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Vorwort 
 
Die „Lebenserinnerungen“ der Familie Schrader gewähren für einen Zeitraum von nahezu 
100 Jahren Einblicke in das Leben und Schicksal einer Domänenpächter-Familie und 
beleuchten damit die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Preußens im 19. Jahrhundert 
in beeindruckender Weise.  
Von 1800-1819 lebte und wirkte Christian Friedrich Ludwig Schrader als Königlicher 
Oberamtmann und Domänenpächter in Jerichow. Sein ältester Sohn, Dr. phil. Friedrich 
Wilhelm Ludwig Schrader (1801-1861) schrieb um 1858 seine Kindheits- und 
Jugenderinnerungen nieder, die besonders die Zeit der Napoleonischen Fremdherrschaft und 
Befreiungskriege (1806-1815) in Jerichow beleuchten.  
Die Domänen waren seit dem Mittelalter aus dem Privateigentum der Landesherren 
hervorgegangen. Ein besonderer Zuwachs erfolgte mit Einnahme der Kirchenländereien zur 
Zeit der Reformation. Preußen besaß um 1850 340500 ha Domänenland, Sachsen 3200 ha 
und Mecklenburg-Schwerin sogar 560000 ha (42 % der Gesamtfläche des Herzogtums). Die 
Einkünfte dienten zunächst dem eigenen Unterhalt der Pächter, später aber mehr und mehr zur 
Bestreitung der Kosten der Landesregierung. In Preußen wurden die Domänen im Zuge der 
Verwaltungsreform nach 1815 zu reinen Staatsgütern erklärt, deren Reingewinn um 1820 
etwa 7,6 Mio. Taler. Betrug. Davon wurde ein Festbetrag in Höhe von 2 ½ Mio. Taler für die 
privaten Zwecke des Königshauses (sog. Kronrente) abgezogen. 
Nach 1815 verkaufte der preußische Staat in dringenden Fällen Domänen, um die 
Kriegsschulden zu tilgen. 
Bereits im 19. Jh. wurde oft die Frage nach der Zweckmäßigkeit von Domänen gestellt.  Als 
Nachteil wurde die schwerfällige Beamtenwirtschaft gegenüber der in jeder Hinsicht 
flexibleren Privatwirtschaft gesehen, ebenso die ständig auftretenden Kollisionen mit den 
Pächtern, besonders angesichts der Verpflichtungen gegenüber dem Staat. 
Den Vorteil sah man dagegen in einer soliden Grundlage des Staatsvermögens, einem 
wichtigen Mittel zur Aufrechterhaltung und Erhöhung des Staatskredits, der in Notlagen ein 
sicheres Unterpfand für unvermeidliche Anleihen gewährte, also kein toter, sondern stets 
fruchtbringender Staatsschatz.  
Die Pachtfrist war in Preußen auf 18 Jahre befristet, konnte aber bei Neuausschreibung wieder 
an den gleichen Pächter vergeben werden. Die Bewirtschaftung der Domänen war für Staat 
und Pächter auch stets mit einem gewissen Risiko verbunden und führte oft zum ständigen 
Wechsel der Pächter, und das nicht selten auf Kosten ihrer Familien.  
Die Domäne Jerichow war durch die Säkularisation des ehemaligen Prämonstratenser-Stift im 
16. Jh. entstanden. Durch spätere Zusammenlegung mit dem einstigen landesherrlichen Amt 
in Nähe der Burg erlangte die Domäne besondere Rechte. Die Stellung der Pächter, die zugleich 
den Titel eines Oberamtmannes führten, entsprach der eines adligen Gutsbesitzers mit besonderen 
juristischen Befugnissen und z. T. unberechtigten Ansprüchen. Zwischen der Stadt Jerichow und der 
Domäne kam es nicht selten zu Rechtsstreitigkeiten. Als 1807 Oberamtmann Schrader eigenmächtig 
den Pachtzins für Wiesen erhöht hatte, beschwerten sich die vier Ackerbürger der Stadt, „…sie 
könnten nicht anders glauben, als dass das hiesige Königl. Amt die ganze Weide von der Stadt an sich 
bringen wollte, welches unausbleiblich, da die Stadt kein Vieh mehr halten könnte…“ 1 Anlässlich zu 
                                                
1 Stadtarchiv Jerichow, Historisches Magistratsarchiv Nr. 192 
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leistender Transporte wandte sich der Jerichower Magistrat an den Kriegs- und Steuerrat v. Asseburg 
in Genthin mit der Bitte, „…diesem Mann begreiflich zu machen, dass wir nicht dafür können, denn er 
bringt die Leute durch seine Brutalität immer noch mehr auf. Den Ackermann Schmak, der 
die letzte Fuhre für ihn nach Brandenburg geleistet hat, drohte er, weil er den vereinbarten 
Fuhrlohn haben wollte, dass er ihm durch ein paar Gendarmes das Leder aushauen lassen 
wolle… Seine beleidigenden Ausdrücke kann niemand mehr vertragen…es will auch keiner 
mehr für ihn fahren, weil ihnen mit Prügel statt Bezahlung gedroht wird. Wenn wir noch 
einige solche Einwohner hätten, müssten wir ganz gewiss alle davonlaufen, … denn unsere 
Arbeit wird schon durch diesen einen Mann so erschwert, dass es beinahe nicht mehr 
auszuhalten ist. Indessen kommt Zeit, kommt Rat, wir wollen so lange stille halten, bis es sich 
ändert, denn ehrlich und aufrichtig dauert am längsten.“ Die Jugenderinnerungen des F.W.L. 
Schrader schildern die angespannte Lage auf der Domäne zur Zeit der Französischen 
Besatzung. 
Die Schwiegertochter des Jerichower Domänenpächters, Fanny Schrader geb. Deschner 
(1811-1883) hinterließ der Nachwelt eine weiterführende umfangreiche „Lebensgeschichte 
der Familie Schrader“, ebenfalls beginnend mit den Erlebnissen in Jerichow.  
Fanny wurde 1811 in Stendal als Tochter des Land- und Stadtgerichtsdirektors Deschner und 
der Friederike Wilhelmine Hirsch, Tochter eines Tribunalrichters und Justizrates in Halle /S. 
geboren.1829 heiratete sie in die Familie Schrader (Linie Königslutter) ein, mit der sie 
weitläufig verwandt war. Die Schwester ihrer Mutter war die Frau des Heinrich Ferdinand 
Friedrich Schrader, Hofrat und Justitiar bei Graf v. Gneisenau in Sommerschenburg. Der Ort 
mit seiner imposanten Schlossanlage liegt in landschaftlich reizvoller Lage nahe Helmstedt. 
1814 erhielt Generalfeldmarschall v. Gneisenau die Sommerschenburg als Geschenk von 
König Friedrich Wilhelm III. v. Preußen für seine Verdienste in den Befreiungskriegen gegen 
Napoleon. Gneisenau weilte erstmals 1825 in Sommerschenburg, war aber über die schöne 
Lage und den guten Zustand der Wirtschaft entzückt. Er schrieb: „Die hiesigen Güter gehören 
in landwirtschaftlicher Hinsicht zu den schönsten, die es geben kann. Der Schlosshof gewährt 
durch seine hohe Lage eine seltene Aussicht über ein meilenweites fruchtbares Land und über 
das  ganze Harzgebirge, ist in einem Halbkreis mit Laubwäldern umgeben, hat schöne 
Baumgärten; auf der vorderen, steilen Seite Terassen mit Weinstöcken, Pfirsich – und 
Aprikosenbäumen und vortreffliches Obst; die hiesigen Kirschen sind berühmt...“1 
Von 1822 bis zu seinem Tod 1834 stand Friedrich Schrader als Landgräflich Hessischer 
Geheimer Hofrat und Justitiar des Gräflich v. Gneisenau’schen Patrimonialgerichts in den 
Diensten Gneisenaus. Beide verband ein freundschaftliches Verhältnis, wie aus mehreren 
Briefen Gneisenaus an Schrader hervorgeht.2 Dieser Onkel Fannys, der sog. „alte Hofrat“, 
war der Bruder des Jerichower Domänenpächters Christian Friedrich Ludwig Schrader. Die 
regelmäßigen Besuche der Jerichower Familie in Sommerschenburg brachten die Familien 
näher zusammen. So heiratete 1830 Tochter Emilie ihren Jerichower Cousin Hermann 
Schrader und in Sommerschenburg lernte auch Fanny ihren späteren Ehemann Heinrich 
Friedrich Rudolph Schrader kennen. 
Aus dieser Ehe gingen 11 Kinder hervor, von denen 5 bereits im Kindes- und Jugendalter, u. 
a. an Masern und Cholera starben. Ehemann Rudolph war wie mehrere seiner Verwandten 
                                                
1  Briefzitat v. 7. u. 11. Juli 1825 (zitiert nach Müller, Hildegard: Sommersdorf  Sommerschenburg, Zeugen einer 
    tausendjährigen Geschichte, Sommerschenburg 1994 
2  vgl. Mitteilungen des Familienverbandes Schrader e.V., Nr. 18 (1933), S. 265-269 
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passionierter Landwirt und Pferdezüchter. In 45 Ehejahren wechselte die Familie achtmal 
ihren Wohnsitz. Fanny war ein bescheidener und fleißiger Mensch, dem Treue und Liebe zur 
Familie sehr viel bedeuteten. Ihr weniger attraktives Äußeres, besonders gegenüber ihren 
hübschen Cousinen in Sommerschenburg, machte sie durch Intelligenz, praktisch-
wirtschaftliche Fähigkeiten und familiären Zusammenhalt wett. Im Alter von 60 Jahren 
schrieb sie ihre umfangreiche „Lebensgeschichte der Familie Schrader“ nieder, ein 
Weihnachtsgeschenk für ihren Sohn Friedrich Wilhelm Ludwig.  
Am Beispiel der Familie Schrader wird deutlich, wie sich seit Anfang des 19. Jh. im Bereich 
der Landwirtschaft das gebildete und kapitalträchtige Bürgertum gegenüber dem Landadel 
durchsetzte. Sehr anschaulich wird die Verbindung von Adel und Bürgertum am Beispiel des 
August v. Hantelmann geschildert. Das Bürgertum bediente sich gegenüber der traditionellen 
Bodenverbundenheit des Adels eines wesentlichen Vorteils: einer uneingeschränkten 
Mobilität, die sich im häufigen Wechsel der Besitz- und Pachtverhältnisse, unabhängig von 
der geografischen Lage, widerspiegelte. Zwar bestand damit die Möglichkeit, durch 
Spekulation optimale wirtschaftliche Gewinne zu erzielen, doch war diese Freiheit stets auch 
mit hohen Risiken verbunden, führte  zu schwankenden Vermögensverhältnissen und forderte 
nicht selten, wie am Beispiel der Familie Schrader, persönliche und familiäre Opfer.  
Die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse in der Landwirtschaft und die seit dem 
ausgehenden 18. Jh. überlieferten humanistischen bürgerlichen Moralvorstellungen führten 
darüber hinaus, wie allgemein, auch in der Familie Schrader hin und wieder zu Konflikten 
und Enttäuschungen. Bürgerliche Wertvorstellungen von Fleiß, Treue und Tugendhaftigkeit 
gerieten in Widerspruch zu rücksichtsloser, profitorientierter Arbeits- und Lebensweise sowie 
moralischen Verfallserscheinungen, woran z. B. die Tochter Ottilie zerbrach. Fanny Schrader 
beschreibt in beeindruckender Weise und noch ganz von bürgerlichen Idealen geprägt, diesen 
Wandel, der sich im Laufe des 19. Jh. in der Preußischen Landwirtschaft vollzieht. Sie hat 
damit ein einzigartiges Zeitzeugnis hinterlassen.  
Ihr Wunsch, die „Lebensgeschichte“ in dieser Form durch Kinder und Enkel weiterzuführen, 
ging über einen kurzen Ansatz hinaus leider nicht in Erfüllung. Deshalb fügte sie noch selbst 
1877 eine umfangreiche Ergänzung an. 
Die Texte der Fanny Schrader und des Friedrich Wilhelm Ludwig Schrader wurden 
unabhängig voneinander verfasst, wobei die kürzeren Kindheitserinnerungen des Friedrich 
Wilhelm Ludwig vor allem die frühe Zeit der Französischen Fremdherrschaft (1806-15) 
beleuchten und deshalb vorangestellt wurden. Die Textwiedergabe erfolgte möglichst 
wörtlich mit erklärenden Anmerkungen, wobei die Orthografie der modernen Schreibweise 
angepasst wurde.  
Mein Dank gilt der Familie Schrader, die freundlicherweise die Originalhandschrift der Fanny 
Schrader sowie eine Abschrift der Jugenderinnerungen des F. W. L. Schrader zur Verfügung 
stellte.  
 
 
Jerichow, September 2020                                                    Rolf Naumann 
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Aus dem Tagebuch des Friedrich Wilhelm Ludwig Schrader 
 
„ Ich bin geboren zu Kloster Jerichow a. d. Elbe im ehemaligen Herzogtum Magdeburg den 
20. 04. 1801. Mein Vater, Ludwig Schrader, war der dortige Domänenpächter. Er gab von 
dem Amte Jerichow 17000 Taler jährliche Pacht. Dessen Vater, also mein Großvater war ein 
Magdeburgischer Pächter gewesen und verlor durch Pferdeliebhabereien einen großen Teil 
seines Vermögens. Wie aus dem Militaria-Abschied meines Vaters hervorgeht, war er am 16. 
Dezember 17721 zu Hundisburg geboren. Er vermählte sich als Pächter des Gutes Polleben b. 
Eisleben mit meiner Mutter, 1800 den 29.02., welche damals Witwe des verstorbenen 
Oberamtmanns Bennecke zu Amt Jerichow war und dieses Amt als Erbin in Pacht hatte. 
Großmutter, eine geborene Garn, verheiratete sich, als der Großvater gestorben war, mit dem 
Prediger Immermann zu Rottmersleben b. Magdeburg, ein Bruder2 des bekannten Dichters 
Carl Immermann3. 
Die Familie Garn ist noch im Magdeburgischen ansässig. Mein Vater starb am 28. Januar 
1826 auf seinem Gute Teetzleben. Meine Mutter Friederike Wilhelmine war die Tochter des 
Obersteuereinnehmers Friese, Adam Leberecht, zu Burg und von der Marie Dorothee Nitsche 
aus Magdeburg. Sie war geboren zu Magdeburg, den 22. 05. 1777 und starb zu Zerbst den 17. 
11. 1831, nachdem die Ehe mit meinem Vater getrennt war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Adam Leberecht Friese und Maria Dorothea geb. Nitsche 
 
Mein Großvater mütterlicherseits war Sohn eines Schulmeisters und die Familie Friese soll 
wegen Glaubenssachen ihr früheres Vaterland Böhmen verlassen haben und adlig gewesen 
sein. Derselbe war ein stets heiterer, guter alter Mann, so dass wir Kinder eine große 
Anhänglichkeit an ihn hatten. Ich war ein Liebling von ihm. Er war ein großer Leser und hatte 
eine bedeutende Bibliothek, womit er sich in seinen Musestunden beschäftigte, daher mag 
                                                
1 richtig: 1773 
2 richtig: Onkel 
3 Carl Leberecht Immermann (1796 –1840), Dr. phil. h.c., Schriftsteller, Lyriker u. Dramatiker, seit 1827 
  Landgerichtsrat u. Gründer d. Stadttheaters (1832) in Düsseldorf  
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sich auch bei mir die gleiche Liebhaberei und meine Liebe zu den Wissenschaften herleiten. 
Sonst stand er sehr unter dem Pantoffel meiner Großmutter. Er durfte keinen Tabak rauchen, 
da meine Großmutter eine erklärte Feindin davon war. Er starb zu Tremesnow1 in Posen. 
Meine Großmutter verlebte wie meine Mutter die letzten Lebensjahre in Zerbst. Dort liegen 
beide vereint auch begraben. Von den näheren Anverwandten von mütterlicher Seite lebt 
gegenwärtig (1858) nur noch die Cousine Margarethe Nitsche zu Zerbst. Die einzige 
Schwester meiner Mutter war an den Amtmann Schentins zu Tremesnow b. Gnesen i. Posen 
verheiratet. Wo die Kinder derselben jetzt leben, weiß ich nicht. Mein Vater hatte zwei 
Brüder. Der älteste war Pastor zu Langenweddingen und entleibte sich selbst durch einen 
Sturz in den offenen Brunnen. Zwei Söhne von ihm leben jetzt noch. Der zweite von den 
Brüdern meines Vaters starb als Geheimer Hofrat zu Sommerschenburg. In  früheren Jahren 
waren wir unser 9 lebende Geschwister, davon 6 Knaben und 3 Mädchen. Ich bin der älteste 
von ihnen. Hermann starb als Justizkommissar zu Stendal, Eduard, jetzt Rechtsanwalt in 
Stargardt i. Pommmern, Rudolf, jetzt Besitzer von Streumen i. Sachsen;  Ferdinand starb als 
Bergeleve zu Kreuzbergerhütte i. Oberschlesien an der Cholera, den 4. Juli 1831. 
Gustav, gegenwärtig Ökonom in Hinterpommern; Hermine, früher verheiratet mit Prof. Götz 
in Dessau, jetzt als Witwe des Oberlandgerichtsrats und Präsidenten der Brüderversammlung 
v. J. 1842 in Dessau, Wolter, zu Köthen. Ottilie starb ein Jahr nach ihrer Verheiratung mit 
dem Kaufmann Schütz in Berlin, einem großen Schwindler, aus Gram daselbst. Therese starb 
als Frau des Pastors Schubert zu Zerbst, hinterließ 9 noch ganz junge Kinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Klosterkirche Jerichow, Lithografie um 1830 
 
Die weitläufigen alten Gebäude meines Geburtsortes, des ehemaligen Cisterzienser-Klosters2, 
jetzigen Domänen-Amtes Jerichow a. d. Elbe und der große Klostergarten, das waren die 
Tummelplätze meiner und meiner Geschwister Jugendjahre. Mein Vater war der Ansicht, 

                                                
1 (poln. Trzemeszo) ,Stadt in Posen, ca. 16 km östl. v. Gnesen ( Gniezno) 
2 richtig: Prämonstratenserkloster 
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dass nur mit Strenge und Furcht Kinder gut zu erziehen seien. Seine Gegenwart flößte uns 
daher keine Liebe, sondern nur Ehrfurcht und Angst ein. Wir liefen und versteckten uns vor 
ihm. Entdeckte er aber solche Absicht bei uns, so gab es doch wieder starke Verweise. So 
durften wir ihn nicht mit „Du“ anreden, sondern mit „Sie“. Nachdem wir uns morgens 
angekleidet hatten, mussten wir ihm einen gehörigen „Guten Morgen“ wünschen und zum 
öfteren dabei die Hand küssen. Das Handküssen musste auch bei der Begrüßung von 
vornehmen Damen geschehen und der dazugehörige Kratzfuß durfte nicht fehlen. Zum Essen 
ging es mit Zagen, denn jedes Gericht musste gegessen werden und von dem einmal auf den 
Teller gelegten Speisen und Brot musste der letzte Rest verzehrt werden. Dagegen hatten wir 
eine sehr liebe, gütige Mutter, deren Liebe wir unter diesen Umständen umso mehr zu 
schätzen wussten. 
Ich glaube, dass meine Eltern, auch meine Patoren1 mich für sehr verständig hielten, wie das 
vorstehende zu beweisen scheint. Ich war erst 5 Jahre, als die Schlacht von Jena durch die 
Franzosen gewonnen wurde und diese als Feinde meiner Heimat eilig vorrückten. Da rief 
mich mein Vater zu sich, übergab mir eine schöne, große Sparbüchse, welche, wie ich später 
erfuhr, 2000 Stück Louisdor enthielt, mit dem Auftrag, diese in meinem kleinen Garten ganz 
im Geheimen zu vergraben, und so, dass er es selbst nicht wissen wollte, auf welcher Stelle 
dies gewesen war. Ich vergrub das Geld und machte aus eigenem Nachdenken zur 
Bezeichnung der Stelle eine kleine Rosenbank darüber. Nachdem der Friede zwischen 
Preußen und Frankreich geschlossen war, überlieferte ich dem Vater das Geld wieder, ohne 
dass er jedoch seiner Art und Weise nach, mir ein Wort des Lobes sagte. Mit den 
Kriegsereignissen, wovon hier die Rede ist, fangen überhaupt die Erinnerungen aus meiner 
Kindheit erst an. Es ist mir überhaupt noch sehr gut erinnerlich, wie großmäulig die Offiziere 
des Regiments der sogenannten „gelben Reiter“ waren, als sie den Franzosen entgegenzogen 
und wie kleinlaut und hurtig sie nach der Schlacht von Jena zurückkehrten. Die ersten 
Franzosen, welche als Feinde kamen, sah ich von Tangermünde aus auf Jerichow 
marschieren. Es war die sogenannte „Löffelgarde“ des Marschalls Davoust, so genannt, weil 
sie an ihren Hüten ihren Esslöffel aufgesteckt hatten und sehr zerrissen aussahen. Durch eine 
bedeutende Summe Geldes wurden sie vom Plündern abgehalten. Wir Kinder und das 
Frauenpersonal wurden währenddessen in meinem Garten versteckt. Bei einem anderen 
Besuch der Feinde kamen wir nicht so gut weg. Nachdem wir viele Wochen hindurch aus 
Besorgnis vor einem plötzlichen Überfall der Franzosen des Nachts nur in den Kleidern 
geschlafen hatten, glaubten wir uns sicher und erhielten vom Vater die Ordre, uns in der 
nächsten Nacht auszukleiden. In dieser Nacht erwachte ich, durch einen starken Lärm 
aufgeschreckt. Das erste, was ich sah, waren zwei französische Chasseurs2, die einen Schrank 
aufbrachen und das darin befindliche Silbergeschirr ausräumten. Eine Vorhutkolonne von 
dem Armeekorps des Marschall Ney war mitten in der Nacht nach Jerichow gekommen und 
ein Teil davon hatte so schnell unser Haus besetzt, dass wir sämtlich noch in den Betten 
überrascht wurden, denn der Nachtwächter hatte die Tür des Hauses öffnen müssen. Sobald 
ich mich besinnen konnte, sprang ich aus dem Bette, ergriff meine Kleider und lief damit, nur 
mit einem Hemde bekleidet, nach den Zimmern unseres Braumeisters, welche in dem 
Kreuzgange gelegen waren. Als ich dort einige Zeit zugebracht hatte, kam auch meine Mutter 

                                                
1 vermutl. Pastoren oder Paten 
2 reitende Jäger 
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mit meinem jüngsten Bruder auf dem Arm. Mein zweiter Bruder (wir waren zu jener Zeit erst 
3 Geschwister), ein Kind von erst fast einem Jahr, war in unserem Schlafzimmer aus Angst 
und Verwirrung beim Überfall der Feinde vergessen worden. Durch die Klagen meiner 
Mutter veranlasst, entschloss sich ein handfester Bauernknecht, das Kind aus dem Zimmer 
herauszuholen. Die Nachricht aber, dass mein Vater von den Franzosen in eine alte Scheune 
eingesperrt sei und dieselben im Begriff seien, eine Nachsuchung nach meiner Mutter in den 
unteren Räumen unseres Hauses zu machen, nötigte uns, so schnell wie möglich an eine 
weitere Flucht zu denken. Indem nun unter den Erwachsenen beratschlagt wurde, wo nun 
wohl ein weiterer Ausgang zur Flucht zu finden sei, kam zu uns ein sehr treuer Diener meines 
Vaters, der Verwalter Blümner. Dieser machte darauf aufmerksam, dass sich in dem 
Kreuzgang an einer entlegenen Stelle eine kleine Tür fände, die ins Freie führte. Diese Tür 
war seit langen Zeiten nicht benutzt worden und der Schlüssel nicht vorhanden, weshalb die 
alte Tür mit einer Axt gesprengt wurde. Nun befanden wir uns wohl im Freien, aber die 
umherziehenden Patrouillen der Franzosen verhinderten unser weiteres Fortkommen, und 
doch war dieses nötig, wollten wir den Feinden nicht in die Hände fallen. Zu unserem Glück 
war eine sehr dunkle Nacht unserer Flucht förderlich. Da nun die Patrouillen durch ihre 
Unterredung und ihr Waffengerassel zu bemerken waren, so benutzten wir eilig die Pause, wo 
die beabsichtigte Übergangsstelle frei war, welche auch glücklich überschritten wurde. Wir 
glaubten uns in dem zunächst liegenden Schäferhof geborgen, als wir zu unserem Schrecken 
das Tor fest verschlossen fanden. Es war nicht daran zu denken, den innewohnenden 
Schafmeister durch Klopfen oder Rufen aufmerksam zu machen, da jedes Geräusch wegen 
der Nähe der Franzosen zu vermeiden war. Die einzige Hilfe bestand noch darin, dass ich 
versuchen musste, mich unter dem Torweg hindurchzuzwängen, um dann den Schäfer zu 
rufen. Angst und Schrecken machten bei mir die Ausführung möglich und so gelangten wir 
über den Schäferhof bis an den Saum des die Stadt begrenzenden Kiefernwaldes, wo sich die 
Wohnung unseres Windmüllers befand. Hier wollten wir für das Erste verweilen, uns erholen 
und weitere Nachrichten über den Verbleib meines Vaters und zweiten Bruders einziehen. 
Der größeren Sicherheit wegen wechselte hier meine Mutter die Kleider und zog die der 
Müllerin an. 
Alsbald empfingen wir die Nachricht, dass mein Vater aus seiner Haft glücklich entsprungen 
sei, da er gerade so wie er war in seinem weißen Nachtanzuge die Kirchhofsmauer 
überstiegen habe und brachten auch in Erfahrung, dass mein Bruder glücklich gerettet war 
und mit seiner Wärterin auf dem Wege nach dem Gutsvorwerk Havemark sei. Als darauf wir 
unsere Flucht nach jenem Orte fortsetzen wollten, wurden wir durch einen Haufen von 
Bürgern der Stadt aufgehalten, welche das Haus umringten und von denen sogleich eine 
Nachsuchung nach meinem Vater und Mutter angestellt wurde, indem sie erklärten, wie sie 
selber dazu veranlasst wären, dass die Franzosen gedroht hätten, zu plündern, wenn sie 
meiner Eltern nicht habhaft würden. War meine Mutter nun in ihrer Verkleidung so 
unkenntlich, dass sie nicht erkannt wurde oder wollte man sie nicht sehen, kurz, sie wurde 
nicht bemerkt und der Haufe zog unverrichteter Sache wieder ab. Wir unsererseits eilten 
möglichst schnell nach dem eine Meile entfernten Havemark weiter, wo wir zu unserer 
Freude den Vater und die Mutter fanden. Wir durften es nicht wagen, nach unserer Heimat 
früher zurückzukehren, als bis das Corps, das den Überfall ausgeführt hatte, diese wieder 
räumte. Zu unserem sicheren weiteren Aufenthaltsort wählten wir die Stadt Brandenburg a. 
Havel, wo mein Vater Freunde hatte. Dorthin gelangten wir auch glücklich nach manchen 
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Schwierigkeiten, da wir so ziemlich der großen Heerstraße folgen mussten, welche von 
Magdeburg über Brandenburg nach Berlin führt. Wir waren sämtlich als Landleute verkleidet. 
Bei unserer nach mehreren Wochen erfolgten Rückkehr nach Jerichow fanden wir in unserer 
Wohnung sämtliche Mobilien zerstört und zerschlagen, was die Franzosen noch vor ihrem 
Rückzug ausgeführt hatten. Viele Sachen waren auch von den Einwohnern der Stadt geraubt. 
Da kamen uns dann mit der Zeit die Sachen sehr zu statten, welche sich in den vermauerten, 
heimlich gelegenen Gemächern des alten Klosters befanden.  
Es vergingen nun mehrere Jahre, wo wir fast stets Einquartierung von französischen Truppen 
hatten. Das Verhältnis zwischen diesen und meinen Eltern war ein freundschaftliches, 
heiteres, wie es im Charakter der Franzosen liegt. Nach dem Kriege, wovon die Schlacht bei 
Jena den Anfang bildete, wurde der preußische Staat, wie es auch genugsam bekannt ist, 
durch Stein und Hardenberg reorganisiert. Zur Beratung über diesen wichtigen Gegenstand 
wurden aus verschiedenen Ständen des Volkes tüchtige Männer nach Berlin berufen. Zu 
diesen gehörte auch mein Vater und auf kurze Zeit war ich als Knabe von 10 Jahren bei ihm 
zu Besuch. Der Hauptgegenstand der Gespräche in jener Zeit waren die Kriege Napoleons I. 
Von dem Heereszug desselben nach Russland im Jahre 1812 wurden wir weniger berührt als 
vom Rückzug desselben im Winter 1812/13. Der strenge Winter hatte Monate hindurch die 
Elbe mit starkem Eis bedeckt und neben der großen Heeresstraße von Berlin – Genthin – 
Magdeburg usw. hatte sich eine zweite über Jerichow mit dem Übergang bei Tangermünde 
gebildet und auch da war es noch schwierig, dem fast ununterbrochenem Zuge der Flüchtlinge 
Obdach zu gewähren und Nahrung zu verschaffen. Von militärischer Ordnung war nicht die 
Rede, die ununterbrochen fortziehenden Flüchtlinge waren ein Haufe von allen 
Waffengattungen in der buntesten Bekleidung, Kavalleristen zu Fuß und Infanteristen zu 
reiten auf kleinen polnischen und litauischen Pferden. Nur hin und wieder sah man den 
kleinen Rest eines Regiments zusammen. Da die Straße unmittelbar vor unserem Amtshause 
vorbeiging, so sahen wir denselben oft stundenlang zu. Doch bei all dieser Trostlosigkeit hatte 
sich der bekannte Humor bei einzelnen Franzosen nicht verloren. So erhielten wir eines Tages 
zum Nachtquartier das ganze Offizierscorps eines Husaren-Regiments. Dasselbe bestand aber 
nur noch aus vier Mann und von diesen hatten zwei durch die Kälte ein paar Finger verloren. 
Doch kaum waren sie im Quartier, als der eine Platz am Klavier nahm, ein zweiter eine 
Violine zum Vorschein brachte, und nun wurde den ganzen Abend hindurch fröhlich 
musiziert. 
Dem Rückzug der Franzosen folgten jedoch bald die ersten Kosaken. Es waren diese vom 
Corps des Generals Czernikoff1, welches nur aus Kavallerie und irregulären Kosaken bestand. 
Diese waren inzwischen Bauern und dienten nur im Kriege, mussten sich selbst equipieren2 
und kleiden. Daher auch jeder ein beliebiges Kleidungsstück trug und sie auch selbst ihre 
Pferde verkaufen konnten, von denen mein Vater auch einige erstand. Die verschiedensten 
asiatischen Völkerschaften waren da vertreten und ich erinnere mich heute noch an die 
Gesichter der Kalmücken3 mit den vorstehenden Backenknochen und den geschlitzten Augen. 
Sehr komisch war es anzusehen, wenn ein solcher die goldgestickte Uniform eines höheren 
französischen Offiziers trug, wie ich es selbst gesehen habe. 
                                                
 1   gemeint ist General Alexander Iwanowitch Tschernicheff (1786-1857), russischer Diplomat u. 
     Kriegsminister, 1813 als Generalmajor an der Befreiung Deutschlands von den Franzosen beteiligt 
 2   (frz.) ausrüsten 
 3   westmongolischer Volksstamm 
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General Alexander Iwanowitch Tschernicheff  
(1786-1857) 
 
Bis zur Schlacht bei Leipzig war das jenseitige Ufer 
der Elbe von einem Teil der Garnison besetzt, 
welche die Festung Magdeburg innehatte. Dagegen 
hatten wir immer Militär der Verbündeten, als: 
Russen, Preußen, namentlich das Freicorps Lützows, 
die unorganisierte Landwehr, im Quartier. Auch der 
Landsturm, wozu jeder Mann bis zum 40. Jahre 
gehörte, war mobil. Er nahm öfter Teil an dem 
Kampfe, z. B. bei den Ausfällen, welche die 
Franzosen aus Magdeburg machten. Um den 
Landsturm zusammenzuziehen, waren bei jedem 
Dorfe „Lärmstangen“, d. h. Stangen mit Stroh und 

Teer umwickelt errichtet und es geschah öfter als einmal, dass bei dem Versuch der 
Franzosen, bei uns die Elbe zu überschreiten, wir unsere Lärmstangen anzündeten und 
infolgedessen sämtliche Lärmstangen bis weit ins Land hinein die Nacht erhellten. Da ging es 
dann weiter vorwärts, dem Feinde entgegen, doch kam es nie zum erfolgreichen Kampf. Wir 
Kinder fehlten nicht und so war es für uns ein Vergnügen, die Patrouillen längs dem Ufer der 
Elbe zu begleiten und wir glaubten, eine Heldentat vollbracht zu haben, wenn die Franzosen 
von jenseits auf uns schossen und wir uns hinter den Sanddünen verkriechen mussten. Das 
wichtigste kriegerische Unternehmen in unserer Nähe war folgendes:  
Ungefähr ½ Meile von Jerichow mündet der Peomer1 in die Elbe. In ersterem ließ der General 
Czernikoff (Tschernicheff) Schiffbrücken heimlich herstellen und in einer dunklen Nacht 
überschritt derselbe auf diesen mit seinem Reiterkorps die Elbe, wobei ein kurzer Kampf mit 
den Franzosen stattfand. Er zog in aller Eile nach Kassel und es ist durch die Geschichte 
bekannt, wie es ihm hier beinahe gelang, den König Hieronymus Napoleon in seiner eigenen 
Hauptstadt gefangen zu nehmen.  
Von den großen Schlachten, die in jener Zeit geschlagen wurden, hörten wir fast immer den 
Donner der Kanonen und von der Schlacht bei Leipzig selbst das rollende Krachen der 
Detonationen während 3 Tagen2. Ich brauche wohl nicht zu bemerken, mit welcher Spannung 
wir dann den ersten Nachrichten über die Kämpfe entgegensahen. 
Bis dahin hatte ich (in meinem 12. Jahre) mit meinen Geschwistern zusammen in dem 
elterlichen Hause den Unterricht durch Hauslehrer genossen. Jetzt wurde ich, da Magdeburg 
noch immer in den Händen der Franzosen war, zu meinem Onkel nach Helmstedt gebracht, 
um das dortige Gymnasium zu besuchen...“ 
 
 
 
 
 
 
                                                
 1   nicht lokalisierbar, vermutl. Lesefehler 
 2  die Darstellung erscheint sehr übertrieben 
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2. Lebensgeschichte der Familie Schrader 
 
„Alle die Lieben, die aus unserer Familie längst in Frieden ruhen, leben, wenn auch nur durch 
Erzählungen, in unsern Herzen fort; sie werden mir auch gewiß verzeihen, wenn ich die 
wichtigsten Ereignisse aus ihrem Leben, erzählend für dich, mein geliebter Ludwig, so wie 
für deine Nachkommen aufschreibe. 
Glück und Segen, Fried’ und Freud’,Gesundheit, Herzens Fröhlichkeit 
sei mit Euch allen zu jeder Zeit. Mögen, die sich Schrader nennen 
ihre Herzen nimmer trennen, helfend beisteh’n sich in Not, 
bis sie trennet einst der Tod. 

Domäne Rastenburg1 den 1. Dezember 1871  Fanny Schrader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                           
                                        Handschrift der Fanny Schrader, 1871 
 
Was man verspricht, das muss man halten ! So will ich denn auch mein dir gegebenes 
Versprechen halten, indem ich dir, mein geliebter Ludwig, die wichtigsten Ereignisse aus der 
Familie Schrader niederschreibe, da ich wohl noch die einzige bin, nachdem die alte Cousine 
Nitsche gestorben ist, die sich noch auf so vieles besinnen kann.  
Leid, sehr leid tut es mir, dass ich es nicht schon eher getan habe, da würde es gewiss besser 
ausgefallen sein, wo mein Geist noch frischer war; doch du, mein geliebtes Kind, wirst gewiss 
nachsichtig mit deiner alten Mutter sein. 

                                                
1   (poln. Ketrzyn),Stadt mit Domäne a. d. Guber (Ostpr.)  
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Sommerschenburg, Farblithografie um 1860 

 
  
 
Deines Großvaters Vater1, der erste Schrader, von dem ich etwas gehört habe, war der Pächter 
der beiden im Magdeburgischen gelegenen Güter Hundisburg und Neuhaldensleben; der hatte 
drei Söhne und eine Tochter. Die Tochter verheiratete sich auch an einen Ökonomen 
Zachariä2 und wurde leider in späteren Jahren geisteskrank, so dass sie auf eine Anstalt 
gebracht werden mußte, wo sie noch viele, viele Jahre gelebt hat. Ihren Sohn Herrmann lernte 
ich noch im Jahre 1828 in Sommerschenburg bei dem alten Hofrat Schrader kennen. Er 
machte damals den Eindruck eines gesunden, schlichten Landmannes auf mich. Dieser alte 
Hofrat war der Bruder deines Großvaters3 und verheiratete sich mit der ältesten Schwester 
meiner Mutter, Friederike Hirsch, Tochter des damaligen Tribunalrichters zu Halle an der 

                                                
 1   Gabriel Julius Carl Schr. (1719 – 1779), ab 1746 Amtsverwalter in Hundisburg, ab 1774 Rittergutsbesitzer, 
     Erb,-Lehn- und Gerichtsherr auf Vinzelberg, 
     1.Ehe mit Anna Maria Priesmeier (1724 -1770), kinderlos 
     2.Ehe (1771) mit Christiane Friederike Garn (1751 –1828), Tochter des Oberamtmanns Christian Friedrich 
     Garn auf Burgstall u. d. Anna Maria Rehfeld, die 1781 in Groß-Rottmersleben in 2. Ehe den Prediger 

  Christian Erdmann Immermann (1748-1822, Onkel des Schriftstellers Karl Leberecht Immermann) 
  heiratete 

 2   Johanna Christiane, Ehe (1805) mit Wilhelm Leberecht Zachariä 
 3   Heinrich Ferdinand Friedrich Schr. (1776 – 1834), Dirigent beim Gericht in Seehausen, ab 1822 Landgräfl. 
     Hessischer Geheimer Hofrat u. Justitiar des Gräfl. v. Gneisenau’schen Patrimonialgerichts zu 
     Sommerschenburg,  Ehe (1803) mit Henriette Friederike Hirsch (1775 – 1850)  
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Saale. Ihre Ehe war eine glückliche zu nennen, denn jeder ertrug des anderen Schwächen mit 
Geduld und Liebe. Die Tante war bei ihrer Tante, auf der Domäne Groß-Ehrner1 bei Halle 
erzogen, weil sie nie in dem besten Einvernehmen mit ihrer Mutter stand; so blieb sie denn in 
ländlicher Stille bis zu ihrer Verheiratung in Groß-Ehrner. Meine Tante soll wirklich 
bildschön gewesen sein, blondes, prachtvolles Haar und ein besonders feiner Teint sollen sie 
so geziert haben; auch spielte sie die Harfe ganz wunderschön. Besonders gerne las meine 
gute Tante schon als Mädchen Romane und setzte diese Neigung auch verheiratet bis an ihr 
seliges Ende fort. Ihr Charakter war aber rechtschaffen und gut und ich erinnere mich noch 
immer ihrer mit der größten Liebe, denn ich habe sehr glückliche Stunden in 
Sommerschenburg verlebt.  
Der Onkel Schrader war aber ein ganz 
prachtvoller, kluger Mann. Zuerst war er Justiz-
Kommissarius und nachher Dirigent2 an dem 
Gericht zu Seehausen; da aber dieser Posten 
nicht so recht für ihn paßte und er als Dirigent zu 
angestrengt arbeiten mußte, so legte er die Stelle 
nieder und wurde Hessen -Homburgischer 
Hofrat, wo er die Geschäfte des Grafen 
Gneisenau mit einem Aktuar und einem 
Schreiber, ganz zur Zufriedenheit des Grafen 
führte.  
 
              Heinrich Ferdinand Friedrich Schrader  
                   (1776 – 1834), der „alte Hofrat“ 
 

Der Onkel hatte in Sommerschenburg sich ein 
gemütliches, schönes Haus gebaut, hatte einen großen 
Garten mit besonders prachtvollen, süßen Kirschen; er 
hielt sich ein Paar Pferde, ein paar Schweine und bezog 
sein Deputat vom dortigen Amte; kurz: unser guter Onkel 
lebte dort wie ein kleiner Fürst, denn er war sehr gastfrei, 
deshalb waren auch immer Fremde in seinem Hause.  
Die Tante ließ sich aber durch nichts stören, wenn ihr 
Buch sich nur gut endigte, und wenn alles im Hause 
gesund war, befand sie sich ganz wohl. Sie beschenkte 
ihren Mann während ihrer Ehe mit vier Töchtern und mit 
einem Sohn Louis3, nach deinem Großvater genannt, der 
das ganze  Glück seiner Eltern ausmachte.  

 
Caroline Wilhelmine Mathilde Schrader geb.Griffenhagen (1824-1850), 
Ehefrau des Jacob Friedrich Ludwig Ferdinand Schrader 

                                                
 1  nicht lokalisierbar, vermutl. Großörner b. Mansfeld 
 2  alte Bezeichnung für Geschäftsführer 
 3  Jacob Friedrich Ludwig Ferdinand (1817-1856), Rechtsanwalt in Neuhaldensleben, 
     Ehe mit Caroline Wilhelmine Mathilde Griffenhagen (1824-1850), Tochter des Amtsrats Gr. 
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Ernennung Heinrich Ferdinand Friedrich Schraders zum Justiziar in Sommerschenburg 
(Amtsblatt d. Königl. Regierung Magdeburg, Jg. 1822) 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                                                            
   Gneisenau-Denkmal und Schlossanlage Sommerschenburg nach dem Umbau Ende 19. Jh. 
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Er wurde in Helmstedt auf die Schule gegeben, studierte Jura, wurde in Neuhaldensleben 
Kreisrichter, verheiratete sich mit einem hübschen, wohlhabenden Mädchen, die aber, 
nachdem sie ihm einen Sohn und ein Töchterchen geboren hatte, starb. Der junge Witwer war 
über den Verlust seiner jungen Frau sehr betrübt und liebte nun, nach dem Tode seiner Frau, 
seine Kinder noch mehr. Wenn er seine Geschäfte beendet hatte, so begleitete er seine Kinder, 
wenn dieselben spazieren geführt wurden. Eines Tages ging er auch mit dem Töchterchen und 
dessen Mädchen in Gärten und Wiesen. Die Kleine hüpft um den Vater herum, pflückt mit 
dem Mädchen allerlei Blumen ab und nimmt auch welche davon in den Mund. Was musste 
aber der arme Louis jetzt noch erleben: Unter den Blumen, die das Kind in den Mund gesteckt 
hatte, waren giftige gewesen, und er sah sein hübsches vierjähriges Kind nach qualvollen 
Stunden hinsterben. Ob sein Söhnchen auch klein gestorben ist, weiß ich nicht genau. Louis 
selbst (lebte) aber noch einige Jahre in Gram und Schmerz um seine Lieben und folgte ihnen 
dann, aber erst nach dem Tode seiner Eltern, bald nach.  
Die älteste Tochter vom alten Hofrat, wie wir ihn alle nannten (denn er starb leider schon von 
einigen fünfzig Jahren), hieß Bertha1, ein wunderhübsches, blondes Mädchen, gerade wie 
(das) Bild in dem früher so beliebten Taschenbuche von Klauern, das Vergissmeinnicht 
genannt; wie das wirklich schöne Mädchen ihren Papagei fütterte, so stellten wir sie uns 
immer alle vor. Dieses hübsche Mädchen verheiratete sich aber gar nicht aus Neigung. In 
ihrem frühesten Jungfrauenalter hatte sie schon eine Liebe:  den Hüttenmeister Freiberg, was 
sich  aber nachher zerschlug, und sie machte nun, ganz nach dem Willen ihrer Eltern, eine 
Vernunftheirat, die darin  bestand, dass ihr der Doktor Raumer aus Seehausen den 
Kreisrichter Schulenburg zuführte, mit welchem sich Bertha dann auch verlobte und auch 
bald heiratete. Schulenburg war der uneheliche Sohn der (Frau) Amtsinspektor Deike in 
Seehausen, die wir alle die Muhme2 Deiken nannten, denn Seehausen stand auch unter dem 
Gerichte meines Vaters. Wenn er zur Kommission dorthin fuhr, nahm er uns mit, wo wir denn 
die Bekanntschaft der Muhme Deiken machten und auch die ihres wunderschönen Muskat- 
Lunels3. Sie war eine nette, untersetzte Frau, ganz natürlich, aber von gesundem Verstande. 
Wenn wir da waren, schob sie ganz gemütlich den Puterbraten unter ihr Bett, das genierte gar 
nicht, obgleich sie recht wohlhabend war. Eine Tochter hatte sie noch vom Amtsinspektor 
Deike, Adolphine, die ein recht hübsches Mädchen zu werden versprach.  
Bertha hatte mehrere Söhne und Töchter; der älteste Sohn hieß Erich, auch eine Tochter 
Bertha. Anders hatte sich meine Cousine Bertha auch wohl ihr Leben gedacht. Obgleich sie 
nur eine Hausfrau mit schlichtem Geiste war, so passte ihr Mann doch nicht für sie, weil er 
auch sehr genau war. Bertha starb auch schon anfangs der Vierzig. 
Jetzt kommt die zweite Tochter vom alten Hofrat, Therese4; weniger hübsch wie die anderen 
Schwestern, aber sie war die klügste und beste von den Schwestern; die liebte ganz in der 
Stille den ältesten Bruder deines Vaters, Fritz. Da aber diese Neigung nicht erwidert wurde, 
so machte es der liebe Gott gut, dass er sie so jung zu sich nahm; sie starb von noch nicht 
zwanzig Jahren in drei Tagen am Scharlachfieber, worüber beide Eltern ganz außer sich 
waren, denn es war in ihrer Ehe das erste Unglück, was sie so schwer betraf.  

                                                
1   Louise Friederike Bertha Schr. (geb. 1804) 
2   alte Bezeichnung f. Tante od. ältere Verwandte 
3   Lunel (frz.), süßer Muskatellerwein, benannt nach der gleichnamigen frz. Stadt 
4   Johanne Friederike Therese Schr. (1806-1826) 
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Die Tante hatte immer nicht so recht in Freundschaft mit meiner Mutter gelebt, weil meine 
Mutter besonders der Liebling ihres Vaters gewesen war und ihre Charaktere wohl nicht 
zusammenpassten, wie das ja auch öfter bei Schwestern der Fall ist. Auch der Onkel konnte 
sich mit meinem Vater auch nicht so gut stehen; wie aber Therese gestorben war, kam die 
Tante mit ihrer dritten Tochter Emilie1 nach Wanzleben zu uns, um wieder ein gutes 
Verhältnis mit meiner Mutter herzustellen, was von deren Seite auch sehr gern geschah. 
Besonders aber erfreut waren wir Mädchen über das neue verwandtschaftliche Bündnis. 
Emilie war als Kind sehr hässlich; rote Haare, wild wie ein Junge, stand sie in meiner 
Erinnerung, als ich sie einmal in Sommerschenburg sah. Jetzt war sie aber wirklich hübsch 
geworden, nachdem sie eine lange Rückenmark- Krankheit durchgesetzt hatte. Der Arzt hatte 
sie falsch behandelt; das arme Mädchen musste sich fünfmal mit glühenden Eisen den Rücken 
brennen lassen, und es wäre gar nicht nötig gewesen. Da entstand ein Prozess; der Onkel ließ 
die Krankheitsgeschichte in öffentliche Blätter setzen und der Doktor Raumer stellte Emilie 
durch Seesalzbäder glücklich so wieder her, dass aber die eine Schulter etwas höher blieb. 
Durch das immerwährende Leiden waren ihre Züge sowohl wie ihr Sinn sanft geworden, auch 
nahm sie jeden Fremden durch ihre Liebenswürdigkeit sehr für sich ein. Sie hatte eine 
wunderhübsche kleine Hand, schönen Arm und eine sehr liebliche Stimme, die sie durch das 
Klavier begleitete. Besonders anziehend war sie, wenn sie das schöne Lied „Nach so vielen 
Leiden warten, oh Holde, meine Himmelsfreuden in deinem Arm“(sang). Das Lied 
bezauberte aber auch einen jungen Prediger so sehr, dass er um ihre Hand oder besser zu 
sagen, um ihr schönes Händchen warb; aber er bekam einen Korb, denn Emilie liebte in der 
Stille den Bruder deines Vaters, Herrmann Schrader, der in den Ferien als Student einige 
Male nach Sommerschenburg gekommen war; kurz und gut: Herrmännechen, wie sie ihn 
schmeichelnd nannte, musste sich  mit der Tante Emilie verloben, womit ihre Eltern gar nicht 
sehr zufrieden waren. Von dieser Tante werde ich dir später noch mehr erzählen, da du sie ja 
auch selber kennst und ich sehr viel mit ihr zusammengewesen bin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karoline Friederike Emilie geb. Schrader (1808-1875) mit Ehemann u. Cousin Otto Friedrich 
Hermann Schrader (1804-1836) 

                                                
1  Karoline Friederike Emilie Schr. (1808-1875), Ehe (1830) mit Otto Friedrich Hermann Schr. (1804-1836), 
    Justizkommissar in Stendal  
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Nun kommt die jüngste Tochter, Pauline1 Schrader, die mit mir in einem Alter war und in 
Helmstedt ein Pensionat besucht hatte. Sie war ein nettes, zartes Mädchen mit braunen Augen 
und braunem Haar; zu meinen Zeiten, wie ich in ihrem Elternhause war, noch  sehr naiv, 
wusste sich auch immer sehr gut zu trösten, wenn ihr etwas Unangenehmes arriviert2 war, 
indem sie sagte: „Das ist ja kein Unglück, das ist nur ein Malheur“. Diese Tante Pauline sollte 
wohl eigentlich nach dem Wunsche des alten Hofrats die Frau deines Vaters werden; aber es 
wurde anders, da sich dein Vater nachher mit mir verlobte. Davon später. 
Pauline blieb nach dem Tode ihres Vaters (1834) bei ihrer Mutter in Sommerschenburg, aber 
es traf sich immer keine passende Partie für sie und so wurde sie 26 Jahre alt. Ihr Vater hatte 
sehr viele Freunde gehabt, wie ich schon erwähnte, unter anderen denn auch die (Frau) 
Oberamtmann Hahn in Hötensleben, die denn auch der Pauline den  Herrn von Ha-ha-ha-
Hantelmann vorschlug; ein ehrenwerter Junggeselle auf der Braunschweiger Domäne 
Winnigstedt3, den ich aber tausend Mal im Geiste um Verzeihung bitte, weil ich seinen 
Namen so abgesetzt geschrieben habe; aber wenn ich das Traurige aus der Familie erzähle, so 
darf ich auch das Komische nicht ganz weglassen, denn der gute Herr von Ha-ha-ha-
hantelmann sto-to-to-totterte sehr. Pauline fuhr mit ihrer Mutter zur (Frau) Oberamtmann 
Hahn, wo sie sich denn auch gleich den ersten Tag mit Hantelmann verlobte.  
 

                                               Ehem. Domäne Winnigstedt 
 
Besonders komisch aber soll die Szene gewesen sein, wie er um sie anhielt; aber es machte 
sich alles, denn er war ein sehr rechtlicher, wohlhabender Mann. Mit der Hochzeit wurde 
dann auch nicht lange gewartet; so führte der denn die junge Frau heim und die alte Hofrätin 
zog mit nach Winnigstedt, wo sie sich alle drei sehr behaglich fühlten und wirklich glücklich 
zusammen lebten. Die alte Tante, die bei Lebzeiten ihres Mannes gar nichts auf ihr Äußeres 
gab und sich höchstens des Morgens etwas mit Brandwein abmusselte, fing sich bei dem 
Schwiegersohne sauber anzuziehen, denn es kamen auch sehr viele Fremde nach Winnigstedt. 
So erlebte die Tante auch noch, dass ihr von ihrer Pauline ein Enkel und eine Enkelin geboren 

                                                
1  Friederike Wilhelmine Pauline Schr. (1813-1899), Ehe (um 1840) mit August v. Hantelmann , Amtsrat u.  
    Pächter auf Groß-Winnigstedt. Vermutlich wurde die Ehe nach dem Tod der Mutter des A. v. Hantelmann 
    geschlossen. An der Pfarrkirche zu Winnigstedt befindet sich ein Grabkreuz mit der Inschrift: „Hier ruht die 
    Ehefrau des Geheimen Cammerraths v. Hantelmann, Clara Ottilie Magdalene geb. Engelbrecht, geb. den 27. 
    Januar 1766, gest. den 27. Sept. 1840 / Ganz  unerwartet endete der Tod ihr frommes und tätiges Leben und 
    bereitete dadurch tiefe Trauer ihrem Gatten, ihren Kindern und Enkeln.“ 
2  arrivieren (frz.) = ankommen, sich zutragen, ereignen 
3  ca. 17 km südöstl. v. Wolfenbüttel, a. d. B 79 Wolfenbüttel-Halberstadt 
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wurden. Der Sohn war die ganze Freude der Großmutter; sie nannte ihn immer ihr Barönchen. 
Die Tochter hieß Clärchen, hatte aber einen organischen Herzfehler und ihre arme Mutter 
musste sehr viel mit ihr ausstehen, bis sie der liebe Gott in ihrem Jungfrauenalter von ihren 
Leiden erlöste. Die alte Tante starb 1850 an der Cholera in Winnigstedt; meine gute Mutter, 
ihre zweite Schwester in Stendal in der Altmark und Caroline, die (Frau) Hauptmann Pessler 
in Braunschweig, in 4 Wochen alle drei Schwestern an einer Krankheit – welches 
merkwürdige Schicksal ! Der Herr von Hantelmann ist auch schon tot (+ 1866). Sein Sohn ist 
verheiratet, hat die Domäne angenommen und seine Mutter lebt in sehr guten Verhältnissen 
bei ihm oder in Braunschweig, wo sie auch noch ein sehr schönes Haus hat.  
Der zweite Bruder deines Großvaters1, mein geliebter Ludwig, war Prediger in 
Langenweddingen2 im Magdeburgischen; er war ein Gelehrter, sehr kluger Mann, aber ein 
Sonderling und sehr zerstreut. Wenn Gesellschaft bei ihnen und der Tisch gedeckt und mit 
Beisätzen besetzt war, so aß er im Gespräch mit den Gästen alles in Gedanken auf. Wenn nun 
seine Frau kam und es sollte zu Tisch gegangen werden, erschrak sie öfters sehr und musste 
wieder frisch aufsetzen.  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Register der Pfarrer                           Dorfkirche Langenweddingen 
              in Langenweddingen 
 
Der gute Mann nahm aber leider ein sehr trauriges Ende. Er war glücklicher Familienvater 
von 4 Söhnen, der älteste Carl, Julius, Albert und der jüngste Fritz; auch war seine Frau eine 
herrliche Hausfrau und Mutter und sie lebten sehr glücklich. Da wurde in dem Dorfe eine 
Kollekte zu irgendeinem Zwecke gesammelt, ich glaube, es waren nur 7 Taler 
zusammengekommen; die werden dem Herrn Pastor in einer Büchse abgeliefert, um es weiter 
zu befördern. Dein guter Großonkel aber stellt die Büchse in den Wandschrank, denkt aber 
nicht wieder daran, bis die Kollekten von den anderen Dörfern in die öffentlichen Blätter 
kommen und Langenweddingen nicht mit genannt ist. Natürlich kam jetzt der Schulze der 
Gemeinde und erkundigte sich nach dem Gelde. Dadurch wurde aber das Ehrgefühl deines 

                                                
1  Gebhard Friedrich Karl Schr. (1772-1815), Ehe (1805) mit Sophie Henriette Koch (1777 - ?), Tochter des 
    Amtsrats Christian Friedrich Koch auf Gerbstedt,   
2  Dorf, ca. 15 km südwestl. v. Magdeburg 
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Großonkels, der stets als Muster seiner Gemeinde gedient hatte, so beleidigt, dass er sich in 
diesem Anfall sofort in den Brunnen stürzte. Seine arme Frau aber weiß von nichts; sie will 
ihren Mann des Abends zum Essen rufen, kann ihn aber nicht finden. Alle Leute, das ganze 
Dorf suchen ihn, bis er endlich tot in dem Brunnen gefunden wurde. So endete ein kluger, 
guter, durchaus rechtlicher Mann zur Betrübnis der ganzen Familie und von so vielen 
Menschen, die ihn achteten und kannten. Die Mutter erzog die Kinder in Bärenburg, deshalb 
nannte sie auch der alte Hofrat, wenn sie später nach Sommerschenburg kamen: „Meine 
ungeleckten Bären“. Sie hatten alle nicht das Feine wie die Söhne deines Großvaters, sondern 
immer in ihrem Benehmen etwas Eckiges. Carl1, der älteste, studierte Theologie; Julius2, der 
zweite, Kameralie3, Fritz4, der vierte, Jura - der starb aber, als er nach der Universität ging, 
am Nervenfieber; er war ein sehr begabter Mensch. So erbten nun die drei anderen Brüder 
sein Vermögen, was dem dritten, Albert5, am besten zustattenkam, denn er war Ökonom und 
hatte es auf der Schule nicht weit gebracht; darum musste er auch drei Jahre dienen, was er 
nicht schrecklich genug beschreiben konnte.  
Carl hatte auch so ganz etwas Besonderes; ich kann nicht allein sagen ein Frommer. Nachdem 
er sein Kandidaten- und Prediger-Examen gemacht hatte, wurde ihm eine Stelle als 
Adjunctus6 angetragen mit dem Versprechen, dass er später die Pfarre bekommen sollte. Er 
reiste voller Hoffnungen und guter Vorsätze hin; der alte Pfarrer nimmt ihn sehr herzlich auf, 
gibt ihm aber gleich den ersten Abend zu verstehen, dass (es) wohl auch passend wäre, wenn 
er die Stelle bekäme, dass er seine Tochter zur Frau nähme. Unser guter Carl kniff aber in der 
Nacht aus, ließ die Pfarre und das Mädchen im Stich und starb auch kurz darauf. Julius war 
ein blonder, kräftiger Mensch; wir nannten ihn immer den Süßen; mit dem habe ich noch auf 
der silbernen Hochzeit des alten Hofrats getanzt; er war zu der Zeit höchstens 22 Jahre. Es 
war ein großer Kreis von jungen Mädchen und Männern in Sommerschenburg, wo er denn 
zum größten Vergnügen aller Anwesenden erklärte, dass ihm in der Welt nichts über  
Rotwurst und Mostrich ginge. Dieser Julius wurde nachher Steuerrat in Stettin und ist jetzt 
Regierungsrat in Königsberg. Dieser Schrader hat leider keinen Sohn, sondern nur vier 
Töchter. Dagegen aber wird die Familie durch seinen Bruder Albert besser fortgesetzt, den 
seine sehr kränkliche, gichtische Frau doch mit sechs Söhnen und einem Töchterchen 
beschenkte. Diesem Schrader war das Glück im Spekungären7 sehr hold. Seine Frau hatte ein 
hübsches Vermögen, dann pachtete er in der Uckermark zwei Güter, Pfingstberg8 und 
Charlottenhof9, bekam für die später einen ungeheueren, nie geahnten Abstand10 und zog als 
sehr wohlhabender Mann nach Berlin, wo er sich der Erziehung seiner Söhne widmet.  

                                                
 1  Karl Friedrich Ludwig Schr. (1806-1835), cand. theol.  
 2  Friedrich Wilhelm Julius Schr. (1809-1881), 1851 Regierungsrat bei der Steuerdirektion Stettin, später 
    Oberregierungsrat in Königsberg i. Pr. u. Straßburg i. E., 
    Ehe (1848) mit Laura Friederike Alwine Hering (1822-1900), Tochter des Regierungsrats H. in Münster 
 3  Kameralwissenschaft (Cameralia), Lehre von der Verwaltung und Wirtschaft des Staates 
 4  Friedrich Wilhelm Alexander Schr. (1814-1838), cand. jur. a.d. Univ.Halle 
 5  Albert Friedrich Ludwig Schr. (1811-1890), Pächter auf Groß-Fredenwalde (Uckermark), 
    Ehe (1839) mit Julie Holtz (1818-1877), Tochter des Kaufmanns H. in Fürstenberg/Meckl. 
 6  (lat.) Gehilfe, Dienstgehilfe 
 7  sicher  Spekulieren 
 8  ca. 20 km südl. v. Prenzlau  an der A 11 
 9  nicht lokalisierbar, vermutl. Groß-Fredenwalde, ca. 20 km südl. v. Prenzlau 
10 alte Bezeichnung für Wertausgleich nach Ablauf der Pachtfrist 
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Was seine Söhne geworden sind, weiß ich nicht, doch glaube ich, ist einer von ihnen mit in 
dem Französischen Krieg gewesen und war auch verwundet.  
Jetzt, mein geliebter Ludwig, kommt die Lebensgeschichte deines Großvaters, nach dem dir 
auch dein Vater die Namen gegeben hat Friedrich Wilhelm Ludwig.1 Dein Großvater schrieb 
sich aber immer Louis. Deine Großmutter hieß auch Friederike Wilhelmine, wonach denn 
auch alle Söhne in der Familie Friedrich und alle Töchter Friederike  heißen, und so Gott will, 
auch ferner immer heißen werden. 
 

 Friedrich Wilhelm Ludwig Schrader (1773-1826) 
 Pächter u. Oberamtmann in Jerichow 
 
Also, dein Großvater war einer der schönsten 
Männer, die es gab. Er hatte das Gut Polleben2 bei 
Halle in Pacht und seine Vermögensumstände 
waren sehr gut. Nicht allein sein schönes Äußeres, 
sondern sein liebenswürdiges, feines Benehmen 
eroberten ihm alle Herzen. Auch auf meine gute 
Mutter und auf seine künftige Schwägerin, die alte 
Hofrätin, machte er einen sehr günstigen Eindruck, 
so dass (sie) sich seiner noch im späten Alter mit 
Enthusiasmus erinnerte. Dabei sagte die alte Tante: 
„Ach, das war ein Bild, ein Engel“. Aber dieser von 
so vielen Mädchen gewünschte Mann beglückte 
keine mit seiner Hand; im Buche seines Schicksals 
stand es ganz anders geschrieben - -. 

 
Deine Großmutter Wilhelmine Friese war die 
Tochter eines Steuereinnehmers, arm aber schön; 
blondes Haar, blaue Augen wie ein 
Vergissmeinnicht, ein feines, gebogenes Näschen, 
sanft, lieblich und erst 16 Jahre, verheiratete sie 
sich mit dem reichen Oberamtmann Bennecke, der 
die Domäne Jerichow an der Elbe hatte. Beneidet 
von so vielen Menschen, führte deine Großmutter 
über drei Jahre mit dem Bennecke eine überaus 
glückliche Ehe, in welcher sie ihm drei Kinder 
schenkte, von denen nur eines seinen Vater 
überlebte.  
 
Friederike Wilhelmine geb. Friese verw. Bennecke 
(1777-1831) 
                                                
1  Christian Friedrich Ludwig Schr. (1773-1826),Pächter auf Polleben b. Eisleben, ab 1800 Oberamtmann u.  
    Domänenpächter in Kloster Jerichow, ab 1819 Rittergutsbesitzer auf Klein-Teetzleben u. Thalberg , 
    Ehe (1800) mit Friederike Wilhelmine geb. Friese verw. Bennecke (1777-1831), Tochter des Obersteuer- 
    Einnehmers Adam Leberecht Friese in Burg b. Magdeburg u. d. Maria Dorothea Nitsche 
2  Dorf m. Rittergut, ca. 13 km nordöstl. v. Eisleben 
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Dieser Bennecke liebte deine Großmutter über alles; da aber ein vollkommenes Glück auf 
dieser Welt nicht lange dauert, so nahm auch das deiner Großmutter bald ein Ende, denn als 
sie eines Tages mit ihrem Manne ausfahren wollte und er sie schon in den Wagen gehoben 
hatte, wurde er sehr unwohl. Sie brachte ihn gleich zu Bett und ließ den Arzt holen, aber alles 
war vergebens. Nach zwei Tagen starb er schon und deine Großmutter war nun die Erbin 
seines ganzen Vermögens, da das letzte Kindchen auch bald nach dem Tode seines Vaters 
starb. Jetzt war deine Großmutter erst 19 Jahre gewesen und es war kein Wunder, dass sie 
bald von Freiern umlagert wurde. Der alte Hofrat erzählte nur immer, dass die Bewerber um 
ihre Hand gefahren, geritten und gegangen gekommen wären, gefahren mit zwei und mit vier 
Pferden, denn nicht allein ihre Schönheit, sondern auch die schöne Domäne lockte die  
verschiedensten Individuen an. Alles war sehr gespannt, wen die junge schöne Witwe doch 
noch beglücken  würde und ihre Wahl fiel auf deinen  guten Großvater, den Friedrich 
Wilhelm Louis Schrader, was ihr auch kein Mensch verdachte. Dein Großvater gab nun sein 
Gut ab und der Tag der Hochzeit wurde festgesetzt, wo sich das schöne Paar verbinden sollte. 
Viele Gäste waren zur Hochzeit geladen, unter anderen auch der alte Hofrat. Der Polterabend 
kam, sie erschienen alle, nur einer, der von aller Welt glücklich gepriesene Bräutigam, kam 
nicht. Deine gute Großmutter hatte aber immer ein sehr ruhiges und verschlossenes Wesen, 
daher merkte man ihr die innere Bewegung nicht so an. Der Hochzeitstag erschien auch, aber 
der Bräutigam nicht. Die Gäste mussten alle wieder ruhig abreisen, aber auch keiner wusste, 
was dem Bräutigam geschehen war. Zu damalen Zeiten, wo es noch keine Eisenbahnen und 
Telegraphen gab, war es freilich viel schwerer, jemanden aufzufinden. Da aber trat der alte 
Hofrat auf, machte sich auf die Entdeckungsreise und fand dann auch seinen Bruder. Wo das 
aber gewesen ist und warum dein  Großvater nicht zur Hochzeit kam, hat nie ein Mensch 
erfahren1, denn die Schraders waren alle sehr verschlossen; sie sprachen nie von der 
Vergangenheit und von ihren Angelegenheiten; darin stimmte dein Großvater ganz mit deiner 
Großmutter überein. Vier Wochen nach dem zuerst angesetzten Hochzeitstage fand denn die  
Trauung in aller Stille in Jerichow statt2 und es waren nur die Trauzeugen, unter denen der 
alte Hofrat war, (zugegen). Der Amtsrat Bennecke, der Schwager deiner Großmutter, der die 
Domäne Aken hatte, liebte deine Großmutter auch, bekam aber einen Korb. 
Jerichow war ein sehr großes Gut. Deine Großmutter hatte zwei Wirtschafts-Mamsells, wie 
man sie zu damaliger Zeit nannte; die eine war immer in den Kellern bei der Milcherei und 
kam nur des Sonntags mit zu Tische; die andere aber besorgte die ganze Wirtschaft und auch 
nachher die  Kinder. Der Großvater hatte mehrere Vorwerke, viele Inspektoren, Jäger, Gärtner 
und Bedienstete. Er selbst konnte sich gar nicht speziell um die Wirtschaft bekümmern, denn 
das Haus wurde nie von Besuch leer. Die Regierungsräte blieben ganze Wochen, auch mit der 
Familie, was deinem Großvater aber keinen Schaden brachte; ja, sogar die Minister kamen oft 
nach der Domäne Jerichow.  
 

                                                
1    Vgl. Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem, Gen. Dir. Magdeburg, Tit.88 Nr. 1, Bd. VI (Verpachtung des 
     Amtes Jerichow an Amtmann Schrader): Im Promemoria über die Verpachtung v. 1. Sept. 1800 heißt es: 
     „Da die Witwe Bennecke seit kurzem den Pächter eines adl. Gutes der Grafschaft Mansfeld namens Schrader 
     geheiratet hat, welcher sich wegen einer romanhaften, windbeutlichen Duellgeschichte, weshalb er bei der 
     Regierung noch in Anspruch genommen wird, ganz und gar nicht dazu eignet, als Königl. Beamter denen 
     Untertanen vorgesetzt zu werden...“ 
2    richtig: in Polleben  
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           Wohn- und Verwaltungsräume der Domäne Jerichow im ehem. Kloster, um 1800 
 
Dein Großvater war trotz seiner großen Herzensgüte furchtbar heftig und beides, sowohl 
Heftigkeit wie aber auch die größte Gutmütigkeit, sind bis zum heutigen Tage der Grundzug 
des Schraderschen Charakters. Alle echten Schraders sind höchst gutmütig und rechtlich, aber 
heftig.“ 
Deine Großmutter war still und ließ sich nicht aus ihrem Geleise stören. Sie war zum Beispiel 
eine sehr sparsame Wirtin und höchst akkurat, aber sehr langsam; und daher soll, wie die alte 
Cousine erzählte, die erste Uneinigkeit in der Ehe gekommen sein. Wenn die Gäste kamen, 
war das Essen nicht zur rechten Zeit fertig gewesen. Dein Großvater wurde dann heftig und 
das Herz deiner Großmutter entfremdete sich leider so nach und nach von ihm. Ihre Ehe war 
dennoch in jeder Art gesegnet, ihr Wohlstand mehrte sich trotz der bösen Kriegsjahre im 
Freiheits-Kriege, wo sie die Franzosen zweimal ausplünderten. Der liebe Gott schenkte ihnen 
auch dreizehn Kinder, von denen vier ganz klein starben; sechs kräftige Söhne und drei 
Töchter blieben ihnen; alles Kinder ohne Fehler an Leib und Seele, alle neun schöne 
Menschen; ich habe sie alle in ihrer Blüte gesehen und beneidete die glückliche Mutter, 
besonders wegen der schönen Söhne. Ich wünschte mir nur einen davon und das war dein 
Vater. 
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Die Brüder deines Vaters hießen, wie du auch wohl weißt, Fritz1, Hermann2, Eduard3, 
Ferdinand4, Rudolph, dein Vater5 und Gustav6; die Schwestern Hermine7, Ottilie8, Therese9. 
Aber die glücklichen Eltern dieser prächtigen Kinder waren doch nicht glücklich. Deine 
Großmutter war etwas abergläubisch und als mir dein Vater eine Tuchnadel mit fünf Perlen 
schenkte, bat sie mich, sie ihm wieder zu geben, denn sie sagte mir: “Perlen bedeuten Tränen, 
Rudolphs Vater hatte mir vier Schuhren10 echte Perlen geschenkt, sie kosteten 800 Taler, ich 
wollte, er hätte es nicht getan“. 
Tränen bedeuteten mir leider diese Perlen auch, aber sie waren anderer Art. Sie flossen nur 
dem Andenken meiner geliebten seligen Kinder und Eltern und dem Schicksal meiner 
unglücklichen Ottilie. Um zeitliche Güter, wenn wir auch noch so viel verloren, habe ich nie  
eine Träne vergossen. Der älteste Bruder deines Vaters, Fritz, hatte einen sehr hellen Verstand 
und etwas ironischen Witz, brachte es aber in Magdeburg auf dem Kloster11 nicht sehr hoch in 
den Klassen, er erlernte die Landwirtschaft, wo sich die Tochter des alten Hofrats, Therese, in 
ihn verliebte. Dann diente er sein freiwilliges Jahr und kostete dem Vater vieles Geld.  
Nun muss ich noch zuerst erzählen, dass die Söhne deines Großvaters in Jerichow durch 
Hauslehrer erzogen wurden, aber nicht viel bei ihnen profitierten. Der Vater war sehr streng 
gegen die Söhne; er hatte ja auch zu viel in seinem Kopfe und wenn sie der Vater einmal rief, 
so rissen sie aus und kletterten lieber über die hohe Gartenmauer, ehe sie zu ihrem Vater 
gingen. Die Mutter war nachsichtiger gegen sie, zog aber den Hermann und die Hermine vor 
allen Kindern sehr vor, so dass die anderen immer Schelte und Strafe bekamen, wenn sie 
einen Liebling schief angesehen hatten. Die Kerlchen waren aber alle voller Übermut und 
verschafften denn öfter eine kleine Rache. Eines Tages spielten die Knaben alle Räuber und 
Gendarm. Hermann hatte einen neuen Rock bekommen, die anderen aber nicht. Der Rock 
sollte aber bei dem armen Liebling nicht lange neu bleiben. Die Brüder gingen auf ihn mit 
Bohnenstangen ein und stachen ihm den ganzen Rock kurz und klein, wo dann auch die Strafe 
für die Brüder nicht ausblieb.  
 

                                                
  1   Friedrich Wilhelm Ludwig Schr. (1801-1861), Rittergutsbesitzer auf Klein-Teetzleben, 
       Ehe(1829) mit Marie Dorothea Friederike Schulz (1805-1886), Tochter des Johann Caspar Schulz in 
       Rosemarsow 
  2   Otto Friedrich Hermann Schr. (1804-1836), Justizkommissar in Stendal, 
       Ehe (1830) mit Karoline Friederike Emilie Schrader (1808-1875) 
  3    Eduard Friedrich Ernst Schr. (1805-1865), Justizrat in Stettin, 
       Ehe (?) mit ...verw. Mentis geb. Gzeczewzylska 
  4   Ferdinand Friedrich Werner Schr. (1808-1831), Stud. d. Bergakademie Freiberg 
  5   Heinrich Friedrich Rudolph Schr.(1807-1874), Pächter der Domänen Rastenburg u. Reimsdorf, 
       Ehe (1829) mit Fanny Deschner (1811-1883), Tochter des Land-u. Stadtgerichtsdirektors Deschner u. d. 
       Friederike Wilhelmine Hirsch in Stendal 
  6   Gustav Friedrich Erich Schr. (1809 – ca. 1868, verschollen), Gutsbesitzer in Wergitz b. Fredenwalde 
       (Uckermark) 
       Ehe (?) mit Henriette Natrop 
  7   Johanne Friederike Hermine Schr. (1811 – ca. 1850),  
      1.Ehe (1828) mit Prof. Jacob Götz, Dessau 
      2. Ehe (?) Wolter 
  8   Friederike Rudolfine Ottilie Schr. (1812-1832), 
       Ehe (1831) mit Kaufmann Schütz, Berlin 
  9   Friederike Therese Schr. (1815-1853), 
       Ehe (?) mit Wilhelm Schubert (1810-1872), Pastor in Zerbst, später Groß-Alsleben 
10    vermutl. Schnuren 
11    Ehem. Gymnasium mit Internat im Kloster Unser Lieben Frauen 
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Domäne Jerichow mit Klosterkirche u. ehem. Brauerei im Sommerrefektorium, Holzschnitte 
um 1860 
 
Der eine Hauslehrer starb in Jerichow, wieder ein anderer gab ihnen in den Ferien so viel auf, 
dass sie lieber nichts lernten. Unter anderem bekam dein Vater einmal in den Sommerferien 
die fünf Hauptstücke auf und die Folge war, dass er auch kein einziges Wort lernte, weil das 
Ganze zu lernen ihm doch unmöglich war. Da bekamen sie dann einen Hauslehrer Namens 
Rähsa, der auf die Kinder sehr gut wirkte. Sie lernten gut bei ihm; außer den Schulstunden 
beschäftigte er sich ausnehmend mit ihnen und besonders hatte er deinen Vater sehr lieb, den 
er im Reiten, Schießen, Springen und Voltigieren1 auf dem Pferde unterrichtete und wenn 
Fremde da waren, machte es ihm das größte Vergnügen, wenn dein Vater seine Künste zeigen 
konnte. Rähsa sah auch darauf, dass die Knaben immer akkurat waren und wusch und 
kämmte sie sehr oft selbst; auch pflanzte er den Kindern, besonders deinem Vater, einen 
rechtschaffenen, religiösen Sinn in die jungen Herzen; ach ! Er nahm ihnen dafür aber mehr; 
er entfernte das Herz der Mutter von ihrem braven, rechtschaffenen Manne. Gott mag ihm 
vergeben, was er deinem Großvater und seinen Kindern genommen hat. 
Da dein Großvater auf der Domäne zu gleicher Zeit das Polizeiamt mit hatte, so besorgte die 
Geschäfte der alte Friese, der Vater deiner Großmutter mit; auch seine Frau und die Cousine 
Grethe Nitsche lebten auf dem Amte und waren deinem Großvater sehr zugetan. 
Die alten Friesens machten deinen Großvater zuerst mit dem unglücklichen Verhältnis ihrer 
Tochter zu dem Kandidaten bekannt und deine Großmutter ließ sich wirklich von ihrem 
Manne scheiden. Dein Großvater bat seine Frau, er flehte sie an, sie möchte ihn und die 
hübschen Kinder  nicht verlassen, aber es half nichts; sie wurden geschieden und kein Mensch 
wusste warum, auch die Kinder erfuhren nichts. Der Präsident, der die Scheidung führte, 
bekam von deinem Großvater vier Schimmel vor die Tür gefahren und die Ehe war getrennt.2 

                                                
1  Kunstspringen am Pferd 
2  Vgl. Anm. 32: Aktenvermerk: „Nach dem Vergleich vom 16. 04. 1819 verpflichteten sich 

A. der Oberamtmann Schrader, dass er die mit seiner separierten Ehegattin erzeugten Söhne auf seine  
alleinigen Kosten standesmäßig erzieht, auch jedem Sohne bei seiner Volljährigkeit zu seinem 
Etablissement (Wohnungseinrichtung) 2000 Taler, und zwar 1000 Taler in Gold und 1000 Taler in 
Courant auszahlt; 
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Die Kleinste, Therese, glaube ich, war 2 Jahre; es war der ganze Liebling ihres Vaters. Als die 
geboren wurde, war deine Großmutter sehr krank und lag viele Wochen zu Bette. Als sie sich 
nun wieder besserte, hatte dein guter Großvater einen niedrigen Wagen bauen lassen und ihre 
sechs Söhne mussten die Mutter, wie sie zum ersten Mal in die Luft durfte, in dem Wagen 
ziehen; so glücklich war dein Großvater, dass ihm Gott seine Frau erhalten hatte.  
Dein guter Großvater verlor aber nicht allein die Frau, sondern durch Schurkereien 
komplimentierten1 ihm seine Freunde auch die schöne Domäne ab. Besonders schofel2 hat 
sich dabei ein Ökonomie - Kommissarius Moor benommen, dem dein Großvater nachher 
noch das Gnadenbrot gegeben hat. 
Gleich nach dem Kriege hatte nun dein Großvater in Pommern zwei Domänen- Vorwerke 
vom Staate gekauft, das große Te(e)tzleben3 und das kleinere der Stadt Treptow4 an der 
Tollense, welches später dein Großvater Thalberg5 nannte. Er hätte auch wohl noch Jerichow 
wieder behalten können, aber weil seine Frau von ihm ging, zog er es vor, nach Teetzleben zu 
ziehen, das ihm solange ein getreuer Haushalter, der Amtsinspektor Blümner, bewirtschaftet 
hatte, der ihm schon in Jerichow während des Krieges so gute Dienste leistete. Denn die 
Franzosen verlangten von deinem Großvater 6000 Taler Kontribution6; wie er die aber nicht 
geben wollte, sperrten sie ihn ein, stellten zwei Mann  Schildwache vor seine Türe und wenn  
er nicht bezahlte, wollten  sie ihn den anderen Morgen hängen. Dein Großvater war aber 
schlau und sagte in der Nacht zu seiner Schildwache: „Ihr sollt doch wissen, bei wem ihr 
Wache steht, ich werde euch doch Wein kommen lassen“. Die Wache trank tüchtig und dein 
Großvater entschlüpfte ihnen in den Kreuzgängen und fort. Die Großmutter war auch 
verkleidet als gewöhnliche Frau bei den Müller geflüchtet, wo deine Großmutter, als die 
Franzosen auch da suchten, gleich anfing, das Bett zu machen und so die Franzosen täuschte. 
Dieser Blümner hatte aber die anderen Kinder, alles Geld und die Wertpapiere gerettet. Nach 
acht Tagen, als die Franzosen fort waren, fand sich die Familie erst wieder zusammen7.  
Blümner ist wohl einer der treuesten Menschen gegen deinen Großvater gewesen und es ist 
gut, wenn seinen Namen noch die Enkel und Urenkel in der Schraderschen Familie ehren. 
Die Kinder wussten alle nichts davon, dass sich die Eltern trennten, es wurde ihnen gesagt, 
der Vater zieht nach Pommern, nach Teetzleben. Hermann, Eduard, Ferdinand und Rudolph 
kamen nach Magdeburg in Pension auf das Kloster Lieben Frauen und die Mutter zog auch 
mit den Töchtern nach Magdeburg, um dieselben zu erziehen. Dort blieb sie aber nicht lange 
                                                                                                                                                   

B. die separierte Schrader geb. Friese, dass sie die mit ihrem separierten Gatten erzeugten Töchter auf 
alleinige Kosten erzieht und einer jeden derselben bei ihrer Verheiratung, Volljährigkeit oder 
Etablissement 2000 Taler, und zwar 1000 Taler in Gold und 1000 Taler in Courant auszahlt.“ 

1  durch Schmeichelei und übertriebene Höflichkeit  
2  schlecht, nichtswürdig 
3  Rittergut Klein-Teetzleben b. Altentreptow, ca. 10 km nördl.  v. Neubrandenburg. Schrader kaufte die ehem. 
    Domänen (Vorwerke des Amtes Treptow) Klein-Teetzleben u. Thalberg bereits 1812.  
4  früher Treptow a. d. Tollense, heute Altentreptow  
5  ehem. Stadtgut v. Altentreptow mit 1255 Morgen Land. Schrader erweiterte den Besitz durch Einrichtung des 
    Vorwerks „Glückauf“  um 200 Morgen Land. Vermutlich erfolgte durch Schr. der Umbau des alten 
    Herrenhauses durch Anbau eines großen Seitenflügels mit prächtiger neogotischer Backsteinfassade. Später 
    erlangte Thalberg Bedeutung, da hier 1844 – 1850 Fritz Reuter lebte und wirkte, der damals vom Pächter Fritz 
    Peters aufgenommen wurde. Die Braut Fritz Reuters, Luise Kuntze, ging nach kurzem Aufenthalt in Thalberg 
    (Sommer 1848 – Sommer 1849) für 2 Jahre nach Klein-Teetzleben als Erzieherin der Kinder des Besitzers 
    Wilhelm Hilgendorf, eines ehem. Mitschülers F. Reuters in Friedland. Thalberg wurde 1843 von den Erben 
    der Schraders an Christian v. Bülow verkauft und zu einem Majorat (Alterssitz) gemacht. 
6  Kriegssteuer 
7  vgl. zu diesen Ereignissen  die Lebenserinnerungen des Friedrich Wilhelm Ludwig Schrader (1801-1861) 
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wohnen, sondern zog nach Zerbst, wo sie sich dann mit dem Rähsa verheiratete, der nicht viel 
älter als ihr ältester Sohn Fritz war. Diese Ehe war natürlicher Weise sehr, sehr unglücklich 
und deine arme Großmutter fühlte wohl in ihrem Herzen tiefe Reue. Rähsa fühlte sich auch 
durch den Besitz seiner Frau nicht glücklich und musste sich wohl selber verachten, dass er 
den rechtlichen Mann, deinen guten Großvater, so hintergangen hatte. Das Leben von Rähsa 
wurde nun ein zügelloses; er hielt sich sechs Reitpferde, große Hunde und verbrachte so viel 
Geld, dass es doch nicht lange so gehen konnte. Er behandelte seine Frau und deren Töchter 
schlecht, bis sich denn deine Großmutter wieder von ihm scheiden ließ und nur Gott dankte, 
mit 6000 Talern Abstandsgeld von ihm los zu kommen. Das Geld brachte Rähsa auch bald 
wieder durch, denn es ruhte ja kein Segen darauf, und verbrachte sein übriges Leben erst als 
Inspektor und später noch in niedrigeren Regionen, der so vieles Leid über die Schradersche 
Familie gebracht hatte.  

Ehem.Herrenhaus Klein-Teetzleben 
 
Dein Großvater wirtschaftete nun auf 
seinen Gütern tüchtig und erwarb 
sich dort die Achtung und die Liebe 
der ganzen Gegend und aller seiner 
Dienstleute. Er baute sich in 
Teetzleben ein wunderschönes Haus 
und führte seinen Haushalt mit der 
Schwägerin des Doktor Meinke in 
Treptow, der alten Jettchen Thiem. 
Seine Söhne besuchten den Vater  in 

den Ferien und auch die Töchter kamen einige Male mit einer alten Erzieherin zu ihm, wo er 
denn immer während der Zeit ganz glücklich war. Gustav, der jüngste Bruder deines Vaters 
kam nach Treptow zu Pastor Keibels in Pension, wo er so lange blieb, bis er auch nach 
Magdeburg nach dem Kloster kam. Aber dein guter Großvater wurde nicht ruhig; er liebte 
deine Großmutter immer noch und wie er erfuhr, dass sie sich wieder hatte von Rähsa trennen 
lassen, schrieb er wieder an sie und besuchte sie sogar in Zerbst. Dieses Zusammentreffen soll 
nun wirklich rührend gewesen sein. Das hat nun alles die alte Cousine Grethe erzählt. 
Dein Großvater war ganz glücklich, wieder einige Zeit mit seiner Frau und seinen Töchtern 
verleben zu können, nannte deine Großmutter immer wieder seine liebe Frau und beredete sie, 
im künftigen Jahre mit ihren Töchtern nach Teetzleben zu ziehen, wo er ihr dicht am Gute ein 
kleineres, sehr hübsches Haus hatte bauen lassen. Deine Großmutter willigte auch mit 
Freuden in seinen Vorschlag, aber der liebe Gott hatte es anders beschlossen.--- 
Jetzt, mein geliebter Sohn, werde ich dir doch erst von deinem Vater schreiben, da dir das 
doch das Liebste sein wird. 
Dein Vater wurde in Jerichow 1807, den 25. Mai geboren und erhielt in der Taufe die Namen 
Heinrich Friedrich Rudolph. Kräftig und sehr wohl gebildet wuchs er auf. Seine erste 
Erinnerung aus seiner frühesten Jugend war die, wo ihm das erste Pohlröckchen1 angezogen 
wurde und er sich recht an das Instrument mit dem Kopfe stieß. Dann etwas später zählte er 

                                                
1 Uniformrock für Kinder, in Anlehnung an den schwarzen, schnurbesetzten Waffenrock der 
  Braunschweiger Infanterie u. Artillerie 
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einmal bei seiner Mutter in der Stube das Geld in seiner Sparbüchse. Sein Vater kam in die 
Stube und sagte zu ihm: „Junge, borge mir einen Thaler !“ Dein Vater aber, der noch nicht 
wusste, was borgen war, antwortete seinem Vater fest: „Nein, das tue ich nicht !“ Der 
Großvater wurde nun schon heftig und befahl es deinem Vater, ihm einen Taler zu borgen, 
aber der Junge blieb fest und weigerte sich. Da nahm dein guter Großvater aber in seiner 
großen Heftigkeit die Reitpeitsche, schlug deinen Vater über das dicke Ärmchen, dass es 
auseinander platzte. Das waren die einzigsten Schläge, die dein Vater von seinem Vater in 
seinem ganzen Leben bekommen hat. Dein Großvater vergaß den Tag aber nie und schenkte  
deinem Vater jedes Jahr an dem Tage einen Taler. 
Dein Vater war der gewandteste von seinen Brüdern; schon von 10 Jahr(en) ging er mit dem 
Jäger auf die Jagd und schoss den ersten Hasen; den ließ ihn seine Mutter auch braten und er 
musste ihn mit dem Jäger allein verzehren. Auch vertraute dein Großvater deinem Vater 
damals schon seinen nicht unbedeutenden Weinkeller an, weil er sich auf ihn verlassen 
konnte. Dein Vater kam nun auf das Kloster Lieben Frauen auf die Schule. Zu der Zeit war 
mein Vater gerade Justizrat in Magdeburg und war vierzig Jahre alt. Wenn ich in die Schule 
zu Fräulein Riket ging, beeilte ich mich immer vor der Klosterstraße durchzukommen, ehe die 
Klosterschüler erschienen, denn ich hätte gewiss nicht geglaubt, dass einer von ihnen noch 
einmal mein Mann werden würde. Dein Vater hatte einen sehr guten Kopf, lernte deshalb aber 
flüchtiger, machte deshalb aber doch sehr gute Arbeiten, schrieb eine sehr gute Hand und war 
in der Mathematik vorzüglich. Seine Lehrer und Mitschüler hatten ihn alle lieb. Bei seinen 
Mitschülern wusste er sich durch seine Körperkraft und Gewandtheit in Respekt zu setzen. So 
wurde dein Vater auf dem Kloster 16 Jahre alt. Nie hatte sein Vater oder seine Mutter, wenn 
er sie besuchte, gefragt, was er einmal werden wollte. Als kleiner Junge hatte er immer 
gesagt: „Ich will Bratenesser werden“. Da bekam dein Vater unverhofft von seinem Vater 
einen Brief, in welchem er ihm schrieb, er solle Ökonom werden, von der Schule abgehen und 
zum Oberamtmann Braune in Winningen1 in die Lehre kommen. Dein Vater war stets 
gewohnt, seinem Vater zu gehorchen, dachte deshalb auch nicht weiter darüber nach, ob er 
sich auch den Stand erwählt haben würde und reiste ruhig nach Winningen ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Blick auf Winningen 

                                                
1 Dorf u. Rittergut, ca. 7 km nördl. v. Aschersleben, a. d. B 180, heute OT v. Aschersleben 
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Der Oberamtmann Braune war ein sehr strenger Mann, darum hat der alte Hofrat seinem 
Bruder vorgeschlagen, deinen Vater dorthin zu bringen. Ein ganzes Jahr war dein Vater 
Hofverwalter und kam nicht von den Höfen und Kornböden, die er unter sich hatte. 
Winningen war ein sehr großes Gut; es waren dort ein Amtsinspektor und drei Verwalter, und 
wenn der Amtsinspektor vom Tische aufstand, so mussten die Verwalter auch satt sein. Da ist 
denn dein Vater auch oft hungrig vom Tische aufgestanden und seine einzige Erquickung war 
das schöne Bier, was dort gebraut wurde. Nach einem Jahr aber lernte der Braune deinen 
Vater immer mehr kennen, er wurde freundlicher gegen ihn, nahm ihn öfter mit auf die Jagd 
und lud ihn auch öfter ein, wenn Fremde da waren, um ein Partiechen mit zu  spielen, was 
dein Vater auch sehr gern tat. In dem Jahre lernte dein Vater alles: Säen, Pflügen; alles, was 
ein Ökonom beurteilen muss, das musste er selber tun, was ihm bis auf den heutigen Tag 
zugutegekommen ist.  
Die Frau Oberamtmann war eine sehr hübsche Frau und wurde auch von ihrem Mann etwas 
hart behandelt. Die war denn auch immer sehr freundlich und gut gegen deinen Vater, auch 
schon, weil er ein Sohn und sie die Tochter eines Oberamtmanns waren. Zu den Zeiten 
besaßen die Oberamtleute noch alle einen großen Stolz, denn die Pachtungen waren billig und 
es ging ihnen allen gut. Nach zwei Jahren ließ dein Großvater deinen Vater zu sich nach 
Pommern kommen. Jetzt sollte er bei ihm wirtschaften. Das ging auch ganz gut; dein Vater 
führte alles pünktlich aus, was ihm sein Vater auftrug. So ging auch dein Vater alle Tage zu 
Fuß von Teetzleben nach Thalberg. Der reiche Mann hielt seinem Sohne kein Reitpferd, 
obgleich er ihm sehr gut war. 
Von dort aus machte dein Vater auch eine Reise nach Polen zu seinem Onkel Schlutius, der 
die Schwester seiner Mutter zur Frau hatte. Die hatten einen Sohn und zwei sehr hübsche 
Töchter. Die jüngste hieß Pauline und war wohl die erste Liebe deines Vaters. Nach einigen 
Jahren starb sie aber. 
Deinem Onkel Fritz hatte dein Großvater auch ein Gut in Pommern gepachtet, welches 
Ganow1 hieß, wo Gustav bei ihm in die Lehre ging und es recht schlimm hatte. 
 

Ehem. Rittergut Janow, Herrenhaus 
 
 
 
 
Dein Großvater starb im Jahre 1826; er 
war nur etwas unwohl und ging im 
Zimmer umher, ließ aber doch den Arzt 
von Neubrandenburg holen, der noch am 
Abend zu deinem Vater sagte: „Mit 
ihrem Herrn Vater ist es nur ein leichtes 
Unwohlsein, er ist etwas hypo-

chondrisch“. Um drei Uhr kam aber schon der Gärtner, der bei deinem Großvater geschlafen 
hatte und weckte deinen Vater, der seinen Vater wohl noch am Leben fand, aber so, dass er 

                                                
1 gemeint ist Rittergut Janow, ca. 25 km nördl. v. Neubrandenburg a. d. Tollense 
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kein Wort mehr mit ihm sprechen konnte. Nach einer halben Stunde stand dein Vater an der 
Leiche seines Vaters.--- 

Dorfkirche Groß-Teetzleben 
 
Für deinen Großvater wurde trotz der 
strengen Kälte, denn er starb den 24. 
Januar, mit heißem Wasser ein Gewölbe 
gebaut, wo dein Großvater dicht an 
seinem Garten, wo der Kirchhof lag, 
beigesetzt wurde. Er war erst 52 Jahre. 
Dein Großonkel, der alte Hofrat, wurde 
Vormund von den Kindern, da noch die 
meisten minoren1 waren. Fritz gab 
Janow ab und nahm Teetzleben und 

Thalberg für eine sehr billige Pacht an. Die Söhne bekamen jeder jährlich 350 Taler 
ausgezahlt. Deine Großmutter war durch den Tod ihres Mannes sehr betrübt und wollte nicht 
mehr in Zerbst bleiben; sie wollte nach Sommerschenburg ziehen und kaufte dort ein sehr 
hübsches Etablissement, wo sie mit ihren drei Töchtern in der Stille, in der schönen Natur mit 
den Verwandten ihres Mannes leben wollte. Der alte Hofrat und dein Vater waren immer sehr 
gute Freunde gewesen, und da wünschte er und deine Großmutter denn, daß dein Vater den 
Bau des neuen Hauses auf dem Försterberge beaufsichtigen sollte, und kam dein Vater 
längere Zeit nach Sommerschenburg, wo wir uns kennen lernten. 
Die Braut deines Onkels Hermann, Emilie, schwärmte immer gegen uns Mädchen von ihrem 
schönen Schwager Rudolph. Meine älteste Schwester Minna war mit mir bei (den) alten 
Hofrats zum Besuch, wie dein Vater dort ankam. Wir reisten aber den anderen Morgen schon 
wieder ab und es war nur ein flüchtiges Kennenlernen. Da kam die silberne Hochzeit von den 
alten Hofrats, wo meine älteste Schwester und ich hinreisten. Wir amüsierten uns prachtvoll, 
aber dein Vater war nicht da, denn der alte Hofrat hatte sich wieder mit seiner Schwägerin 
erzürnt und gab die Vormundschaft der Kinder ab, die in Treptow der Assessor Reiche 
annahm. 
In der Zeit war deine Tante Hermine ein sehr hübsches Mädchen geworden und da sie sehr 
häuslich erzogen war und auch ein hübsches Vermögen hatte, so bekam sie viele Freier, von 
denen sie den Lehrer der Mathematik, den Dr. Jacob Götz vorzog und sich auf Zureden des 
alten Minker mit ihm verlobte. 
Ich blieb nach der silbernen Hochzeit in Sommerschenburg, weil ich sehr heiter war und mich 
der Onkel und die Tante gerne dabehalten wollten. Dein Vater kam auch wieder hin, wo wir 
denn täglich zusammen waren. Gelegenheit macht Diebe und Zusammensein bringt Liebe. So 
war es denn auch bei uns und es schlich sich bei mir ein Gefühl ein, was ich früher nicht 
gekannt hatte, denn ich war ja noch ein heiteres Kind. Wir gingen zusammen spazieren. Dein 
Vater schaukelte mich; er hielt mir das Garn zum Stricken und wir suchten besonders den 
guten Onkel immer bei guter Laune zu erhalten, worüber die Tante denn auch recht glücklich 
war. 

                                                
1 (lat.) minderjährig 
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Ich hatte wirklich in meinem ganzen Leben noch keinem Manne einen Kuss gegeben und 
wollte es auch nie tun, bis ich mich einmal verloben würde, worüber der gute Onkel immer 
seinen Spaß hatte und deinen Vater immer animierte, mir den ersten Kuss zu rauben, was ihm 
aber nie gelang. Und jetzt riet der Onkel deinem Vater, mit mir um den ersten Kuss zu wetten, 
wo ich denn auch die Wette verlor und dieser Kuss eigentlich zur Entscheidung unseres 
Schicksals beitrug. 
Fritz war immer kränklich und machte gar keine Anstalt, sich unter den gebildeten Mädchen 
eine Lebensgefährtin auszusuchen. Da bekam er die Schradersche Schrulle. Seine 
Vermögensverhältnisse waren gut; er wollte auffallen und verlobte sich mit seinem 
Stubenmädchen Marie Schulz, die er nach Neustrelitz zu ihrer ferneren Ausbildung schickte. 
Nun zeigte dein Onkel Fritz deinem Vater seine Verlobung an, worüber der und die ganze 
Familie sehr geschlagen waren. 
Deine Großmutter schrieb auch wieder an den alten Hofrat und meldete ihren Besuch in 
Sommerschenburg an. Die Großmutter wollte Hofrats zu Hermines Hochzeit bitten und wollte 
deinem Vater die Rechnungen vom Bau abnehmen und dann den Försterberg verkaufen, weil 
sie jetzt wieder in Zerbst bleiben wollte, da sich Hermine dort verheiratete. 
Wie deine Großmutter in Sommerschenburg ankam, werde ich nie vergessen. Der alte Onkel 
stellte sich auf die Stufen vor der Tür, breitete seine Arme weit auseinander, indem er deine 
Großmutter in dieselben schloss und mit lauter Stimme sagte: “Frau Schwester, alles 
vergeben und vergessen!“ Das hat er jedesmal getan, wenn er mit deiner Großmutter 
zusammengekommen ist; aber höchst gespannt gingen sie immer auseinander. Seinen 
künftigen Schwiegersohn Hermann konnte er gar nicht leiden; er bot sogar seiner Tochter 
Emilie 500 Taler, wenn sie es ihrem Bräutigam abschreiben würde. Die ganze Sache war auch 
oft sehr kipplig und es war keineswegs ein glücklicher Brautstand zu nennen und ich glaube, 
Hermann nahm seine Braut schließlich nur aus Rechtschaffenheit, weil Emilie ewig klagte 
und die Leidende spielte. Ihn brachte das oft bei seinem heftigen Temperament zur Wut. 
Deine Großmutter war eine sehr liebenswürdige, ruhige und immer noch sehr hübsche Frau. 
Sie war gegen mich sehr liebenswürdig und lud mich ein, mit zur Hochzeit nach Zerbst zu 
kommen, was ich denn auch sehr gerne tat. Meine Eltern gaben mir gern die Erlaubnis dazu 
und Emilie, Pauline, dein Vater und ich reisten denn über Wanzleben und Magdeburg nach 
Zerbst. Die Reise war ganz prächtig, lauter Lachen und Freude. In dieser glücklichen 
Stimmung kamen wir so den Abend vor dem Polterabend in Zerbst an, wo ich mich bei den 
Schwestern deines Vaters so wohl fühlte, dass wir uns schon nach 10 Minuten „Du“ nannten. 
Hermine war sehr heiter und Ottilie, das liebe sanfte Ottchen, liebte ich vom ersten 
Augenblick, wo ich sie kennenlernte. Therese ging noch in die Schule. Jetzt kamen auch die 
anderen Brüder deines Vaters bis auf Hermann an, der erst zum Leidwesen seiner Brüder am 
Hochzeitstage kommen konnte. Der Polterabend und die Hochzeit waren beide Tage 
wunderschön. Die Braut war bildschön und sah wie eine Fürstin aus. Der Bräutigam war 
etwas kleiner, aber untersetzt, passte aber nicht zu der schönen Braut. Die Brüder und wir 
anderen waren auch nicht sehr entzückt von ihm, denn die gute Großmutter zog den 
Schwiegersohn ihren prächtigen Söhnen vor, worüber wir uns ärgerten. Der arme Götz hatte 
aber das Unglück, dass er an seinem Polterabend die Nachricht vom Tode seines Vaters 
bekam, der in Semmern1 am Rhein wohnte. Götz verschloss aber seinen Kummer in sich, 

                                                
1 vermutl. Simmern, ca. 12 km nordöstl. v. Koblenz 
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damit die ganze Freude nicht gestört werden sollte. Wir haben erst den Tod seines Vaters 
später erfahren. 
Der Polterabend war sehr vergnügt und eigentlich verlobten wir uns in der Stille am 
Hochzeitsabend. Die Hochzeit war den 23. Dezember 1828. Deine Großmutter merkte doch 
auch wohl, so wie die Geschwister, dass wir uns füreinander interessierten; sie schenkte mir 
zum Heiligen Abend einen Ring mit ihrem Namen, den ich immer als meinen Verlobungsring 
angesehen habe.  

                                          Marktplatz zu Zerbst, Lithografie um 1850 
 
Wir jungen Leute blieben noch einige Wochen in Zerbst und verlebten eine sehr glückliche 
Zeit, nur Emilie und Hermann nicht, denn Emilie wurde krank; sie bekam das Reißen und 
machte ihrer Schwiegermutter viele Umstände. Wir vergnügten uns auf dem Schlossteich, wo 
uns auch die Primaner mit den Stuhlschlitten fuhren. Die jungen Eheleute gaben auch den 
Schülern auf (dem) Kloster ein Fest, wo es sehr hübsch war. Wenn ich da im Kloster in den 
Kreuzgängen umherlief, hätte ich nicht geglaubt, dass meine drei Söhne dort sollten 
ausgebildet werden. Götzens hatten ihre Dienstwohnung im Kloster selbst und deine 
Großmutter wohnte auf dem Markt in dem alten Postgebäude, dem alten Kantor Ehrenberg 
gegenüber. In Zerbst lernte ich denn noch die Mutter deiner Großmutter, die alte Friese, 
kennen, was mich sehr freute, denn sie war eine alte herrliche Frau. So akkurat und einfach 
lebte sie in einem Stübchen mit der alten Cousine. Den ganzen Tag war Grethe aber bei deiner 
Großmutter und nannte mich natürlich gleich Cousinchen und machte mich mit allen 
Cousinen der ganzen Familie durch ihre Erzählungen bekannt. Diese Cousine Grethe, oder 
Tante Grethe, lebt doch auch noch gewiss in deiner Erinnerung fort, mein geliebter Ludwig, 
denn du hast bei ihr doch manche frohe Stunde erlebt. 
Dein Vater nahm sich jetzt nach dem Tode seines Vaters vor, das Baufach zu studieren und in 
Zerbst vorher noch Stunden in der Mathematik zu nehmen. Wir nahmen Abschied; ich 
glaubte, vielleicht auf immer, denn dein Vater war jung, schön, wohlhabend und konnte wohl 
eine ganz andere Partie machen. Auch hatte mir der alte Onkel in Sommerschenburg immer 
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gesagt: „Mädchen, setze dir nichts in den Kopf. So lieb ich auch den Rudolph habe, aber er ist 
ein Windbeutel“. Er war es aber nicht. An eine Verheiratung zwischen uns war ja gar nicht zu 
denken, wenn die Verhältnisse so geblieben wären, wie es damals schien. Wir schrieben uns 
auch nicht, denn ich wollte deinem Vater nicht und mir keine vergeblichen Hoffnungen 
machen; so wussten wir nicht voneinander, nur sagte ich meinen Eltern, dass ich deinem 
Vater gut (sei) und dass ich keinen anderen nehmen würde. Meine guten Eltern waren auch 
damit zufrieden. Kein Mensch wusste etwas davon. Meine beiden Schwestern gingen mit der 
Mutter auf den Silvesterball und ich blieb bei dem Vater zuhause, denn seitdem ich deinen 
Vater kennengelernt hatte, ging ich auf keinen Ball mehr. 
Meine Schwester Thekla, die dritte von uns, ein bildschönes Mädchen von 16 Jahren, 
erkältete sich, bekam die Gehirnentzündung und starb; das erste große Unglück, was meine 
Eltern in ihrer Ehe erlebten. Nach Theklas Tod fuhren die Eltern mit uns acht Tage nach 
Sommerschenburg, um ihrem großen Schmerz etwas zu entgehen. Mir war Thekla die liebste 
Schwester und an ihrem Sarge weinte ich die ersten Tränen des Kummers. 
In der Zeit hatte der Onkel Fritz seine Marie geheiratet. Dein Vater, Gustav und Eduard waren 
zur Hochzeit gereist, die ganz in der Stille gefeiert wurde. Die Brüder mussten tüchtig trinken 
und warfen jedesmal das Glas an die Wand. Im Frühjahr bat Fritz deinen Vater, nach 
Oldenburg zu reisen um ihm von dort Kühe zu holen, da er kränklich wäre. Dein Vater fuhr 
auch nach Teetzleben, um von dort nach Oldenburg zu reisen. Da trat aber in Oldenburg eine 
Überschwemmung ein und dein Vater konnte nicht reisen. Fritz, der ein sehr unruhiger Geist 
war, musste wieder etwas Neues haben und bot deinem Vater an, er möchte ihm Thalberg 
abpachten, dann könne er mich gleich heiraten, was er doch wohl gerne wollte. Dein Vater 
war 22 Jahre und ging auf alle Vorschläge ein, die ihm sein Bruder machte. So kam nun dein 
Vater gerade nach Sommerschenburg, wie wir da waren, um sich vom Onkel den Konsens1 zu 
holen, damit er majoren2 erklärt werden konnte, um auf die Pachtung einzugehen. Dein Vater 
hatte Thekla auch in Sommerschenburg kennengelernt, hatte sie sehr lieb und betrauerte mit 
mir ihren Verlust. Er wollte sich da schon mit mir verloben, aber ich bat ihn, noch zu 
schweigen. Dein Vater reiste wieder nach Pommern, übernahm den Thalberg und kam den  
18. Juni 1829 nach Wanzleben, wo wir uns verlobten. Meine Eltern hatten deinen Vater sehr 
lieb, wollten aber, da ich erst 18 Jahre alt war, dass er noch vier Jahre warten sollte. Nun 
reisten wir mit meinen Eltern und mit meiner Schwester Minna nach Zerbst zu deiner 
Großmutter, die meine Mutter und meine Schwester sehr lieb gewann. Der sehnlichste 
Wunsch der beiden Mütter war, dass sich Gustav mit Minna verloben möchte 
Dein Vater reiste wieder nach Pommern und schrieb bald, dass die Wirtschaft doch nicht gut 
ohne Frau gehen könnte; der Vater möchte den Tag der Hochzeit bestimmen, und mein guter 
Vater wählte den 18. Oktober. Mein Vater gab mir 1000 Taler zur Ausstattung. Da kauften 
wir denn Wäsche, Kleider und Betten in Magdeburg. Möbel, Porzellan und Glaswaren 
kauften wir als junge Leute in Berlin. 
Meine Mutter wurde vor unserer Hochzeit krank. Sie litt sehr an den Hämorrhoiden und 
musste am Stock gehen. Als aber dein Vater einen Tag vor unserem Polterabend mit zwei 
schönen braunen Pferden, einem neuen grünen Wagen, der Kutscher im Livree3 angefahren 
kam und über die Wagentür sprang, da warf auch meine gute Mutter den Stock fort, an dem 
                                                
1 (lat.) Zustimmung, Erlaubnis 
2 (lat.) volljährig, mündig 
3 (frz.) Dienertracht 
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sie gehen musste und war gesund. Unsere Hochzeit war still, aber vergnügt. Mein guter Vater 
ist nie so heiter gewesen. Von deines Vaters Verwandten war seine Mutter, seine Schwestern 
Ottilie und Therese und sein liebster Bruder Ferdinand da, der auf der Bergakademie zu 
Freiberg war und der sich mit einem nervös angeregten Mädchen verlobt hatte. Er starb aber 
auf einer Reise am Typhus einige Wochen vor deiner Großmutter Tod, die seinen Tod nicht 
mehr erfahren hat. 
Ottilie liebte einen Freund deines Vaters, einen Oberamtmannssohn Bieler, der sich aber auf 
unserer Hochzeit mit meiner Schwester Minna verlobte, aber der nach einem halben Jahr am 
Scharlachfieber starb. Ottilie heiratete später einen Kaufmann Schütz in Berlin und starb 
schon, wie sie 20 Jahre alt war.  
 

 
                       Ehem. Herrenhaus der Domäne Thalberg b. Altentreptow 
 
Den 31. Oktober 1829 zogen wir als junge Eheleute auf dem Thalberg ein, wo dein Onkel 
Gustav bei deinem Vater in der Wirtschaft war. Der gute Onkel hatte uns sollen in der Zeit 
Ofen setzen lassen, aber es war unterblieben und so fing denn für uns junge Leute unser 
Ehestand gleich schwer an. Doch von meiner guten Mutter hatte ich gelernt, so jung ich auch 
war, mich in alles zu finden. Dein Vater war 22 und ich 18 Jahre. Jetzt ist dein guter Vater 64 
und ich 60 Jahre; was liegt da alles hinter uns, mein geliebter Sohn ! Freud und bitteres Leid, 
Mühe und Arbeit, Gram und Sorge. Ach ! Mein Ludwig, du weißt ja auch, von welchen 
harten Schicksalsschlägen wir so oft getroffen wurden. Das erste Jahr war nicht das 
glücklichste in meiner Ehe, denn ich hatte ein schreckliches Heimweh, was ich aber deinem 
Vater nie habe merken lassen; bis zu dem Augenblick, wo mir der liebe Gott unsere liebe 
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kleine Fanny1 schenkte. Den 16. September 18302, an ihrem Geburtstage, wie sie ein Jahr alt 
war, starb deines Vaters Mutter in Zerbst. Unser liebes schönes Fannychen, mein ganzes 
Glück, starb uns, wie sie 1 ½ Jahre alt war, den 24. Mai 1832. 
Schon als Mädchen war ich so kinderlieb gewesen und als Frau dachte ich mir das größte 
Glück, 12 Kinder zu haben, aber dabei 6 Söhne. Der liebe Gott vertraute uns, wie du weißt, 
mein geliebter Sohn, 11 Kinder an, 7 Söhne und 4 Töchter; unser ganzes Glück, unsere ganze 
Freude, ja, wir waren glückliche Eltern und sind es ja auch noch, denn, wenn unser großer 
Segen auch sehr zusammengeschmolzen ist, so hängen wir darum auch mit ganzer Seele an 
euch Wenigen, die uns der liebe Gott noch gelassen hat. 
Gott möge es euch wohl ergehen lassen, unser Segen ist mit euch, wo ihr auch seid. 
Die zeitlichen Güter haben sehr in unserer Ehe gewechselt. Wir hatten oft wenig, oft viel, dass 
wir auch anderen Menschen mitteilen konnten. Krankheiten haben euch Kinder auch 
betroffen und haben uns so manches teure Opfer gekostet. Gleich nach den ersten Jahren 
unserer Verheiratung wurde dein Vater krank, bloß weil er sich in der Wirtschaft so viel 
geärgert hatte. Er bekam das kalte Fieber, war zwei Jahre krank. 
Ernst wurde den 31. Oktober 1831 geboren und starb bei seinen Großeltern in Stendal den 20. 
Januar 1845. Ach, das war schrecklich für mich, denn wie liebte ich dieses Kind. Er war dein 
ganzes Ebenbild, mein geliebter Ludwig; heftig, klug, fleißig und gut. Dich liebte er als 
kleines Kind sehr und vermachte dir auch seine kleinen Ersparnisse. 
Clara, meine geliebte Tochter, wurde in Treptow an der Tollense geboren den 4. Mai 1834 
und starb den 16. März 1861 in Streumen im Königreich Sachsen3. Meine Freude, meine 
Stütze, meine Freundin, mein Kind verlor ich an den Masern. Ach, mein Ludwig, von der 
werde ich dir später ihr ganzes Leben noch aufschreiben, wenn ich dich einmal besuchen 
werde. Jetzt, mein Sohn, hast du leider auch die böse Krankheit. Gott behüte dich, mein 
geliebtes Kind, und erhalte dich für deine Frau, für dein Kind und für deine alten Eltern, die 
dich ja so über alles lieben. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wirtschaftsgebäude der Domäne Thalberg,                        1844 – 1850 lebte und wirkte der 
                                                                                              Dichter  Fritz Reuter in Thalberg 
                                                                                              beim Pächter Fritz Peters  
 
                                                
1 Fanny Schr. (16. 09. 1830 – 24. 05. 1832) 
2 richtig: 1831 
3 Dorf mit Rittergut u. Brennerei (228 ha), ca. 10 km nordöstl. v. Riesa, 11 km nordwestl. v. Großenhain 
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Altentreptow mit Thalberg u. Groß- u. 
Klein-Teetzleben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Altentreptow um 1950 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick auf Thalberg mit ehem. 
Domänenhof (rechts i. Bild) 
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Vier Jahre hatten wir den Thalberg gepachtet; da setzten wir viel Geld zu. Gustav wurde 
majoren und die Güter sollten verkauft werden. Da nahm denn Fritz den Thalberg und dein 
Vater Teetzleben. Auf den Gütern waren keine Schulden, aber da die Geschwister nur ihr 
Geld dem Fritz ließen und es deinem Vater kündigten, so verkaufte er das Gut an einen Herrn 
Sauer. Deinem guten Vater wurde es sehr schwer, sich von dem Erbe seines Vaters zu 
trennen; ich habe ihn nie so traurig gesehen. 
Jetzt zogen wir ein Jahr nach Treptow, wo denn unsere Clara geboren wurde und wir sehr 
viele Freunde hatten.  
Das muss ich aber doch für euch, für Enkel und Urenkel erwähnen: dass dein guter Vater so 
solide war, wie es wohl jetzt, dich ausgenommen, mein geliebter Sohn, keinen Mann mehr 
gibt. Er las viel in ökonomischen Büchern, besah viele Güter und sein einzigstes Vergnügen 
war die Jagd. Unser Vermögen war damals noch 6000 Taler. Da kam eines Tages der Herr 
von Köppern zu uns und verpachtete uns Marienthal1, wo wir nur 8 Wochen waren, denn wir 
gaben es mit großem Schaden wieder ab, weil unser Vorstand hinter der Lehnstaxe 
eingetragen war. Wir zogen wieder ein Jahr nach Treptow zurück und dein Vater pachtete 
dann das Gut Gützlaffshagen2, welches er nach vier Jahren auch kaufte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Ehem. Herrenhaus des Gutes Gützlaffshagen 
 
Dein Vater wirkte hier tüchtig, indem er sehr viel Holz ausrodete und ein schönes Ackerwerk 
daraus machte. Obgleich dein guter Vater nun sehr fleißig war, so verlebte er doch auf der 
Insel seine glücklichste Zeit. Er hatte sehr vielen und guten Umgang; in den angesehensten 
Häusern wurde er eingeladen und gerne gesehen, denn besonders liebenswürdig wusste er 
sich bei den Damen durch seine schöne Stimme und durch sein Klavierspiel zu machen.  

                                                
1 vermutl. Dorf mit Rittergut, ca. 8 km nordöstl. v. Gransee /Meckl. 
2 Rittergut b. Garz auf Rügen  
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Gützlaffshagen im Süden der Insel 
Rügen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Adelwitz u. Mühlberg (Kloster Güldenstern) in Sachsen 
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Dein Vater war auch wieder ganz gesund und sehr hübsch geworden, was ich gar nicht 
wusste, denn ich hatte auf der Insel sehr viel zu tun mit der Wirtschaft und mit euch. Eine 
andere Welt gab es nicht für mich, wie die schöne Kinderwelt. Wo ist die schöne, schöne Zeit 
geblieben ? 
Meine einzigste Erholung war die, wenn ich des Sonntags mit deinem Vater und mit den 
Kindern konnte das Feld besehen. Auf der Insel besuchten uns auch meine Eltern mit den 
beiden jüngsten Schwestern, worüber wir sehr glücklich waren. Den 28. Februar 1836 wurde 
deine Schwester Ottilie1 geboren, ein liebliches Wesen und meine ganze Freude. Deren 
Schicksal war sehr traurig. Sie blühte wie eine Rosenknospe auf, die kein Hauch berührt 
hatte, und wurde geknickt von rohen Händen. Sie verheiratete sich, wie sie 18 Jahre alt war, 
mit dem damals reichen Rittergutsbesitzer Otto Neubauer auf Adelwitz bei Torgau2, der sie in 
jeder Weise hinterging und betrog, was ihm Gott vergeben möge. Sie wurde geisteskrank und 
lebt jetzt schon viele Jahre in Hubertusburg auf der Irrenanstalt. Ihre beiden Kinder Hedwig 
und Mathilde werden von ihrem Vater in Dresden erzogen, der sein Vermögen verloren hat 
und jetzt in Dresden lebt. 

Ehem. Rittergut Adelwitz 
 
 
Den 16. Februar 1838 wurde dein 
Bruder Rudolf3 zu Gützlaffshagen, auf 
der Insel Rügen geboren. Er war ein 
kräftiger hübscher Junge, wurde im 
Kloster Güldenstern4 erst von einem 
Hauslehrer Drewes mit euch erzogen, 
kam dann nach Zerbst, wo er mit 
Leichtigkeit die Klassen durchmachte. 
Sein Abiturienten-Examen fiel gut aus 
und er ging mit 20 Jahren nach Halle, 

wo er sein freiwilliges Jahr abdiente und zu gleicher Zeit Kameralia studierte. Er war aber 
mehr ein flotter Bursche bei den Altmärkern und guter Soldat, als Student. Er sattelte um und 
wurde Landwirt. Er kam zu uns nach Streumen, machte mit uns die traurige Zeit mit unserer 
geliebten Clara Tod mit durch, zog mit uns ein Jahr nach Dresden, wo er die Brennerei in 
Güldenstern erlernte; von da ging er mit uns nach Ostpreußen auf die Domäne Rastenburg. 
Jetzt wurde er Landwehr-Offizier, wurde beim Dänischen Kriege5 nach Pillau6 einberufen, 
nachdem er schon von Halle aus zum Italienischen Kriege7 einberufen war. 1866 im 

                                                
1 Ottilie Schr. (1836- ?), geisteskrank 
  Ehe (1854) mit Otto Neubauer, Rittergutsbesitzer auf Adelwitz b. Torgau (Sachsen),  
2 Rittergut in Sachsen, ca. 2,5 km nördl. v. Belgern a. d. Elbe 
3 Eduard Rudolf Schr.(1838-1884), Rittergutsbesitzer auf Reimsdorf b. Rastenburg u. adl. Blumenau (Ostpr.), 
  1.Ehe (1869) mit Ida Hochhaus (? -1873) 
  2.Ehe (1876) mit Martha Thomas (1851-1904), Tochter des Rittergutsbesitzers Carl Thomas auf adl. 
   Masehnen (Ostpr.) u. d. Dorothea Merten 
4 Ehem. Zisterzienser-Nonnenkloster (13. Jh.) b. Mühlberg/Elbe, seit dem 16. Jh. Rittergut mit Umbau der 
   spätgot. Abtei zum Herrenhaus,  heute Stadtteil v. Mühlberg 
5 Deutsch- Dänischer Krieg  1864 (Krieg zwischen Preußen u. Österreich) 
6 40 km west. v. Königsberg (Ostpr.), am Frischen Haff 
7 vermutl. der Krieg Sardinien-Piemonts und Frankreichs gegen Österreich, 1859 (?) 
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Österreichischen Kriege1 kam er nach Pillau, musste dann Gefangene transportieren und ging 
dann nach Danzig, wo die Cholera furchtbar wütete, er aber vom lieben Gott behütet wurde 
und zu unserem Troste, nachdem wir unseren geliebten Malte2 an der Cholera verloren hatten, 
gesund nach Hause kam. 
Rudolf war der Liebling, besonders aller älteren Damen. Er hatte ganz das einnehmende 
Wesen von seinem Vater. Er verkehrte auch sehr viel im Hause der Baronin von 
Schmiedesick und die Welt glaubte, dass er eine von den Töchtern heimführen würde. Aber 
Ehen werden im Himmel geschlossen ! Sein Auge sah nur, wie er sagte, des Tischlers 
holdseliges Töchterlein. Den 13. November 1869 verheiratete er sich denn auch mit der Ida 
Hochhaus und zog mit ihr nach Reimsdorf3, was er treu so lange bewirtschaftete, bis ihn das 
Vaterland unter die Fahnen rief4. Es war ein schrecklicher Tag, wo er mit dem Landwehr-
Bataillon von hier ausrückte. Seine Frau ließ er bei uns zurück, die am 8. November von 
einem lieben Töchterchen entbunden wurde, die aber schon nach einigen Tagen wieder starb 
und vorher noch in der Taufe den Namen Ottilie erhielt. Zu der Zeit kam Rudolf gerade auf 
Urlaub von Pillau, was für seine Frau und für uns ein großer Trost war. Von Pillau ging die 
Landwehr nach Rostock und von da nach Frankreich, nach Epinal5 und Vesoul6 wo er mit 
seinem Bruder Curt7 zusammentraf. Da scholl „Friede, Friede“ im ganzen Land und in jedem 
Herzen und unsere gute Landwehr kehrte am 8. April 1871 zurück, wo sie alle mit Jubel 
empfangen wurden. Rudolf ist ein sehr tüchtiger Offizier. Er wurde Premier-Leutnant8. Sehr 
leid tut es ihm noch heute, dass er keine Schlacht mitmachen konnte, sondern nur die 
Kontributionen einzog und sich gegen die Franctireurs9 verteidigte. Jetzt lebt er wieder als 
Mann des Friedens in Reimsdorf und lässt euch ein fröhliches Fest wünschen. 
Den 13. Februar 1840 schenkte uns der liebe Gott wieder ein allerliebstes Kindchen, Hedwig, 
die er aber den 29. März 1841 schon wieder zu sich nahm. 
Jetzt, mein geliebter Ludwig10, erblicktest du das Licht der Welt, am 22. November 1841. Du 
kamst, mein Herzensjunge, zwei Monate zu zeitig, denn du bist ein Siebenmonatskind. Darum 
ist auch dein Geist stets deinem Körper vorgeeilt. Wie du nun so klein und hilflos bei mir im 
Bette lagst und ich dich das erste Mal an mein Herz drückte, was freilich sehr zart geschehen 
musste; als ich dir das erste Mal in deine lieben Augen sah, da hatte ich dich gleich so lieb, 
dass ich es dir nicht beschreiben kann. Mühsam haben wir dich, mein Ludwig, mit der 
größten Mühe aufgezogen. Wenn ich von anderen gefragt wurde:“ Wieviel Kinder haben sie  
gehabt ?“, so antwortete ich stolz: „Sechs Kinder und einen kleinen Däumling“. 
Da verkaufte dein Vater Gützlaffshagen und wir zogen ein Jahr nach der Stadt Garz, wo am 
Tage der Übergabe dein Bruder Malte geboren wurde, ein prächtiges, kräftiges Kind; immer 
                                                
  1 Deutsch-Österreichischer Krieg 1866 ( Preußen u. Italien gegen Österreich, Sieg Preußens bei Königgrätz) 
  2 Malte Schr. (1847-1866) 
  3 Dorf u. Domäne im ehem. Ostpr. , ca. 6 km südl. v. Rastenburg 
  4 Deutsch- Französischer Krieg 1870/71. 
  5 frz. Stadt, ca. 55 km südwestl. v. Strasbourg 
  6 ca. 80 km südwestl. v. Strasbourg 
  7 Curt Conrad Schr. (1850- 1910), Leutnant im Gren.-Reg. 6. E. K. 1870/71 
  8 Oberleutnant 
  9 im Krieg 1870/71 französische Freischützen, freiwillige Büchsenschützen 
10 Friedrich Wilhelm Ludwig Schr. (1841-1911), Direktor der Steinkohlenzeche Nordstern b. Horst 
    i. Westf., später Bergwerksdirektor auf Zeche Ewald b. Herten-Recklinghausen. Nach ihm ist der „Schrader- 
    Schacht“ auf dieser Zeche benannt. 
    Ehe (1870) mit Ida Elvira Agnes Lisette Soenke (1848-1911), Tochter des Rittergutsbesitzers Emil Soenke auf 
    Glubenstein b. Rastenburg u. Waldaukadel, Riemken, Adl. Coslau u. Adl. Kotzargen und der Sophie v. Hill 
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ruhig, immer zufrieden, wie ich mir deinen kleinen Malte denke. Malte wurde den 25. Juni 
1847 geboren. 
1844 zogen wir nach Kloster Güldenstern, welches dein Vater durch die Vermittlung des 
Onkels Schubert gepachtet hatte. Vorher hatte aber dein Vater unseren lieben Ernst zu seinen 
Großeltern nach Stendal gebracht, wo er auf das Gymnasium ging, aber leider schon den 20. 
Januar 1845 starb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Mühlberg/Elbe, Luftaufnahme um 1930 
 

 

 
    Ehem. Domäne Güldenstern in Mühlberg/Elbe 
 
In Güldenstern ging es uns sehr gut. Wir ließen euch gut erziehen und verdienten Geld, und 
lebten dabei sehr, sehr angenehm. Da kam das Jahr der Revolution 1848. Uns brachte es aber 
einen Friedensengel, denn den 26. März 1848 erblickte unser lieber Ferdinand1 das Licht der 
                                                
1 Ferdinand Schr. (1848-1868) 
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Welt, ein blonder, schöner Junge. Mein Vater starb aber in demselben Jahr, den 15. Januar 
1848. Vorher waren die Eltern noch in Güldenstern gewesen und der Großvater hatte dich, 
mein Ludwig, besonders lieb gewonnen. So bekamst du unter anderem vom Großvater einen 
Brief auf der Post mit der Adresse: „An den Familienliebling Ludwig Schrader“. 
Mein geliebter Ferdinand starb, doch das werde ich nachher schreiben, da tut mir immer das 
Herz noch so weh, wenn ich an den denke. 
1850 schenkte uns der liebe Gott unseren Curt, den 24. Juli. Dein Vater war sehr krank und 
reiste, nachdem Curt neun Tage alt war, in das Bad nach Kissingen. In Mühlberg und in 
Güldenstern war während der Zeit die Cholera. Curtchen bekam sie auch; da ließ ich ihn 
taufen, ohne dass es dein Vater wusste und nannte ihn Curt. Gott erhielt uns unseren Curt; 
auch kehrte dein Vater, freilich elend, aber doch hergestellt aus dem Bad zurück. Da starb den 
8. September 1850 meine gute Mutter an der Cholera in Stendal. 
Deine Schwester Ottilie verheiratete sich den 23. September 1854, den 18. Oktober feierten 
wir unsere Silberne Hochzeit und den 22. Oktober brachte ich dich, mein geliebtes Kind, mit 
deinem Bruder Malte nach Zerbst zum alten Kantor Ehrenberg (Gymnasiallehrer am Kloster, 
Besitzer eines am Markte gelegenen, mit vielen Schulden belasteten Hauses, Vater zweier 
unerzogener Kinder; die Tochter einige fünfzig). Kantor Gottlieb Ehrenberg; bei dem bliebt 
ihr einige Jahre und kamt dann alle drei auf das Kloster. 
1854 kaufte dein Vater vom Herrn von Pflug das Gut Streumen und 1855 den 8. April, am 
ersten Ostermorgen schenkte uns der liebe Gott das Silberne-Hochzeitskind, das letzte, den 
kleinen Friedrich Gotthelf Paul1, der viele Jahre immer krank war und mir viele Mühe 
machte. 
1856 zogen wir von Güldenstern nach Streumen, wo der Vater denn auch dich und Maltchen 
vom Kloster fort nahm. Dein guter Vater wollte dich zum geistlichen Stand bestimmen, aber 
du zogst es vor, Bergmann zu werden, obgleich du wohl den Stand gar nicht kanntest, denn 
du warst erst 18 Jahre, wie ich dich nach Freiberg brachte. Kannst du dich wohl noch 
besinnen, wie wir zum alten Weisbach2 gingen, zu Fräulein Gäutners, und wie wir die großen 
Stiefel kauften? Die eine Nacht ließ ich dich allein in deiner Wohnung schlafen, damit du dich 
gewöhnen solltest, und dann nahm ich dich wieder zu mir. Der Abschied von dir, mein Sohn, 
wurde mir zu schwer. Ich befahl dich nur dem lieben Gott an, denn ich mußte dich so jung in 
eine wirkliche Horde zurück lassen. Du bekamst in Freiberg bald Freunde, aber auch manche 
Widersacher. Als mich aber mein liebes Glückaufchen zum ersten Mal in der 
Bergmannstracht besuchte, da war ich ganz glücklich. 
Da starb des Vaters älteste Schwester Hermine und ihre Tochter Ida3 kam in unser Haus. 
Noch denke ich immer der schönen Zeit, wo du mit deinem Freund Hardt, dem Paten deines 
Maltchen, mit Falkenau und Bars zu uns nach Streumen kamst. Ihr gründetet in Freiberg das 
dritte Corps der Sachsen-Borussen mit den Farben Schwarz-Weiß-Grün. Ich ließ dir die 
Fahne dazu in Berlin sticken und gab dir meinen schwarzen, seidenen Überrock zum 
Verbinden beim Pauken. Manchen tollen Streich hast du wohl in Freiberg vollführt, aber du 

                                                
1 Friedrich Gotthelf Paul Schr.(1855-1884), Rittergutsbesitzer auf Rastenburg-Wiese, 
   Ehe (1878) mit Margarethe Zippe (1861-1923), Tochter d. Kaufmanns Heinrich Zippe 
2 Julius Ludwig Weisbach (1806-1871), 1836-1870 Professor f. angewandte Mathematik, Mechanik, 
   Bergmaschinenlehre u. allgemeine Markscheidekunde a. d. Bergakademie Freiberg, Begründer der modernen 
   Markscheidekunst 
3 Ida Götz, Tochter aus 1. Ehe 
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lerntest doch sehr fleißig dabei. Das Schrecklichste war mir aber, wenn du auf der Mensur1 
warst und wenn du Blutige2 bekamst. 
In der Zeit hatte sich unser geliebtes Clärchen mit dem von Trentowin (?) verlobt und hob die 
Verlobung nachher wieder auf. Clärchen hatte dich sehr, sehr lieb. 
Jetzt kam eine schreckliche Zeit für uns. Curt und Paul bekamen die Masern; beide wurden, 
Gott sei Dank, wieder gesund, aber unsere geliebte Clara bekam sie auch und starb. Es wehte 
ein gewaltiger Sturm durch das Haus und löschte jeder Freude Flamme aus. Sie wurde in 
Streumen auf dem Kirchhof begraben. Die Zierde des Hauses, die Stütze deiner Mutter, die 
Freundin ihrer Geschwister, die stets alles zum Besten lenkende liebe, liebe Tochter, sie war 
nicht mehr. - - 
Du weißt es, mein geliebter Sohn, was ich an Clärchen verlor. Lass mich schweigen; der 
Schmerz um Clärchen bleibt mir, solange ich lebe. Darum hatte ich gleich dein Lisettchen so 
lieb, weil sie das blonde Haar von Clärchen hat. 
Ottilie fühlte den Verlust der einzigen geliebten Schwester wohl nach mir am meisten. 

                              Ehem. Herrenhaus des Gutes Streumen u. Dorfkirche 
 
Wir brachten jetzt den Ferdinand und Curt nach Meißen auf die Schule. Ida war nach 
Kallenberg3 auf das Seminar gegangen und Elise Schubert kam zu mir, um mir Clärchens 
Stelle zu ersetzen. Aber wie war das möglich ? Clärchen (war) besonders gegen den Paulchen 
so liebevoll und die gute Elise rechtlich und brav, aber sie hat etwas Strenges in ihrem Wesen. 
Ach ! Sie meinte es gewiss so gut mit mir, aber in meinem Schmerze sprach ich immer leise 
mit Schiller: „Und an verwaister Stelle walten , die Fremde wird nun Liebe leer“. Dann 
musste ich immer furchtbar weinen. 
Im Juli (1861) verkaufte der Vater nun Streumen an einen Vetter von Neubauer und (wir) 
zogen nach Dresden, wo unser guter Malte beim Regierungsrat Demuth in Pension war und 
auf das Polytechnikum ging. Er wollte Ingenieur werden. 
Ottilie kam öfter nach Dresden; wir fuhren zusammen nach Clärchens Grab und besuchten sie 
auch öfter in Adelwitz. Mein sehnlichster Wunsch war aber, dass dein guter Vater nicht zu 
weit von der einzigen Tochter möchte eine neue Wirtschaft annehmen. 
Da las dein guter Vater zufällig in der Zeitung die Anzeige, dass die Domäne Rastenburg auf 
18 Jahre verpachtet werden sollte. Er schnitt gleich die Anzeige aus der Zeitung heraus und 

                                                
1 Studentischer Zweikampf mit Schlägern, Säbeln oder Fechtdegen 
2 d.h. blutige Wunden 
3 nicht lokalisierbar 
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sagte zu mir: „Da ziehen wir hin“. Ich glaubte das aber nicht und bat ihn, er möchte doch 
nicht daran denken, ich könnte doch nicht so weit von der einzigen Tochter gehen. Aber dein 
Vater reiste mit Rudolf zum Termin und hatte das höchste Gebot (mit) 6500 Talern. Ich 
bekam den Abend ein Telegramm und weinte tagelang; ich konnte mich gar nicht darein 
finden, auch so weit von dir und von Maltchen zu gehen, aber es musste ja sein. Du, sowohl 
wie Maltchen, ihr hattet beide euer freiwilliges Examen in Merseburg ganz brillant gemacht, 
wurdet aber nachher alle beide nicht zum Militärdienst ausgehoben. Du bliebst in Freiberg 
und Maltchen in Dresden, und so zogen wir denn mit den anderen vier Brüdern nach 
Ostpreußen. Von dem Abschied von meiner Ottilie weiß ich wenig, nur so viel; mein Herz 
stand still; Ottilie verlor nun auch die letzte Freundin – ihre Mutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Rastenburg, Postkarte um 1910 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Abstand zwischen Sachsen und Ostpreußen war groß. Die Domäne war mit den 
Gebäuden in einem ganz schlechten Zustand. Doch das Beste, was der Ostpreuße sagt: 
Was war zu machen ? Das beste und einzig gute war, an die Arbeit zu gehen.  
Ferdinand und Curt gingen auf das Gymnasium und Paulchen wurde später von Ida Götz, die 
wieder zu uns kam, unterrichtet und ging nachher auch auf das Gymnasium, wo er jetzt in 
Tertia sitzt. Elise kam auch noch ein Jahr zu uns und als meine liebe Ottilie geisteskrank 
wurde, ging sie mir zuliebe nach Adelwitz zu Ottilies Kindern, bis er das Gut verkaufte. 
Du und der gute Malte, ihr besuchtet uns auch hier in Rastenburg. 1863 schlug der Blitz in 
Reimsdorf ein, wo uns alle Gebäude bis auf das kleine Wohnhaus und eine Scheune 
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abbrannten; auch unsere schönen Schafe verbrannten uns alle und leider auch der 
Schäferknecht. 
Du machtest nun auch in Freiberg dein Sächsisches Staatsexamen und kamst dann zu uns, um 
dich von den angestrengten Arbeiten etwas zu erholen. Maltchen war vom Polytechnikum 
abgegangen und er wurde von allen Seiten zugeredet, Kaufmann zu werden, wo er denn auch 
zu Riebensahm & Bieler1 ging und wo er den 17. Juli 1866 starb, an der Cholera; der kräftige, 
fleißige, zufriedene, witzige (und) im höchsten Grade gutmütige Sohn. Er war nicht mehr, wie 
ich hinreiste; ich konnte ihm nur noch den letzten Kuss auf den kalten Mund drücken und 
konnte ihn zu seiner Ruhestätte nach dem Kneiphofschen Kirchhof2 begleiten. 
Du reistest dann nach den fremden Gruben und sahst Maltchen noch kurz vor seinem Ende in 
Königsberg. 
 
                                               
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtplan von Königsberg, 1809  (links unten die Lage des Kneiphofschen Kirchhofes)    
 
 
Mein Ferdinand, mein einzig geliebter Nante, kam darauf in dasselbe Geschäft in Königsberg 
und starb auch dort den 31. Mai 1868. Er wurde auf demselben Kirchhof neben seinem 
Bruder Malte begraben. Da war ich doch noch so glücklich, dass ich ihn pflegen und ihm die 
lieben blauen Augen zudrücken konnte. Da, nach Nantchens Tode kamst du, mein geliebter 
Sohn, uns zum Troste her. Du lerntest in Glubenstein3 dein Lisettchen kennen und verlobtest 
dich mit ihr. 
                                                
 1 Kaufmann in Königsberg (Ostpr.) 
 2 Kneiphof, vom Pregelstrom inselförmig eingeschlossener Stadtteil v. Königsberg. Der Kneiphofsche Kirchhof 
    lag außerhalb am Brandenburger Tor  
3  Dorf m. Rittergut, ca. 8 km südöstl. v. Rastenburg 
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Curt ging im Oktober 1868 hier von der Schule ab und wurde in Posen Avantageur1. Dann 
ging er nach Kassel auf die Kriegsschule, wo nach 6 Monaten der deutsch-französische Krieg 
ausbrach. Er ging mit dem 6. Regiment, bei welchem er stand, nach Frankreich und wurde bei 
Wörth am Schienbein verwundet. Nach Kassel zurückgeschickt, wurde er dort kuriert, ging 
dann mit 55 Mann hergestellten Verwundeten über Metz nach Sedan und dann seinem 
Regiment nach, wo er, dort angekommen, das Patent als Leutnant und das Eiserne Kreuz 
bekam. Da war er gerade 20 Jahre.  
Auch in der Zeit, mein geliebter Sohn, wo Curtchen verwundet war, standest du mir immer 
ratend und tröstend zur Seite. Gewiss erinnerst du dich noch lange daran, wie du des Abends 
spät, nach der Schlacht von Sedan euer Aufgebot bestelltet. 
Den 4. Oktober 1870 war eure Hochzeit. Noch sehe ich im Geiste das liebe, hübsche Paar vor 
dem Altar in Rastenburg stehen. Der Segen eurer Eltern begleitete euch und Gottes Sonne 
leuchtete euch Frieden zu. 
Da hörte mein unruhiger, strebsamer Geist, mein lieber Ludwig, den Pfiff der Eisenbahn und 
es zog ihn fort in die weite Welt mit seinem geliebten Lisettchen. 
Gott sei mit euch, meine geliebten Kinder; er schenke euch Glück und Segen und vor allem 
Gesundheit mit eurem lieben Kinde2. Vor allem aber wünsche ich euch gesunde, frohe 
Feiertage. Dir, mein einzig geliebter Ludwig, habe ich zu Weihnachten so manches Buch 
geschenkt. In diesem Jahre habe ich es dir aber selber geschrieben und hoffe, dass du es 
weiter fortsetzen wirst, und besser wie ich. 
So musst du nun schon als der erste Vater eines jungen Schrader die Ankunft deines lieben 
Malte selbst hineinschreiben. 
Verzeihe mir aber, wenn es nicht so gut geworden ist, denn ich bin alt und habe meiner Füße 
wegen alles des Abends im Bett geschrieben, wenn mein guter Paul bei mir saß und arbeitete. 
Von dem zeitigen Hinlegen sind denn auch meine Füße viel besser geworden. 
Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, meine lieben Kinder, Enkel und Urenkel, so schreibt 
alles, was in der Familie Schrader vorfällt, in dieses Buch und erinnert euch dabei an eure 
euch ewig liebende Mutter, Großmutter und vielleicht auch noch Urgroßmutter Fanny 
Schrader geborene Deschner. 
Gott mit euch. Glück auf ! Glück auf ! Glück auf ! 
__________________ 
 
 
Sechs Jahre sind wieder vergangen, mein geliebter Ludwig; du hast aber noch keine Zeit 
gehabt, in diesem Buche die verschiedenen Ereignisse der Familie einzuschreiben, und 
obgleich ich meine Gedanken erst sammeln und ich mich recht besinnen muß, so will ich 
doch versuchen, so viel wie möglich alles in einer gewissen Ordnung aufzuschreiben, denn 
mich haben ja in den Jahren die härtesten Schicksalsschläge getroffen. 
 
Zuerst will ich mit dem Ältesten, mit Rudolf anfangen, der nach dem Kriege mit seiner Ida 
glücklich in Reimsdorf lebt, wo ihnen der liebe Gott den 10. Februar 1872 einen prächtigen 
Jungen schenkte, der in der Taufe Friedrich Rudolf Ferdinand genannt wurde. Dieser 

                                                
1  (frz.) auf Beförderung dienender Soldat, Berufssoldat 
2  Malte Friedrich Adolf Schr. (*1871) 
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prächtige kleine Kerl wuchs zu unserer aller Freude heran und war besonders der Liebling 
seiner Mutter, obgleich er ihr in den ersten Jahren viele Mühe machte, die dadurch noch 
vermehrt wurde, da am 17. November 1873 noch ein kleines Mädchen ankam, die in der 
heiligen Taufe die Namen Agnes Fanny bekam. Dieses arme, liebe Würmchen sollte aber 
nicht lange ihre gute Mutter haben. Sie mochte sich wohl erkältet haben, denn sie bekam die 
Darmentzündung und starb den 26. Dezember 1873. Gott hat meinen armen Rudolf sehr, sehr 
hart geprüft. Trostlos stand er mit seinen beiden lieben Kindern am Sarg der jungen Mutter, 
die er über alles geliebt hatte. Zu beschreiben ist der Jammer nicht; doch der liebe Gott half ja 
auch, das Schwere (zu) überstehen. Nachdem wir Ida begraben hatten, in Reimsdorf auf dem 
Kirchhof, wurde Rudolf vom Gram und von zu großer Anstrengung auch krank und lag einige 
Wochen zu Bett. Wie er aber wieder besser wurde, nahmen wir die kleine Fanny zu uns. Den 
7. Februar 1874 zog sie in das alte Amt und in unsere Herzen ein. Mit der größten Liebe nahm 
sie der gute Vater auf; sie wurde die Freude seines Alters. Nantchen blieb bei seinem Vater in 
Reimsdorf und wurde immer mehr und mehr seinem guten Großvater ähnlich, so dass wir ihn 
noch heute den alten Amtmann nennen. Er hat auch ganz dasselbe weiche, wehmütige Gemüt 
seines guten Großvaters.  

     Ehem. Herrenhaus und Wirtschaftsgebäude der Domäne Reimsdorf b. Rastenburg 
 
Du, mein geliebter Ludwig, lebtest in der Zeit glücklich mit deinem Lisettchen auf der Zeche 
Nordstern1, wiewohl du da auch zuerst viel kämpfen musstest, wo du dann aber Direktor 
wurdest. Im Juni 1873 besuchtest du uns mit deiner Frau und deinen beiden lieben Kindern, 
Maltchen und Elschen. Wie hatten wir uns auf diesen Besuch gefreut, aber wie traurig war er 
für uns alle, denn der liebe Maltchen wurde so sehr, sehr krank und reiste auch noch recht 
elend von hier ab. Doch der liebe Gott erhörte unser Gebet und ließ das liebe Kind zu unserer 
aller Freude wieder ganz gesund werden. Möge er als erster Schrader der neuen Generation 
allen anderen als tüchtiger, rechtlicher Mann als Vorbild dienen und möge er alle die guten 
Eigenschaften seines Vaters und seines Onkels in sich vereinen. Gott schenke meinem 
geliebten Malte Glück und Segen. Das kleine, freundliche Elschen war ganz der Liebling des 
guten Großvaters. 
Curt hatte uns aber in den Jahren viele schwere Sorgen gemacht. Weihnachten 1872 reiste er 
zu euch und spielte dort den Grafen. In Posen hatte er aber so viele Schulden gemacht, daß er 
seinen Abschied nahm und ein ganzes Jahr bei uns in Rastenburg war, wo wir nun mit den 
Gläubigern Termine setzten, wo wir denn mit den größten Sorgen gekämpft haben, um 
                                                
1 Steinkohlenzeche b. Horst i. Westf., ca. 5 km nordwestl. v. Gelsenkirchen 
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dieselben bezahlen zu können, weil er immer neue (Schulden) dazu machte. Sehr leid tut es 
mir, dass Curtchen des guten Vaters letzte Jahre noch so getrübt hat, da wir mit unserem Paul 
so glücklich und zufrieden lebten. Curt wollte gern wieder in ein Regiment eintreten, aber 
trotz aller Bemühungen bekam er keines. So nahm er hier noch Stunden in der Mathematik 
und ging nach Dresden auf das Polytechnikum. Weil wir aber wirklich das gute Zutrauen zu 
unserem Curt verloren hatten, so reistest du und der gute Vater nach Dresden, um ihm etwas 
auf den Zahn zu fühlen. Durch diese Reise hast du, mein geliebter Ludwig, deinem guten 
Vater viel Freude gemacht, denn er kam ganz glücklich hier an und Curt begleitete ihn, weil 
die Ferien auf dem Polytechnikum angingen.  
 

                     Rudolf und Fanny Schrader um 1865                    Rudolf Schrader  
 
Der Vater hatte noch einmal alle seine Bekannten und auch Hedchen und Mathildchen 
besucht. Das war das letzte Mal, wo du, mein Sohn, deinen Vater gesehen hast. Paulchen 
hatte in der Zeit sehr gut allein gewirtschaftet, so dass der Vater recht zufrieden mit ihm war. 
Curt blieb bis August hier und reiste, Gott sei Dank, so recht in Frieden von hier ab und 
wieder nach Dresden zurück. In der Zeit fing der Vater aber schon an zu kränkeln und klagte 
über Brustbeklemmungen, was dann auch wieder vorüberging. Aber die Anfälle wurden 
immer heftiger. Paulchen war stets der treue Begleiter seines Vaters. Er führte die Wirtschaft, 
wie es der Vater haben wollte. Paul war seinem Vater Inspektor, Freund, Sohn und Bedienter. 
So ernteten wir die schöne, gesegnete Ernte ein, in Reimsdorf wie in Rastenburg. Da fuhr der 
gute Vater noch mit seinem Paul nach Darkehmen1 und kaufte auf dem dortigen Pferdemarkt 
noch 6 Stück Füllen, mit denen Vater und Sohn vergnügt und gesund hier ankamen. Das 
Wetter war im September prachtvoll, aber der gute Vater fror doch schon öfter. Den 19. 
September fuhr der Vater noch mit dem Obrist-Leutnant Reiche und mit dem auch jetzt schon 
verstorbenen Postdirektor Wilke nach Reimsdorf auf die Rebhühnerjagd. Der Vater blieb aber 
schon in dem Wagen sitzen, weil ihm das Gehen auf dem Feld sauer wurde, kam aber des 
Abends mit reicher Beute nach Hause und war sehr vergnügt darüber. Sonntag, den 20. 
September ging ich des Morgens zum Vater in seine Stube, wo er noch im Bett lag und so 
blühend und wohl aussah, dass ich noch bei mir dachte: Gott sei Dank, der Vater sieht doch 
recht wohl aus; sein Unwohlsein liegt doch wohl viel in der Einbildung. Wir gingen später 
                                                
1 (russ. Ozersk), Stadt im ehem. Ostpr., ca. 30 km südöstl. v. Insterburg (Tschernjachowsk) 
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zusammen in den Garten, wo wir den schönen Weizen am Bahnhof besehen wollten. Da sagte 
er zu mir, indem wir die Treppe nach Ludwigsort hinauf stiegen: „Es wird doch einmal recht 
schwer für mich werden, wenn ich die Domäne wieder pachte, welchen von den Söhnen ich 
zum Mitpächter nehmen werde“. Da antwortete ich ihm noch: „Ach, Rudolf, darüber sei ganz 
ruhig; der Rudolf muss ja doch bald etwas Selbstständiges anfangen und es ist ihm besser, 
wenn er von Reimsdorf fort kommt, an das sich für ihn zu  schöne und zu traurige 
Erinnerungen knüpfen; und dann bleibt Paulchen hier“, womit der Vater auch ganz 
einverstanden war. Montag, den 21. September 1874 ging der Vater des Morgens mit seinem 
Paulchen alle Felder durch; gegen Mittag kam er zurück und sagte zu mir: „Gott sei Dank, 
Mutterchen, die Saat ist in die Erde. Gott segne sie!“ Dann sagte er noch zu mir, indem er in 
der Wohnstube auf und nieder ging: „Mutterchen, wir sind beide alt und können beide alle 
Tage sterben, aber ich sterbe eher; und das ist auch besser für die Kinder, wenn du noch 
bleibst. Wenn ich sterbe, so behalte die Domäne, vielleicht verdient ihr das wieder, was ich 
zugesetzt habe. Rudolf bleibt in Reimsdorf und der Kleine wirtschaftet hier. Du behältst das 
Geld und hast zu bestimmen. Du wirst es schon mit Gottes Hilfe durchsetzen. Meinem Paul 
aber gibst du alles, was mein ist; meine Pelze, meine goldene Uhr etc., denn er kommt doch 
zu kurz, weil er der jüngste ist; hörst du wohl ? Deine Schuldigkeit als Mutter ist es aber, dem 
Rudolf Vorstellungen zu machen, dass er sich wieder verheiratet. Das erste Mal heiratet man 
aus Liebe, das hat er ja getan; aber das zweite Mal heiratet man aus Vernunft, und das, hoffe 
ich, wird er auch tun um seiner Kinder Willen.“ 
Ich versprach dem Vater, alles treu zu erfüllen, dachte aber nicht an eine so baldige Trennung, 
denn der gute Vater hatte ja schon so lange wir verheiratet waren, öfter von seinem Tod 
gesprochen und auch infolgedessen sein Testament gemacht. Nachmittags kam Rudolf von 
Reimsdorf. Wir aßen zeitiger Abend(brot). Nach dem Essen setzte sich der Vater auf das Sofa 
und lachte mit Paulchen noch über die Reuterschen Gedichte herzlich. Ich ging nach dem 
Kuhstall und sagte dem Vater „Gute Nacht“. Noch ehe ich die Milch verkauft hatte, rief mich 
Louise; der Vater sei krank geworden. Ich eilte zu ihm, legte ihn zu Bett und schickte zum 
Doktor, und in einer halben Stunde hatten ihn liebe Engel zu seinen vorangegangenen 
Kindern getragen. Blühend, in voller Kraft lag sein entseelter Körper da, seine Seele lächelte 
uns noch im Sterben Liebe und Frieden zu. So hatte einer der besten und edelsten Menschen 
wirklich himmlisch geendet. An deines guten Vaters Leiche stand ich nun mit deinem Bruder 
Rudolf und mit meinem unversorgten Paulchen und bat den himmlischen Vater, uns in 
unserer großen Not beizustehen und uns nicht zu verlassen. 45 Jahre hatten wir Freud und 
Leid zusammen geteilt und es war mein größter Wunsch stets gewesen, dass wir die goldene 
Hochzeit zusammen erleben möchten. Aber Gott hatte es anders beschlossen. Das größte 
Zutrauen, was ein Mann seiner Frau wohl schenken kann, hat mir dein guter Vater im Leben 
bewiesen. Gott gebe mir Kraft, dass ich mich desselben noch nach seinem Tod würdig zu 
machen suche, indem ich ganz nach seinem Willen handle. Euer guter Vater hätte wohl 
verdient, dass ich es ihm dem Äußeren nach noch mehr zu erkennen gegeben hätte, wie ich 
ihn liebte und ihn über alles achtete und vertraute, worüber ich mir jetzt noch zuweilen 
Vorwürfe mache. Doch du kennst mich ja, mein geliebter Ludwig, es liegt nicht in meiner 
Natur. 
Den 23. kam Curt von Dresden, und es war mir wirklich bei allem Schmerz wohltuend, wie 
ich sah, welchen tiefen Eindruck der Tod seines braven Vaters auf ihn machte und ich hoffte, 
daß dieser harte Schlag seinen ganzen Sinn einem Besseren zuwenden würde. 
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Den 24. September begruben wir den guten Vater in Reimsdorf an Idas Seite. Es war ein 
prachtvoller Herbstmorgen. Die ganze Umgegend begleitete ihn auf seinem letzten Gang und 
- was mich tief ergriff – die Rebhühnerchen geleiteten den alten Jäger und gingen nicht weit 
von der Gruft; wie ein alter Edelhirsch, der (der) Erde übergeben wurde. Den anderen Morgen 
kamst du, mein geliebter Sohn, mit Frau und Kindern hier an. Du fandest freilich deinen Vater 
nicht mehr, aber du kamst doch noch in das Vaterhaus, wo er dir zu jeder Zeit immer so viel 
Glück und Segen gewünscht hatte. Ihr bliebt nur einige Tage hier, weil das kleine Clärchen 
noch nicht geboren war. Curt reiste auch wieder ab und ich musste nun den Kopf oben 
behalten, denn ich hatte es deinem guten Vater oft versprechen müssen, wenn er einmal 
sterben sollte, dass ich seinem Paul wollte Vater und Mutter sein, da er noch nie in der Welt 
gewesen wäre und auch am wenigsten gelernt hätte. Doch der gute Vater hatte seinen Paul zu 
einem tüchtigen, praktischen Landmann erzogen und so wirtschaftete ich nun in Gottes 
Namen mit Rudolf und Paulchen weiter. 
Zu Weihnachten besuchte uns Curt wieder, wo er dann später durch die Vermittlung des 
Herrn Soenke wieder in Militär-Dienste, in das 2. Magdeburger Infanterie-Regiment Nr. 27, 
eintrat und sich dann im März mit einem Fräulein Stephanie Bergmann verlobte. Die 
Verlobung löste sich aber im Sommer wieder auf, woran Curt aber keine Schuld hatte. Die 
Braut war katholisch und passte überhaupt nicht zu einer Hausfrau, und wir waren froh, dass 
Curt wieder frei war. Leider stellte sich aber heraus, daß er wieder 1000 Taler Schulden 
gemacht hatte, die wir bezahlten und die ihr ihm dereinst an seinem Erbteil anrechnen sollt. 
Die Regierung ließ mir nach des guten Vaters Tod die Domäne bis 1880, vereidete Rudolf als 
Bevollmächtigten und mein lieber Paul wirtschaftete hier bei mir in Rastenburg. Paul war im 
April erst 19 Jahre gewesen, als sein guter Vater starb und manche Besorgnis stieg in mir auf; 
erstens, ob dieser junge Mensch so einer Wirtschaft allein schon vorstehen könnte, da Rudolf 
doch mit dem großen Reimsdorf und mit den zu den Gütern verbundenen Schreibereien 
vollauf zu tun hatte, und zweitens, ob sich die beiden Brüder in diesem neuen Verhältnis gut 
stehen würden. Doch, Gott sei Dank, nachdem sich alles eingerichtet hatte, geht es unberufen 
bis auf den heutigen Tag. Rudolf hat sich wohl gegen Paul wie gegen mich immer höchst 
anständig benommen und Paulchen hat als treuer, fleißiger, moralischer Mensch hier Gutes 
und Böses mit uns durchgemacht. Nun möchte mir der himmlische Vater noch die große 
Gnade schenken, dass mein Paul in diesem Frühjahr vom Militär freikommen möchte. 
Nachdem nun Rudolf 2 ½ Jahre Witwer gewesen war, lernte er ein Fräulein Martha Thomas 
kennen und verheiratete sich mit ihr den 17. Juni 1876 in Görlitz. Mit bangen Herzen sah ich 
mein armes Kind abreisen, um für seine Kinderchen eine zweite Mutter zu holen. Lange hat er 
wohl gekämpft, aber es musste ja so sein, denn ich war in der ganzen Zeit immer recht krank 
und wenn ich zum Vater gegangen wäre, was hätte dann sollen aus den beiden lieben Kindern 
werden ? Gott schenke den jungen Eheleuten Glück und Segen und lasse Martha eine rechte 
gute Mutter gegen die Kinder sein, auch wenn sie selbst erst Kinder haben wird, was schon in 
nächster Aussicht steht. Meine geliebte Fannychen behalte ich aber bei mir bis an mein 
seliges Ende und hoffe, sie mit meinem Paul und mit Gottes Hilfe zu einer tugendhaften, 
tüchtigen Hausfrau zu erziehen. Du, mein geliebter Sohn, warst schon zu des guten Vaters 
Lebzeiten Direktor über die Zeche Nordstern geworden, worüber unsere Freude groß war, und 
nach seinem Tode bekamst du nun gar die Zeche Königin Elisabeth und Friedrich Joachim 
und wurdest nun gar noch vor kurzem Verwaltungsrat. Ich wünschte, das hätte der gute Vater 
noch erlebt, obwohl es meinem Mutterherzen gewiss gut tut, wenn ihr glücklich seid, und es 
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ist immer für mich ein Sonnenblick am Wolkenhimmel, wenn von dir oder von Lisettchen ein 
Brief kommt, aus welchem ich sehe, wie glücklich du mit deiner Frau und mit deinen Kindern 
lebst. Die Wolken erzeugen besonders bei mir in diesem schlechten Jahr die Schulden, die 
Curt wieder gemacht hatte. Möge kein Schrader je wieder Leutnant werden, denn sie scheinen 
ein Privilegium zu haben, die ganze Familie stets in Angst und Schrecken zu erhalten, und 
besonders trüben sie den Ihrigen gewöhnlich die schöne Weihnachtszeit und lassen uns die 
schweren Sorgen mit in das neue Jahr nehmen. Ich wünsche jedem Leutnant von ganzen 
Herzen, und besonders unserem Curt, zu jedem neuen Jahr gute Be - be- be –besserung. 
 

    Steinkohlenzeche „Nordstern“ b. Horst i. Westf.  
 
Friedrich Wilhelm Ludwig Schrader (1841-1911) als 
Bergmann 
 
 
Ich sitze in der Wohnstube am Fenster und euer liebes Bild blickt auf mich hernieder. Mir ist 
es so, als müsste ich mit euch sprechen. So lasst uns denn mit Vertrauen auf Gott in die 
Zukunft blicken und lasst uns den himmlischen Vater bitten, dass er es unseren Kindern im 
neuen Jahr nur gut gehen lasse. Wenn meine arme, geliebte Ottilie mit umflortem Geiste auch 
in Hubertusburg lebt, so ist sie doch jetzt ruhiger und fühlt sich glücklicher wie früher bei 
ihrem Mann, von dem sie jetzt geschieden ist, und die Zinsen von dem erstrittenen Kapital 
von 20000 Talern werden teilweise zu ihrer Verpflegung gebraucht. Jetzt kann ich doch ruhig 
sterben, denn für mein unglückliches Kind ist gesorgt. Hedwig und Mathilde müssen leider 
mit ihrem Vater zusammen in Dresden leben. Wie gern hätte ich die Kinder von meiner 
Ottilie bei mir, doch ihr Vater gibt sie mir nicht, und wer weiß auch, ob ich meine alten Tage 
so glücklich wie mit meinem lieben Paulchen und mit meiner kleinen Fannychen verleben 
würde. Tausend Dank sage ich dir noch, mein geliebter Ludwig, für alle deine Liebe und 
besonders dafür, dass du mich im vorigen Jahr besuchtest, was ich dir nie vergessen werde. 
Ich hoffe, da ich mich jetzt wieder ganz herausgemacht habe, du wirst mir deine Frau und 
Kinder mit Minnachen im Sommer auf längere Zeit herschicken, und du holst sie dann wieder 
ab. Sowie aber nun ein gutes Jahr kommt, besuche ich euch. Da muss ich sehen, wo ihr wohnt 
und wie ihr lebt, damit ich mir das nachher im Geiste vorstellen kann. Sollte es nicht eher 
werden, so komme ich aber mit meinem geliebten Paul und mit meiner Fannychen 1880, 
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gleich nach der Übergabe1, wenn ich noch lebe, zu euch. Dann muss ich doch auch einmal bei 
euch übernachten, wenn ihr es erlaubt. Paulchen sendet euch die herzlichsten Grüße; dass er 
aber ein echter Schrader ist, erkennst du daran, dass sein Tintenfass ausgetrocknet ist. Er 
schreibt lieber mit der Heugabel; das schadet aber nicht. Er ist doch ein ganz prächtiger Kerl 
und meine Stütze, mein Trost im Alter. Nun lebe wohl, mein geliebter Sohn, Gott sei mit dir 
auf allen deinen Wegen, er schenke dir, deiner Frau und deinen drei herzigen Kinderchen 
Gesundheit, Glück und Segen. Aller guten Dinge sind ja drei, aber das größte Glück bringt 
doch ein vierblättriges Kleeblatt, und dazu fehlt denn in diesem Jahre noch ein kleines 
Louischen, was ich euch noch von Herzen wünsche. Möge mein geliebtes Maltchen, der erste 
Schrader einer neuen Generation, wachsen und gedeihen zu unserer aller Freude an Leib und 
Seele, und möge er einst Vorbild eines braven, tüchtigen Mannes seinen Nachkommen sein. 
So lebe denn in Frieden, stets fern von jedem Hader, 
alles, was sich jetzt nennt und dereinst noch nennen wird 
mit dem Namen Schrader. 
Einen frohen, glücklichen Lebenslauf 
meinen Bergleuten ich wünsche, Glück auf ! Glück auf ! 
 
Eure euch ewig liebende Mutter Fanny Schrader 
Domäne Rastenburg, den 19. Januar 1877“ 
 
Mit diesen Wünschen schließen die Aufzeichnungen. Fanny starb am 17. August 1883 in 
Rastenburg im Alter von 72 Jahren nach einem Leben, wie es sich heute keine Frau mehr 
vorstellen, geschweige denn wünschen würde. Ihre Schilderungen  vermitteln  uns ein Bild 
von der Stellung und Rolle der Frau im 19. Jh., die bedingungslos den Plänen und Vorhaben 
ihres Ehemannes zu folgen hatte und alle damit verbundenen Belastungen für sich und die 
Familie ertragen musste. Wir können nur bewundernd zur Kenntnis nehmen, wie viel Kraft, 
Mut und Opferbereitschaft diese Frau besaß. Nur aus Gottvertrauen und tiefer Liebe zu ihrem 
Ehemann und besonders zu ihren Kindern schöpfte sie immer wieder die unsägliche Kraft, ein 
solches Leben zu meistern. Auf der Domäne Rastenburg wurde 1859 Elisabet Boehm geb. 

Steppuhn geboren, Gründerin der Landfrauenbewegung in Preußen. Ihr 
Vater Hermann Steppuhn war der Vorgänger Rudolphs als 
Domänenpächter. Ihr Leben verlief ganz ähnlich wie das der Fanny. 
1880 heiratete sie den Sohn eines wohlhabenden Gutsbesitzers und 
stürzte sich in die angestammte Rolle der Gutsfrau, merkte aber bald, 
wie schwer es ist, einen ländlichen Haushalt zu führen und wie wenig 
die Frauen auf diese Aufgabe vorbereitet wurden, wie selbstverständlich 
und manchmal geringwertig diese doppelte und dreifache Belastung der 
Landfrauen angesehen wurde und wie sie an den Kräften und der 
Gesundheit zehrte. Mit der Gründung eines landwirtschaftlichen 

Hausfrauenvereins in Rastenburg (1898) und einer Landfrauenschule zur Ausbildung 
landwirtschaftlicher Lehrerinnen (1912) in Metgethen schuf sie den Ausgangspunkt des 
späteren Reichsverbandes landwirtschaftlicher Hausfrauenvereine als Vorgängerorganisation 
des 1948 gegründeten  deutschen Landfrauenverbandes. 

                                                
1 Ende des Pachtvertrages 
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                     Übersichtstafeln zur Geschichte der Familie Schrader  im 19. Jh. 
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