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Vorwort 
 
Die aus ferner Zeit erhaltenen Briefe zeugen vom Zusammenhalt der großen 
Familie, in der es durchaus nicht allen so gut geht wie dem erfolgreichen 
Besitzer von Groß Stove und der erfolgreichen Schwiggerower Pächtern. 
Man erfährt von Familiärem und Geschäftlichem bis hin zu Preisen von 
Agrarprodukten und Geflügel. Anfangs fällt es der Tante Lotte schwer, ihre 
allzu starke Bindung an die frisch vermählte junge Nichte zu lockern. Der 
Umgang zwischen dem jungen Paar und dem Elternhaus ist über die ganzen 
20 Jahre von großer Liebe und gegenseitiger Achtung gekennzeichnet, auch 
und besonders, als die Kräfte der alten Eltern nachlassen. 
 
Die Briefe sind Teil einer überlieferten Sammlung, die im Ratzeburger 
Kreisarchiv eine adäquate Bleibe gefunden hat, nachdem alles zuvor 
abfotografiert wurde. Beim Abschreiben der Briefe wurden Rechtschrei-
bung und Zeichensetzung original belassen. Wörter, im Original in lateini-
scher Schrift geschrieben, sind kursiv gedruckt. Nicht entzifferbare Wörter 
sind durch Punkte ersetzt. Wer selbst die Quellen zu Rate ziehen möchte, 
findet im Verzeichnis der Briefe die Nummer der jeweiligen Verwahrmappe 
und die Dateinamen der Faksimiles.  
 
Den Briefen sind Übersichten über die Verwandten der Briefschreiber 
vorangestellt, soweit sie sich aus den Briefen und Internetrecherchen 
konstruieren ließen. Um sie zu vervollständigen, bedarf es der Einsicht in 
Kirchenbücher und anderes Archivmaterial.  
 
Mit dem vorgelegten Band ist nunmehr die Aufgabe, die überkommenen 
und archivierten Briefe der Familie Praetorius – Strempel – Sellschopp aus 
dem neuzehnten Jahrhundert einem weiten Kreis innnerhalb und außerhalb 
der Familie zugänglich zu machen, abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
Schwentinental, im Mai 2013 Jürgen Sellschopp, Sto 296  
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Geschwister von Elise Strempel und deren Kinder 
 
Wilhelm Praetorius, * 06.04.1805 in Lütgendorf, † nach 1874, 

vh. 07.10.1836 in Lütgendorf mit Amalia (Malchen) Friede, † nach 1878 
Kinder: 

Albert Praetorius 
Carl Praetorius 

Elise Praetorius, * 01.10.1806 in Lütgendorf, †17.04.1891 in Groß Stove, 
siehe Seite 7 

Ida Praetorius, * 25.03.1808 in Lütgendorf, † 03.02.1856 in Groß Stove 

Adolph Praetorius, * 11.12.1809 in Lütgendorf, † 30.11.1823 in Güstrow 

Henriette Praetorius, * 03.11.1811 in Lütgendorf, † 05.02.1832 in 
Lütgendorf 

Charlotte (Lotte) Praetorius, * 09.03.1814 in Lütgendorf, †26.04.1874 in 
Groß Stove 

Eduard Praetorius, * 05.11.1818 in Lütgendorf, † 1852 in Cincinnati/Ohio, 
vh. Minna Friede, * 1818 in Lübz, † 1851 in Cincinnati/Ohio 

Albert Praetorius, * 01.03.1821 in Lütgendorf, † 02.12.1872 in Waren, 
Advokat und Senator in Waren 
vh. 08.05.1857 mit Caroline Susemihl, * 18.09.1834 in Malchin, 

† 08.07.1877 in Waren  
Kinder: 

Carl Praetorius, * 23.6.1858 in Waren, † 26.2.1923  
Otto Praetorius, * 12.11.1859 in Waren, † 7.4.1937 in Prenzlau 
Ernst Praetorius, * 12.8.1861 in Waren, † 1885 in Rostock 
Wilhelm Praetorius, * 5.5.1864 in Waren 
Clara Praetorius, * 29.10.1869 in Waren 
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Kinder und Enkel von Wilhelm Strempel 
 
1. Ehe mit Louise Bruhn, * 5.6.1897 in Börzow, † 7.4.1838 in Groß Stove 

Kinder: 

Minchen Strempel, † zwischen 1851 und 1859,  
vh. mit Wilhelm Klitzing, * 1813, Pächter von Küsserow (Amt Dargun) 
Kinder: 

Wilhelm Klitzing, * 1846 
Elise Klitzing, * 28.4.1848, vh. 5.5.1871 mit Ferdinand Ahrens 
Marie Klitzing, * 31.10.1849, vh. 18.6.1869 mit Rudolf Heydtmann 
Albert Klitzing, * 1851, vh. nach 1880 mit Emma Büsing 

Georg Strempel, * 7.6.1826 in Moisall, † 11.2.1873, Pächter von 
Lieblingshof, 

vh. mit Frieda Tamms, * 20.7.1834 in Tempel/Vorpommern 
Kinder: 

Johanna Strempel, * 4.6.1857 
Gustav Strempel, * 1858 
Louise Strempel, * 1859 
Auguste Strempel, * 3.4.1861 in Lieblingshof 
Wilhelm Strempel, * 1862 in Lieblingshof 
Helene Strempel, * 1863 in Lieblingshof 
Franz Strempel, * 1865 
Ernst Strempel, * 1867 
Anton Strempel, * Januar 1870 
Elise Strempel 

Caroline Strempel, * 23.9.1831 in Moisall, † 6.2.1887, 
vh. 5.6.1855 mit Gustav Büsing, * 14.7.1828 in Püschow, † 20.9.1885 

in Hamburg, Erbpächter von Püschow 
Kinder: 

Louise Büsing, * Juni 1856 in Christianslust/Holstein 
Emma Büsing, * 1857, vh. nach 1880 mit Albert Klitzing 
Bertha Büsing, * 15.4.1859 in Kritzmow, † 1945, vh. 25.6.1888 in 

Rostock mit Alexander Strempel, * 25.4.1852 in Rostock, † 1908 
Marie Büsing, * 17.8.1860, vh. Hinsch 
Caroline Büsing, * Juni 1863 
Gustav Büsing, * 1866 
ein Mädchen Büsing, * Ende Januar 1869 in Püschow 
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2. Ehe am 11.3.1841 in Lütgendorf mit Elise Praetorius, * 1.10.1806 in 
Lütgendorf, † 17.4.1891 in Groß Stove 

Kind: 

Emilie Strempel, * 25.6.1842 in Groß Stove, † 4.2.1916 in Rostock, 
vh. 5.7.1861 in Groß Stove mit August Sellschopp, * 21.12.1835 in 

Mechelsdorf, † 19.2.1913 in Rostock, Pächter von Schwiggerow 
Kinder: 

Wilhelm Sellschopp, * 13.10.1862 in Schwiggerow, † 7.6.1938 in 
Hamburg, vh. 3.1.1890 mit Johanna Linck 

Adolf Sellschopp, * 17.7.1865 in Schwiggerow, † 18.10.1914 in 
Flandern, vh. 17.7.1891 mit Ida Schnapauff 

Anna Sellschopp, * 23.6.1867 in Schwiggerow, † 11.7.1948 in 
Göttingen, vh. 10.8.1894 mit Erich Schaeder 

Marie Sellschopp, 6.10.1869 in Schwiggerow, † 23.2.1953 in 
Burgsteinfurth, vh. 5.6.1890 mit Heinrich Palmer 

Emma Sellschopp, * 24.7.71 in Schwiggerow, † 19.4.1934 in 
Tübingen, vh. 6.7.1893 mit Wilhelm Baltzer 

Paul Sellschopp, * 26.12.1873 in Schwiggerow, † 20.8.1926 in 
Scharstorf, vh. 12.6.1901 mit Agnes Diestel 

Bertha Sellschopp, * 23.3.1876 in Schwiggerow, † 18.4.1938 in 
Rostock, vh. 25.9.1900 mit Gerhard Schmaltz 

Martha Sellschopp, * 7.4.1878 in Schwiggerow, † 12.2.1946 in 
Berlin, vh. 3.6.1898 mit Wilhelm Lütgert 
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Geschwister von Wilhelm Strempel und deren Kinder und Enkel  
 
August Friedrich Strempel, * 28.3.1790 in Bössow, † 19.5.1842 in Moisall, 

Pastor in Moisall, 
1. Ehe 2.8.1820 mit Henriette Böhmer, * 8.10.1796 in Hannover, † 

20.6.1832 
Kinder: 

Wilhelmine Strempel, * 14.9.1821 in Moisall, † nach 1900 
August Strempel, * ca. 1823, † 1852, Arzt und Privatdozent in Rostock, 

vh. mit Maria Wachtler 
Kind: 

Alexander Strempel, * 25.4.1852 in Rostock, † 2.10.1908, 
Kaufmann, vh. 25.6.1888 in Rostock mit Johanna Büsing, * 
15.4.1859 in Kritzmow, † 1945 

Gustav Strempel, * 1825 in Moisall, † 6.12.1905 in Rostock, Jurist, 
Senator in Wismar, 
vh. mit Amanda NN, * 1831 
Kinder: 

Henny Strempel, * 1855 
Minna Strempel, * 1857 
Gustav Strempel, * 1863 in Wismar 

Henriette Strempel, * 5.7.1828 in Moisall, † nach 1910, Erzieherin 
Carl Strempel, vh. mit Emilie NN, bis 1864 Pächter von Öftenhäven, 

mehrere Kinder 

2. Ehe 28.6.1833 mit Friederike Belitz, * 11.10.1800 in Wustrow, 
† 10.4.1886 in Bützow 

Kind: 
Hans Strempel, * 27.10.1838 in Moisall, † nach 1900, Pächter von 

Poppentin 
vh. mit Caroline NN, * 2.4.1844 in Malchin 
Kind: 

Frieda Strempel, * 2.5.1876 in Blücherhof 

Wilhelmine Caroline Sophie Strempel, * 10.8.17931 in Bössow 

Wilhelm Strempel, * 11.3.1794 in Bössow, † 21.10.1879 in Groß Stove, 
siehe Seite 6. 

                                                                 
1  In den Volkszählungslisten von 1819 ist einmal 1793 und einmal 1794 eingetragen. Beides 

geht nicht zusammen mit dem Geburtsdatum ihres Bruders Wilhelm. 
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Friedrich Wilhelm Strempel, * 21.4.1799 in Bössow, † (begraben) 
20.2.1858 in Schwerin, Hofrat und Schweriner Bürgermeister,  
vh. mit Doris NN, * 1797 
Kinder: 

Friedrich Strempel, * 1825, Pächter von Gut Blücher bei Boizenburg, 
vh. mit Catharina NN, * 1835 
Kinder: 

Anna Strempel, * 1856 
Frieda Strempel, * 1857 
Catinka Strempel, * 1859 
Friedrich Strempel, * 1861 

Hermann Strempel 
Dora Strempel, * 11.11.1837 in Schwerin 
Bertha Strempel, * 19.1.1839 in Schwerin, 

vh. mit Wilhelm Kundt, * 1829, Ministerialsekretär in Schwerin 
Kinder: 

Bertha Kundt, * 1858 
Wilhelm Kundt, * 1859 
Friederich Kundt, * 1862 

Carl Friedrich Strempel, * 20.8.1800 in Bössow, † 29.8.1872 in Ludwigs-
lust, seit 1826 Medizinprofessor in Rostock, Besitzer von Goorstorf, 
vh. mit Julie NN, * 1802 
Kinder: 

Friedrich Strempel, * 6.1.1833 in Rostock, † 29.11.1905 in Rostock, 
Dr. phil., ab 1862 Lehrer in Rostock, 
vh. mit Louise Wilbrandt, * 1831 
Kinder: 

Heinrich Strempel, *1864 
Margarethe Strempel, * 14.2.1865 
Clara Strempel, *18.8. 1866, Lehrerin 

Albrecht Strempel, * 1835 
Elisabeth Strempel, * 1840 
Adelheid Strempel, * 1843 
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Geschwister von August Sellschopp und deren Kinder  
 
Heinrich Sellschopp, * 29.8.1829 in Mechelsdorf, † 1.10.1904 in Rostock, 

Pächter von Langwitz, 
vh. 12.7.1854 mit Elisabeth (Lisette) Hillmann, * 20.2.1834 in Rambow, 

† 28.2.1909 in Rostock 
Kinder: 

Gustav Sellschopp, * 20.6.1856 in Langwitz 
Paul Sellschopp, * 20.10.1857 in Langwitz 
Heinrich Sellschopp, * 11.5.1859 in Langwitz 
Emma Sellschopp, * 22.4.1860 in Langwitz  
Karl Sellschopp, * 29.5.1861 in Langwitz  
Wilhelm Sellschopp, * 17.11.1862 in Langwitz 
Hans Sellschopp, * 24.08.1864 in Langwitz  
Friedrich Sellschopp, * 06.10.1866 in Langwitz 
Elisabeth Sellschopp, * 7.9.1867 in Langwitz, † 30.12.1867 in 

Langwitz 
Julie Sellschopp, * 26.08.1870 in Langwitz, † 15.9.1870 in Langwitz 
Marie Sellschopp, * 08.09.1871 in Langwitz  
Johanna Sellschopp, * 05.08.1874 in Langwitz  

Edmund Sellschopp, * 10.2.1831 in Mechelsdorf, † 29.11.1872 in Lupen-
dorf, Pächter von Lupendorf, 
1. Ehe 25.8.1856 mit Christiane Ziemsen, * 25.10.1833 in Einhusen, 

† 27.7.1857 in Lüdershagen 
Kind: 

August Sellschopp, * 20.7.1857 in Lupendorf 

2. Ehe 26.10.1858 mit Caroline Foisack, * 5.2.1839 in Langenhanshagen, 
† 1.8.1913 in Rostock 

Kinder: 
Edmund Sellschopp, * 18.2.1860 in Lupendorf 
Mathilde Sellschopp, * 6.1.1864 in Lupendorf 
Anna Sellschopp, * 31.3.1865 in Lupendorf 

Johanna Sellschopp, * 9.3.1834 in Mechelsdorf, † 30.7.1909 in Güstrow, 
vh. 31.5.1854 mit August Ludwig (Louis) Rudloff, * 27.3.1826 in 

Grambow, † 17.7.1898 in Rostock, Besitzer von Vogelsang 
Kinder: 

Karl Rudloff, * 1854, † 1854  
Paula Rudloff, * 2.6.1855 in Frauenmark  
Hans Rudloff, * 6.1.1857  
Maria Rudloff, * 17.10.1859, † 03.10.1864 



 11

Bernhard Rudloff, * 4.12.1860  
Louis Rudloff, * 20.4.1862, † 1.8.1885  
Otto Rudloff, * 9.7.1863, † 16.8.1886  
Johanna Rudloff, * 13.12.1864, † 12.9.1865 
Fritz Rudloff, * 24.6.1866 in Vogelsang   
Emma Rudloff, * 19.11.1867 in Vogelsang    
Max Rudloff, * 3.10.1869, † 20.10.1891 
Ida Rudloff, * 15.11.1871, † 6.2.1905 
Erna Rudloff, * 11.3.1873 in Vogelsang  

August Sellschopp, * 21.12.1835 in Mechelsdorf, † 19.2.1913 in Rostock, 
Pächter von Schwiggerow und Nienhagen 
siehe Seite 7 

Wilhelm Sellschopp, * 21.4.1838 in Mechelsdorf, † 5.9.1908 in Güstrow, 
Pächter von Lüningsdorf (bis 1877) und Bauhof (ab 1877), 
vh. 2.6.1865 mit Elisabeth Schnapauff, * 25.4.1845 in Klein Wokern, 

† 17.1.1922 in Güstrow 
Kinder: 

Louise Sellschopp, * 16.07.1866 in Lüningsdorf  
Wilhelm Sellschopp, * 21.06.1868 in Lüningdorf 
Karl Sellschopp, * 06.04.1870 in Lüningsdorf  
August Sellschopp, * 26.12.1871 in Lüningsdorf  
Pauline Sellschopp, * 20.01.1874 in Lüningsdorf 
Ernst Sellschopp, * 02.11.1875 in Lüningsdorf  
Ella Sellschopp, * 27.06.1877 in Bauhof, † 20.08.1878 
Friedrich Sellschopp, * 18.06.1880 in Bauhof  
Walter Sellschopp, * 28.09.1884 in Bauhof  
Gertrud Sellschopp, * 13.07.1886 in Bauhof  
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Wilhelm und Elise Strempel 
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Verzeichnis der Briefe 

Mappe Faksimile Verfasser Ort  Datum Seite 

03 Imgp1268 Lotte Praetorius Groß Stove, 09.07.1861 21 
03 Imgp1252 Lotte Praetorius Groß Stove, 11.07.1861 23 
03 Imgp1260 Lotte Praetorius Groß Stove, 13.07.1861 24 
27 Scan0006 Wilhelm Strempel Groß Stove, 27.07.1861 26 
03 Imgp1262 Lotte Praetorius Waren, 11.08.1861 27 
03 Imgp1264 Lotte Praetorius Waren, 18.08.1861 29 
03 Imgp1266 Lotte Praetorius Waren, 27.08.1861 31 
03 Imgp1270 Lotte Praetorius Groß Stove, 08.10.1861 33 
03 Imgp1275 Lotte Praetorius Groß Stove, 20.10.1861 39 
03 Imgp1277 Lotte Praetorius Groß Stove, 26.10.1861 41 
03 Imgp1279 Lotte Praetorius Groß Stove, 05.11.1861 43 
03 Imgp1281 Lotte Praetorius Groß Stove, 10.11.1861 45 
03 Imgp1283 Lotte Praetorius Groß Stove, 20.11.1861 47 
03 Imgp1285 Lotte Praetorius Groß Stove, 06.12.1861 50 
03 Imgp1287 Lotte Praetorius Lieblingshof, 12.12.1861 52 
05 Imgp1418 Elise Strempel Groß Stove, 06.01.1862 53 
03 Imgp1289 Lotte Praetorius Groß Stove, 10.01.1862 54 
05 Imgp1533 Wilhelm Strempel Groß Stove, 11.01.1862 57 
05 Imgp1420 Elise Strempel Groß Stove, 12.01.1862 57 
05 Imgp1422 Elise Strempel Groß Stove, 17.01.1862 59 
05 Imgp1381 Wilhelm Strempel Groß Stove, 23.01.1862 61 
05 Imgp1424 Elise Strempel Groß Stove, 23.01.1862 62 
05 Imgp1426 Elise Strempel Groß Stove, 31.01.1862 63 
03 Imgp1291 Lotte Praetorius Groß Stove, 02.02.1862 65 
05 Imgp1382 Wilhelm Strempel Groß Stove, 08.02.1862 68 
05 Imgp1428 Elise Strempel Groß Stove, 08.02.1862 68 
03 Imgp1293 Lotte Praetorius Groß Stove, 08.02.1862 70 
03 Imgp1295 Lotte Praetorius Groß Stove, 18.02.1862 72 
05 Imgp1537 Wilhelm Strempel Groß Stove, 25.02.1862 75 
03 Imgp1297 Lotte Praetorius Groß Stove, 25.02.1862 76 
03 Imgp1299 Lotte Praetorius Groß Stove, 04.03.1862 78 
03 Imgp1301 Lotte Praetorius Groß Stove, 18.03.1862 79 
03 Imgp1304 Lotte Praetorius Groß Stove, 30.03.1862 82 
03 Imgp1306 Lotte Praetorius Groß Stove, 01.04.1862 84 
03 Imgp1308 Lotte Praetorius Groß Stove, 05.04.1862 85 
03 Imgp1310 Lotte Praetorius Groß Stove, 09.04.1862 88 
03 Imgp1312 Lotte Praetorius Groß Stove, 03.06.1862 89 
05 Imgp1406 Wilhelm Strempel Groß Stove, 17.06.1862 91 
05 Imgp1430 Elise Strempel Groß Stove, 17.06.1862 93 
03 Imgp1314 Lotte Praetorius Groß Stove, 29.06.1862 94 
03 Imgp1316 Lotte Praetorius Groß Stove, 10.07.1862 96 
03 Imgp1318 Lotte Praetorius Groß Stove, 13.07.1862 98 
05 Imgp1400 Wilhelm Strempel Groß Stove, 16.07.1862 99 
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05 Imgp1401 Elise Strempel Groß Stove, 16.07.1862 100 
03 Imgp1320 Lotte Praetorius Groß Stove, 28.07.1862 101 
05 Imgp1515 Wilhelm Strempel Groß Stove, 05.08.1862 102 
05 Imgp1516 Elise Strempel Groß Stove, 05.08.1862 103 
05 Imgp1432 Elise Strempel Groß Stove, 24.08.1862 104 
03 Imgp1322 Lotte Praetorius Groß Stove, 29.08.1862 105 
04 Imgp1208 Elise Strempel Groß Stove, 01.09.1862 107 
04 Imgp1207 Elise Strempel Groß Stove, 09.09.1862 109 
04 Imgp1246 Wilhelm Strempel Groß Stove, 03.10.1862 110 
04 Imgp1197 Wilhelm Strempel Groß Stove, 23.10.1862 111 
05 Imgp1433 Elise Strempel Groß Stove, 23.10.1862 112 
05 Imgp1383 Wilhelm Strempel Groß Stove, 26.10.1862 113 
05 Imgp1435 Elise Strempel Groß Stove, 26.10.1862 114 
04 Imgp1210 Elise Strempel Groß Stove, 28.10.1862 115 
04 Imgp1244 Wilhelm Strempel Groß Stove, 04.11.1862 116 
04 Imgp1211 Elise Strempel Groß Stove, 04.11.1862 117 
05 Imgp1523 Wilhelm Strempel Groß Stove, 15.11.1862 118 
05 Imgp1402 Wilhelm Strempel Groß Stove, 19.11.1862 119 
05 Imgp1403 Elise Strempel Groß Stove, 19.11.1862 120 
05 Imgp1384 Wilhelm Strempel Groß Stove, 28.11.1862 121 
05 Imgp1437 Elise Strempel Groß Stove, 28.11.1862 122 
05 Imgp1439 Elise Strempel Groß Stove, 03.12.1862 123 
05 Imgp1441 Elise Strempel Groß Stove, 10.12.1862 125 
06 Schw01 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 10.12.1862 126 
05 Imgp1386 Wilhelm Strempel Groß Stove, 16.12.1862 127 
05 Imgp1443 Elise Strempel Groß Stove, 17.12.1862 129 
05 Imgp1445 Elise Strempel Groß Stove, 21.12.1862 130 
05 Imgp1536 Wilhelm Strempel Groß Stove, 22.12.1862 131 
05 Imgp1549 Lotte Praetorius Groß Stove, 22.12.1862 132 
05 Imgp1551 Lotte Praetorius Groß Stove, 23.12.1862 133 
03 Imgp1324 Lotte Praetorius Groß Stove, 24.12.1862 135 
05 Imgp1517 Wilhelm Strempel Groß Stove, 28.12.1862 136 
05 Imgp1519 Elise Strempel Groß Stove, 28.12.1862 137 
06 Schw02 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 10.01.1863 138 
05 Imgp1447 Elise Strempel Groß Stove, 11.01.1863 139 
05 Imgp1540 Wilhelm Strempel Groß Stove, 12.01.1863 141 
06 Schw03 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 26.01.1863 142 
05 Imgp1449 Elise Strempel Groß Stove, 26.01.1863 144 
06 Schw04 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 29.01.1863 145 
05 Imgp1451 Elise Strempel Groß Stove, 06.02.1863 146 
06 Schw05 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 17.02.1863 147 
06 Schw22a August Sellschopp Schwiggerow, 28.02.1863 148 
06 Schw22d Emilie Sellschopp Schwiggerow, 28.02.1863 149 
05 Imgp1453 Elise Strempel Groß Stove, 04.03.1863 150 
06 Schw20 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 29.03.1863 152 
05 Imgp1388 Wilhelm Strempel Groß Stove, 09.04.1863 152 
06 Schw06 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 10.04.1863 154 
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05 Imgp1455 Elise Strempel Groß Stove, 13.04.1863 156 
11 Imgp1741 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 15.04.1863 158 
05 Imgp1457 Elise Strempel Groß Stove, 17.04.1863 159 
06 Schw15 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 22.04.1863 160 
05 Imgp1459 Elise Strempel Groß Stove, 01.05.1863 161 
06 Schw14 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 02.05.1863 163 
06 Schw07 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 18.05.1863 164 
06 Schw08 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 05.06.1863 164 
05 Imgp1461 Elise Strempel Groß Stove, 08.06.1863 165 
06 Schw09 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 12.06.1863 167 
05 Imgp1390 Wilhelm Strempel Groß Stove, 14.06.1863 168 
05 Imgp1463 Elise Strempel Groß Stove, 03.07.1863 169 
05 Imgp1408 Wilhelm Strempel Groß Stove, 04.07.1863 170 
06 Schw21a August Sellschopp Schwiggerow, 04.07.1863 171 
06 Schw21c Emilie Sellschopp Schwiggerow, 04.07.1863 172 
06 Schw11 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 18.07.1863 173 
05 Imgp1465 Elise Strempel Groß Stove, 20.07.1863 174 
06 Schw17 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 26.07.1863 175 
05 Imgp1467 Elise Strempel Groß Stove, 01.08.1863 176 
06 Schw10 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 04.08.1863 177 
06 Schw12 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 28.08.1863 179 
05 Imgp1392 Wilhelm Strempel Groß Stove, 29.08.1863 182 
06 Schw13 Emilie Sellschopp Schwiggerow, Sept 1863 183 
05 Imgp1542 Wilhelm Strempel Groß Stove, 11.09.1863 184 
05 Imgp1469 Elise Strempel Groß Stove, 20.09.1863 185 
05 Imgp1471 Elise Strempel Groß Stove, 15.10.1863 186 
06 Schw16 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 19.10.1863 188 
05 Imgp1473 Elise Strempel Groß Stove, 22.10.1863 190 
06 Schw19 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 06.11.1863 192 
05 Imgp1475 Elise Strempel Groß Stove, 23.11.1863 193 
06 Schw18 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 27.11.1863 194 
06 Schw23 Emilie Sellschopp Schwiggerow, 29.11.1863 196 
05 Imgp1477 Elise Strempel Groß Stove, 04.12.1863 197 
06 Schw24 Emilie Sellschopp Schwiggerow, Dez. 1863 199 
05 Imgp1480 Elise Strempel Groß Stove, 18.01.1864 200 
05 Imgp1482 Elise Strempel Groß Stove, 26.01.1864 202 
03 Imgp1326 Lotte Praetorius Groß Stove, 26.01.1864 204 
05 Imgp1513 Wilhelm Strempel Groß Stove, 01.02.1864 205 
05 Imgp1514 Elise Strempel Groß Stove, 01.02.1864 205 
05 Imgp1484 Elise Strempel Groß Stove, 04.03.1864 206 
05 Imgp1410 Wilhelm Strempel Groß Stove, 24.03.1864 207 
05 Imgp1487 Elise Strempel Groß Stove, 29.03.1864 209 
05 Imgp1489 Elise Strempel Groß Stove, 03.04.1864 210 
05 Imgp1491 Elise Strempel Groß Stove, 25.04.1864 212 
05 Imgp1493 Elise Strempel Groß Stove, 05.05.1864 213 
05 Imgp1394 Wilhelm Strempel Groß Stove, 27.05.1864 214 
05 Imgp1495 Elise Strempel Groß Stove, 27.05.1864 215 
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05 Imgp1497 Elise Strempel Groß Stove, 19.06.1864 216 
05 Imgp1499 Elise Strempel Groß Stove, 06.09.1864 218 
05 Imgp1501 Elise Strempel Groß Stove, 10.09.1864 218 
05 Imgp1396 Wilhelm Strempel Groß Stove, 30.10.1864 219 
05 Imgp1544 Wilhelm Strempel Groß Stove, 27.11.1864 220 
05 Imgp1503 Elise Strempel Groß Stove, 13.01.1865 222 
05 Imgp1505 Elise Strempel Groß Stove, 16.02.1865 223 
05 Imgp1412 Wilhelm Strempel Groß Stove, 16.02.1865 225 
05 Imgp1398 Wilhelm Strempel Groß Stove, 23.02.1865 226 
05 Imgp1405 Wilhelm Strempel Groß Stove, 25.02.1865 228 
05 Imgp1507 Elise Strempel Groß Stove, 04.04.1865 228 
05 Imgp1378 Alexander Büsing Hamburg, 08.04.1865 229 
05 Imgp1378 Wilhelm Strempel Groß Stove, 12.04.1865 230 
05 Imgp1509 Elise Strempel Groß Stove, 02.05.1865 230 
05 Imgp1414 Wilhelm Strempel Groß Stove, 03.05.1865 231 
05 Imgp1415 Lotte Praetorius Groß Stove, 03.05.1865 232 
05 Imgp1511 Elise Strempel Groß Stove, 09.05.1865 233 
04 Imgp1213 Elise Strempel Groß Stove, 06.07.1865 234 
04 Imgp1215 Elise Strempel Groß Stove, 02.08.1865 235 
04 Imgp1241 Lotte Praetorius Groß Stove, 28.10.1865 236 
04 Imgp1198 Wilhelm Strempel Groß Stove, 21.11.1865 239 
04 Imgp1217 Elise Strempel Groß Stove, 26.01.1866 240 
03 Imgp1327 Lotte Praetorius Groß Stove, 27.01.1866 242 
03 Imgp1329 Lotte Praetorius Groß Stove, 01.02.1866 243 
03 Imgp1250 Lotte Praetorius Groß Stove, 09.02.1866 245 
03 Imgp1331 Lotte Praetorius Groß Stove, 16.02.1866 246 
03 Imgp1333 Lotte Praetorius Groß Stove, 22.02.1866 248 
03 Imgp1335 Lotte Praetorius Groß Stove, 27.02.1866 249 
04 Imgp1219 Elise Strempel Groß Stove, 27.03.1866 251 
04 Imgp1200 Wilhelm Strempel Groß Stove, 06.04.1866 253 
03 Imgp1337 Lotte Praetorius Groß Stove, 16.05.1866 254 
04 Imgp1222 Elise Strempel Groß Stove, 11.07.1866 255 
04 Imgp1202 Wilhelm Strempel Groß Stove, 14.08.1866 257 
04 Imgp1224 Elise Strempel Groß Stove, 29.08.1866 258 
04 Imgp1247 Wilhelm Strempel Groß Stove, 18.11.1866 259 
04 Imgp0517 Wilhelm Strempel Groß Stove, 07.12.1866 262 
04 Imgp1226 Elise Strempel Groß Stove, 24.01.1867 263 
04 Imgp1228 Elise Strempel Groß Stove, 30.04.1867 265 
05 Imgp1526 Wilhelm Strempel Groß Stove, 25.06.1867 266 
09 Imgp0688 Elise Strempel  Groß Stove, 26.07.1868 267 
09 Imgp0800 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 02.08.1868 268 
05 Imgp1521 Wilhelm Strempel Groß Stove, 28.08.1868 269 
05 Imgp1522 Elise Strempel Groß Stove, 28.08.1868 269 
09 Imgp0784 Wilhelm Strempel Groß Stove, 08.09.1868 270 
03 Imgp1339 Lotte Praetorius Groß Stove, 09.09.1868 271 
09 Imgp0693 Elise Strempel  Groß Stove, 14.11.1868 272 
09 Imgp0778 Lotte Praetorius Groß Stove, 09.12.1868 274 
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09 Imgp0825 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 20.12.1868 275 
09 Imgp0689 Elise Strempel  Groß Stove, 16.01.1869 276 
09 Imgp0826 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 19.01.1869 278 
09 Imgp0827 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 22.01.1869 278 
09 Imgp0804 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 26.01.1869 279 
09 Imgp0802 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 29.01.1869 280 
09 Imgp0780 Lotte Praetorius Groß Stove, 21.03.1869 281 
09 Imgp0691 Elise Strempel  Groß Stove, 05.04.1869 282 
09 Imgp0829 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 21.04.1869 283 
09 Imgp0695 Elise Strempel  Groß Stove, 22.04.1869 284 
09 Imgp0830 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 01.05.1869 285 
09 Imgp0697 Elise Strempel  Groß Stove, 21.06.1869 286 
09 Imgp0832 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 31.07.1869 287 
09 Imgp0834 Elise Strempel  Groß Stove, 31.07.1869 288 
09 Imgp0805 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 31.07.1869 289 
09 Imgp0699 Elise Strempel  Groß Stove, 18.08.1869 289 
03 Imgp0875 Lotte Praetorius Groß Stove, 26.09.1869 290 
09 Imgp0834 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.10.1869 292 
09 Imgp0806 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 27.10.1869 293 
09 Imgp0701 Elise Strempel  Groß Stove, 10.11.1869 294 
09 Imgp0703 Elise Strempel  Groß Stove, 26.01.1870 295 
09 Imgp0705 Elise Strempel  Groß Stove, 11.02.1870 297 
09 Imgp0836 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 13.02.1870 298 
09 Imgp0771 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 21.02.1870 299 
09 Imgp0773 Elise Strempel  Groß Stove, 21.02.1870 300 
09 Imgp0837 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.04.1870 300 
09 Imgp0707 Elise Strempel  Groß Stove, 06.05.1870 301 
09 Imgp0838 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 22.05.1870 303 
09 Imgp0709 Elise Strempel  Groß Stove, 23.06.1870 304 
09 Imgp0840 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.06.1870 305 
09 Imgp0711 Elise Strempel  Groß Stove, 22.07.1870 306 
03 Imgp1341 Lotte Praetorius Groß Stove, 30.08.1870 307 
09 Imgp0713 Elise Strempel  Groß Stove, 30.08.1870 308 
09 Imgp0842 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 22.11.1870 309 
09 Imgp0844 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 17.12.1870 310 
09 Imgp0807 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 04.02.1871 311 
09 Imgp0809 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 23.03.1871 313 
09 Imgp0811 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 10.04.1871 314 
09 Imgp0873 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 14.05.1871 316 
09 Imgp0813 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 05.06.1871 317 
09 Imgp0764 Elise Strempel  Groß Stove, Juni 1871 317 
09 Imgp0786 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 21.07.1871 319 
09 Imgp0788 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 16.08.1871 320 
09 Imgp0814 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 18.08.1871 321 
09 Imgp0762 Elise Strempel  Groß Stove, August 1871 322 
09 Imgp0715 Elise Strempel  Groß Stove, 08.09.1871 323 
09 Imgp0845 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.09.1871 324 
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09 Imgp0717 Elise Strempel  Groß Stove, 11.10.1871 325 
09 Imgp0789 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 12.10.1871 326 
09 Imgp0719 Elise Strempel  Groß Stove, 20.11.1871 327 
09 Imgp0815 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 20.11.1871 329 
09 Imgp0816 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 08.12.1871 330 
09 Imgp0722 Elise Strempel  Groß Stove, 28.12.1871 332 
09 Imgp0818 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.12.1871 333 
09 Imgp0781 Lotte Praetorius Groß Stove, 28.12.1871 334 
09 Imgp0724 Elise Strempel  Groß Stove, 23.01.1872 336 
09 Imgp0847 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 19.02.1872 337 
09 Imgp0766 Elise Strempel  Groß Stove, Frühjahr 339 
09 Imgp0726 Elise Strempel  Groß Stove, 19.06.1872 339 
08 Imgp1182 Emilie Sellschopp Am Meer, 22.09.1872 340 
09 Imgp0773 Wilhelm Strempel  Groß Stove, Herbst 1872 341 
07 Imgp0949 Lotte Praetorius Groß Stove, 06.10.1872 341 
09 Imgp0728 Elise Strempel  Groß Stove, 08.11.1872 343 
09 Imgp0849 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.11.1872 344 
09 Imgp0767 Elise Strempel  Groß Stove, Dez. 1872 345 
09 Imgp0730 Elise Strempel  Groß Stove, 23.01.1873 346 
09 Imgp0820 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 23.01.1873 348 
09 Imgp0732 Elise Strempel  Groß Stove, 27.01.1873 349 
09 Imgp0851 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 27.01.1873 350 
09 Imgp0855 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 13.02.1873 351 
09 Imgp0853 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 22.02.1873 351 
09 Imgp0856 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 26.03.1873 353 
09 Imgp0734 Elise Strempel  Groß Stove, 16.04.1873 354 
09 Imgp0857 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 13.06.1873 355 
09 Imgp0736 Elise Strempel  Groß Stove, 22.06.1873 356 
09 Imgp0859 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 09.08.1873 357 
09 Imgp0738 Elise Strempel  Groß Stove, 15.10.1873 358 
09 Imgp0860 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.11.1873 360 
09 Imgp0861 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 08.12.1873 360 
09 Imgp0862 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 16.12.1873 361 
09 Imgp0864 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 01.01.1874 362 
03 Imgp1345 Lotte Praetorius Schwiggerow, 26.01.1874 363 
09 Imgp0865 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.01.1874 364 
10 Imgp1683 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 01.02.1874 365 
09 Imgp0740 Elise Strempel  Groß Stove, 19.02.1874 366 
09 Imgp0791 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 07.05.1874 367 
09 Imgp0866 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 14.05.1874 368 
09 Imgp0742 Elise Strempel  Groß Stove, 21.05.1874 369 
09 Imgp0822 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 27.05.1874 370 
09 Imgp0744 Elise Strempel  Groß Stove, 27.05.1874 371 
09 Imgp0745 Elise Strempel  Groß Stove, 09.11.1874 372 
09 Imgp0748 Elise Strempel  Groß Stove, 17.11.1874 374 
09 Imgp0793 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 25.11.1874 375 
09 Imgp0749 Elise Strempel  Groß Stove, 06.02.1875 376 
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09 Imgp0795 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 18.06.1875 377 
09 Imgp0751 Elise Strempel  Groß Stove, 22.06.1875 378 
09 Imgp0867 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.06.1875 379 
09 Imgp0797 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 03.07.1875 380 
09 Imgp0775 Wilhelm Strempel  Groß Stove, Sommer 1875 380 
09 Imgp0869 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 31.08.1875 381 
09 Imgp0753 Elise Strempel  Groß Stove, 13.10.1875 382 
09 Imgp0755 Elise Strempel  Groß Stove, 13.11.1875 384 
09 Imgp0758 Elise Strempel  Groß Stove, 07.12.1875 385 
09 Imgp0871 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 13.12.1875 386 
09 Imgp0760 Elise Strempel  Groß Stove, 30.12.1875 387 
10 Imgp1663 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 06.02.1876 389 
10 Imgp1665 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 17.03.1876 390 
10 Imgp1662 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 23.06.1876 391 
10 Imgp1668 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 31.07.1876 392 
10 Imgp1666 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 27.08.1876 393 
10 Imgp1682 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.11.1876 393 
10 Imgp1627 Elise Strempel  Groß Stove, 10.12.1876 394 
10 Imgp1660 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 17.12.1876 395 
10 Imgp1629 Elise Strempel  Groß Stove, 27.12.1876 396 
10 Imgp1651 Elise Strempel  Groß Stove, 12.01.1877 397 
10 Imgp1672 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.01.1877 399 
10 Imgp1700 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 13.03.1877 399 
10 Imgp1686 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 15.03.1877 400 
10 Imgp1635 Elise Strempel  Groß Stove, 16.05.1877 401 
10 Imgp1631 Elise Strempel  Groß Stove, 23.06.1877 402 
10 Imgp1670 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.06.1877 403 
10 Imgp1702 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 03.07.1877 404 
10 Imgp1693 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 05.07.1877 405 
10 Imgp1694 Elise Strempel  Groß Stove, 05.07.1877 405 
10 Imgp1688 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 23.07.1877 406 
10 Imgp1704 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.07.1877 408 
10 Imgp1690 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 01.09.1877 409 
10 Imgp1633 Elise Strempel  Groß Stove, 01.09.1877 409 
10 Imgp1679 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 09.10.1877 411 
10 Imgp1637 Elise Strempel  Groß Stove, 08.12.1877 411 
10 Imgp1691 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 28.12.1877 412 
10 Imgp1639 Elise Strempel  Groß Stove, 28.12.1877 413 
10 Imgp1675 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 09.01.1878 414 
10 Imgp1707 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 02.02.1878 415 
10 Imgp1674 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 03.02.1878 416 
03 Imgp0877 Wilhelm Strempel Groß Stove, 13.02.1878 417 
10 Imgp1641 Elise Strempel  Groß Stove, 18.02.1878 417 
11 Imgp1711 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 20.02.1878 418 
11 Imgp1716 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 26.03.1878 420 
11 Imgp1732 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, April 1878 421 
11 Imgp1734 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, April 1878 422 
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11 Imgp1718 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 15.05.1878 423 
11 Imgp1720 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 29.05.1878 424 
10 Imgp1643 Elise Strempel  Groß Stove, 03.06.1878 425 
10 Imgp1673 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 21.06.1878 426 
10 Imgp1645 Elise Strempel  Groß Stove, 23.06.1878 426 
11 Imgp1739 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 30.06.1878 427 
11 Imgp1738 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, Sommer 1878 428 
11 Imgp1743 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, Sommer 1878 429 
10 Imgp1647 Elise Strempel  Groß Stove, 19.08.1878 430 
11 Imgp1736 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 28.08.1878 431 
11 Imgp1722 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 19.09.1878 432 
11 Imgp1724 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 24.09.1878 433 
10 Imgp1649 Elise Strempel  Groß Stove, 16.10.1878 434 
11 Imgp1726 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 02.11.1878 435 
10 Imgp1695 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 06.12.1878 436 
10 Imgp1696 Elise Strempel  Groß Stove, 06.12.1878 437 
11 Imgp1728 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 07.12.1878 438 
11 Imgp1730 Emilie Sellschopp  Schwiggerow, 11.12.1878 438 
10 Imgp1697 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 14.12.1878 439 
10 Imgp1698 Elise Strempel  Groß Stove, 14.12.1878 440 
10 Imgp1677 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 24.03.1879 441 
10 Imgp1653 Elise Strempel  Groß Stove, 03.05.1879 442 
10 Imgp1656 Wilhelm Strempel  Groß Stove, 23.06.1879 443 
10 Imgp1655 Elise Strempel  Groß Stove, 23.06.1879 444 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 9/7 61. 

Meine süße Mite,2 

Heute kann ich nicht wie sonst in Dein Zimmer schlüpfen, um gemüthlich 
mit Dir zu plaudern, jetzt muß ich an den Schreibtisch eilen, wenn meine 
Gedanken Dich erreichen sollen und so findest Du mich hier in meiner Ecke 
mit einem Chaos im Gehirn, aber Ruhe und Vertrauen auf Euer dauerndes 
Glück im Herzen. – Ich weiß es gewiß, mein geliebtes Kind, Du hast einen 
edlen, guten Mann gefunden, an dessen Seite Du glücklich sein kannst und 
wirst wenn Du nie aufhörst mit den eigenen Fehlern und Schwächen zu 
kämpfen und zu ringen. Dein guter August wird Dir treu dabei helfen, denn 
er weiß es auch aus Erfahrung wie schön ein redlich fochtenen Sieg ist. – 
Nun hast Du schon zwei Tage als Herrin in Deinem Hause3 geschaltet u 
gewaltet und ich hätte wohl ein Mäuschen sein mögen, Dich in Deinem 
freundlichen Wirken zu belauschen, wie Dir in den Augenblicken ein leiser 
Zug des Heimwehs durch das kleine Herzchen ging, in’s Ohr flüstern 
mögen: Schau nur in’s freudestrahlende Gesicht Deines Gatten und danke 
Gott, der Dir so viele Liebe schenkte und Dir die Macht gab ein edles Herz 
so ganz u völlig zu beglücken. Wir haben hier jetzt den ersten Schmerz der 
Trennung auch schon etwas überwunden, mein Miting, wohl zieht des 
Abends wenn ich hinaufgehe, eine stille Wehmut durch mein Herz und 
Morgens warte ich vergebens auf den Augenblick, wo sonst ein heiteres 
Gesicht in meine Thüre schaute, ich beruhige mich dann aber bald mit der 
Ueberzeugung, daß Du an Deines Augusts Seite glücklicher bist, als ich mit 
aller meiner grenzenloser Liebe Dich hätte machen können u die Erinnerung 
an unsere schönen Stunden, die Erinnerung an ... Ansichten, Pläne, Vorsätze 
und Grund... ... wahr, meine Emilie? Papa u Mama sind auch ruhiger und 
gefaßter als ich es anfangs glaubte, wir haben Alle gestern tüchtig gekramt 
und geordnet, wobei Linchen Martienssen, die noch hier ist und nun bei mir 
logirt, uns treulich half. Deine Freundinnen fuhren Sonntag Abend4 fort; die 
Lieblingshöfer5 nahmen Rudolph mit u Onkel Albert6 verließ uns gestern 
Morgen. Line Büsing ist auch noch leidend, heute hoffen wir auf bessere 

                                                                 
2  Emilie wir nicht nur von ihrer Tante Lotte meist Mite, manchmal auch Mile genannt. 
3  August Sellschopp (1835-1913) und Emilie Strempel (1842-1916) haben am 5.7.1861 

geheiratet. Im selben Jahr beginnt die Pacht von Schwiggerow. 
4  Vorgestern, zwei Tage nach der Hochzeit. 
5  Emilies Bruder Georg ist Pächter von Lieblingshof. Rudolph Büsing ist der Schwager von 

Emilies Schwester Line. 
6  Albert Praetorius ist Advokat und Senator in Waren. 
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Nachricht von ihr, Gott gebe, daß wir uns nicht täuschen. – Mit Sehnsucht 
sehe ich nun dem ersten Briefe von Dir entgegen, worin Du uns Dein 
ganzes inneres u äußeres Leben, so viel es geht, schilderst; ich denke mir 
die liebenswürdigen Rudloffs7 waren wohl zu Eurem Empfang in 
Schwiggerow wenigstens hatte Sakow hier so etwas ausgeplaudert. Ich habe 
Johanne schon ein Bund Schlüssel nachgeschickt, welches wir gleich nach 
Eurer Abreise fanden; Miling, wenn ich August nicht so recht herzlich lieb 
hätte, würde ich noch wie Du früher, sagen: unnütze August hat uns unser 
Miting weggegappst, nun aber gönne ich ihm recht von Herzen nach allen 
gehabten Unruhen und Unbequemlichkeiten die Freude des ruhigen 
Beisammenlebens mit Dir. Sei ihm eine demüthigige getreue Gattin, mein 
Herzing, u Deinem Hause eine milde gütige Herrin. –  
d 10ten Gestern konnte ich nicht weiter schreiben, will Dir heute aber nur 
sogleich sagen, daß Linings Unwohlsein in Masern ausgeartet ist, was mit 
Gottes Hülfe keinen traurigen Ausgang nehmen wird, mir ist es eine große 
Beruhigung, daß ich weiß was es für eine Krankheit ist, Masern pflegen 
doch selten sehr gefährlich zu werden. Bertha u Emma8 sind sogleich 
abgereiset, Mutter Büsing9 u Gustav theilen sich in der Pflege. Wir wollen 
recht eifrig für die arme Line beten, daß sie bald wieder genese und ihr 
Haus beglücken möge. – Miling, mit welchem Jubel ward gestern Abend 
Dein Brief empfangen u erbrochen u gelesen, mache uns, sooft Du kannst, 
solche Freude, liebes Herz. Euer Empfang in Schwiggerow ist ja sehr 
hübsch gewesen u ich kann mir denken, wie sehr es Dich gerührt hat, so viel 
Freundlichkeit u Theilnahme bei allen Einwohnern Deiner neuen Heimath 
zu finden. Deine Sorge muß es nun sein, diese Freundlichkeit in wirkliche 
Liebe zu ihrer Herrin umzuwandeln u ich kenne meine Mite, ich weiß daß 
sie nun durch glücklich machen, glücklich sein will. Der Herr helfe Dir, Du 
liebes, liebes Kind und segne Euch in allen Euren Unternehmungen! – 
Grüße Deinen lieben August herzlich und sage ihm, es sei uns Allen ein 
Trost Dich an seiner Seite glücklich zu wißen. Mutter ist heute nicht ganz 
wohl, sie hat sich gestern wohl etwas erkältet und ist heute von ihrem alten 
..aber nur in geringem Grade geplagt, dadurch bin ich natürlich pressierter u 
bin bei diesen wenigen Zeilen wohl schon zehnmal abgerufen; vielleicht 
schreibe ich später noch mehr. Papa ist nach Rostock u wird Dir alles 
Gewünschte besorgen. Die Logirstuben sind in Ordnung bis auf den Saal, 
Eure habe ich mit ganz besonderer Freude u mit dem Wunsche geordnet, 
daß Ihr hier recht bald wieder einziehen möchtet. Ich habe mich schon 
zweimal vor Deiner Thür ertappt, in dem Wahn zu Dir gehen zu wollen. 
Adieu, mit Gruß u Kuß für Dich u August Deine treue Tante. 

                                                                 
7  Augusts Schwester Johanna ist mit August Ludwig (Louis) Rudloff verheiratet, dem das 

Gut Vogelsang, 10 km östlich von Schwiggerow gehört. 
8  Bertha (2) und Emma (4) sind die mittleren der bisher 4 Töchter von Gustav und Line. 
9  Johanna Margarethe Büsing, geb. Bethe. 
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Am Rand: Grüße auch Dörten u Rike. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

d 11ten Juli. 
 

Guten Morgen, meine Schwiggerower Lieblinge, ich habe mich so eben 
im Garten erbaut, habe mir von allen Bäumen, Sträuchern und Blumen 
Grüße für Euch geholt und eile nun, Euch alles Eingesammelte treu zu 
übersenden, ganz Stove mit allem was drauf u drin lebt, grünt u blühet, 
alles, alles grüßt Euch tausendmal. – Gestern war Julie 10 hier von der Du 
wohl schon einen Brief hast, mein Miting, auch sie grüßt Euch herzlich und 
sagte, daß Frau Präpositus11 und Luise heute abreisen würden nach 
Malchow und heute über acht Tage, das ist am 18ten d. M. könntest Du sie 
bei Dir erwarten, dann wollten sie einige Stunden bei Dir sein (ich denke 
mir, vielleicht auch eine Nacht) und Dein August würde sie von Euch 
wieder nach Güstrow spedieren müssen, das paßt vielleicht schlecht, ich 
schreibe es Euch aber vorher weil ich mir denke, Ihr mögt es lieber wissen. 
Deine Sachen sind jetzt alle gepackt, mein Herzing, der rothe Oberrock ist 
nicht schön geworden ..in durfte ihn aber nicht anfeuchten, weil die Farbe 
dadurch so fortging; Liesen sagt mir wenn Du ihn waschen läßt, mußt Du in 
das Spülwasser etwas Wascheroth von der Apotheke hinein thun, das giebt 
die Farbe wieder. Augusts Stock findest Du im Kasten, seine Pfeife im 
Schreibtisch und die Schlüssel, die in einem Auszug des Schreibtisches 
lagen in einer Schachtel die drin steht. Dein Kopfputz wird Dir, hoffe ich, 
so gefallen, hast Du sonst noch Aufträge schreibe es mir nur, ich bin gern zu 
allen Besorgungen bereit. ... : findest Du im Salzfaß. – Mama wird Dir 
gewiß selbst noch schreiben, sie ist ganz wohl wieder auch haben wir von 
Lining beruhigendere Nachricht. Tante Lotte ist wie immer gesund, nur 
treibt mich eine fortwährende Unruhe von einer Stelle zur andern, ich suche 
was ich nicht finden kann und doch so gern haben möchte – meine herzliebe 
Mite. Wenn Ihr nur erst einmal wieder hier gewesen seid, wird das auch 
anders werden, welch eine Freude welch ein Jubel wird das werden, wenn 
Ihr in Stove wieder hineinschauet! – Kannst Du es Dir nun schon denken, 
daß Du Deines Augusts treuliebende Gattin wirklich bist und die freund-
liche Vorsteherin seines Hauses? Ich sehe noch immer den Gedanken ... , 
Du bist nur zum Besuch fortgereiset und kehrst bald in die alten lieb 
gewordenen Verhältnisse wieder zurück. So eben komme ich zum Packen 

                                                                 
10  Julie Koeve arbeitet im Biestower Pastorenhaushalt. Ihr wurde im Winter gekündigt. 
11  Gottl. Christoph Dietrich Prahst (1798-1871), Pastor in Biestow 1854-1867 ist seit 1840 

Präpositus (Probst). Luise ist seine Tochter. 
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wieder herauf, Liesen M. u ich haben Dir die Kisten mit ... u die eingemach-
ten Sachen gepackt u alles nach dem ...wagen hinbesorgt, da ist mir doch 
wieder recht wehmüthig geworden und ich kann nicht mehr denken, daß Du 
wie früher wiederkommst. Gott lohne Dir Deine Liebe u Treue durch die 
Du mein Leben so erheitert u verschönert hast, meine Mite, nun werde ich 
mich immer auf Deine Briefe freuen und im Geiste ganz mit Dir fortleben. 
Zuerst hast Du nun noch eine lange Zeit beim Auspacken zu thun, mache 
Dir nur ja ein Verzeichniß von allen Sachen, damit Du immer einen klaren 
Ueberblick hast. Oder sind Deine Sachen noch zu neu, als daß Du alles 
schon so genau kennen könntest. Das Verzeichniß von den Behnke’schen 
Gegenständen wirst Du wohl derch Papa erhalten. Betten weißt Du u die 
ander Kisten packst Du wohl nach u nach aus. 22 Flaschen Rothwein u 8 
Flaschen Weißwein erhälst Du auch sind 2 Hut Zucker so auf den Wagen 
gekommen, daß nur Nichts drauf bleibt. In der großen Kiste mit der 
Nummer 114 sind die Figuren, Bilder u sonstigen Hochzeitsgeschenke auch 
der Kronleuchter; in der andern schwereren ist das Zinngeschirr die Töpfer-
sachen, Holzwaare u.s.w. Du wirst wohl alles schon gehörig ordnen u auf 
die Seite bringen, Papa erzählt ja immer von Deinem großen Hause, wo Du 
alles gut lassen könntest. Liesen bittet mich so eben Dich herzlich zu grüßen 
u Deinen August auch ich füge noch einen herzlichen Kuß für Euch Beide 
bei, werde Dir später noch einige Blumen aus dem Garten holen, die alle 
unsere Wünsche für Euch Euch bringen u aussprechen sollen, schließe Dich 
denn noch mit Innigkeit in meine Arme und bleibe stets 

Deine 
treue Tante Lotte 

Tausend Dank für Deinen Brief, den ich so eben erhielt; es 
freut mich innig, daß es dort so hübsch ist u ich danke Gott, daß Du so 
glücklich bist. Adieu Ihr Lieben, Gott sei mit Euch! –  
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 13/7 61.12 

Mein liebes Miling, 

So eben höre ich unten, so etwas munkeln von einer urplötzlichen Reise 
nach Schwiggerow; da eile ich Dir wenigstens wenige Worte wieder zu 
schreiben, die Du, wenn Papa wieder abreiset, nach meinem Wunsche erst 
lesen mußt. Vor allem will ich Dir sagen, daß es uns Allen wohl geht u wir 

                                                                 
12  Adressiert „An meine liebe Emilie.“  
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Deiner und Deines Augusts in treuer Liebe gedenken und uns herzlich auf 
heute Abend freuen, wenn wir Nachricht von Euch erhalten durch die 
Wagen, die Deine Sachen gebracht haben, Miling jetzt da auch alle die lieb 
gewordenen Gegenstände, die Dir gehörten von hier fort sind ist es mir zur 
Gewißheit geworden, daß Du ganz aus dem Vaterhause ausgezogen bist, um 
nie wieder so in die alten Verhältniße zurückzukehren; jetzt ist es vorbei, 
mit der trügerischen Hoffnung: Du seiest nur zum Besuch verreiset, die ich 
so lange festzuhalten suchte. –  
Wie Dein Schreibtisch aufgemacht wurde, vor dem ich Dich so oft mit 
sinnenden u seligen Blicken belauscht u studirt habe, da ward es mir doch 
so recht wehmüthig u traurig ums Herz – und doch weiß ich, daß Du auch in 
Deiner neuen Heimath wieder recht frohen Herzens davor sitzen u den 
Deinen Dein Glück berichten wirst. – Vergiß auch nicht, liebes Herz in 
allem Gewirre des neuen Wirkens und Schaffens an Tante Line13 in 
Güstrow, Tante Benthien u Tante Line u Waren zu schreiben, denen Du 
nicht persönlich für ihre Freundlichkeit hast danken können. Denke auch 
nicht: „was glaubt nur Tante Lotte, ich bin jetzt eine selbständige Frau und 
bedarf keiner Erinnerungen.“ Ich bin es zu sehr gewohnt für Dich u mit Dir 
zu denken u zu sorgen u weiß ja auch wie gern Du meinen Rath, meine 
Erinnerungen u Ermahnungen erhörst, wenn sie auch zuweilen unnöthig 
sind. Ich werde auch stets des schönen Augenblicks eingedenk sein, den Du 
kurz vor Deiner Verlobung in meinem Zimmer zubrachtest und Dir stets u 
in allen Verhältnissen das bleiben, was ich immer gewesen bin. – Eigentlich 
sollte der Brief länger werden Papa will aber schon fort heut Abend u am 
Nachmittage ward ich gestört. Miting wie wirst Du Dich freun, wenn Papa 
kommt – wie gern führe ich mit zu Dir! Liesen M. brachte mir heute 
Nachmittag dis einliegende Eichblatt, welches sie mit einer Bürste mühsam 
ausge... ich denke mir, es wird Dir eine hübsche Erinnerung an den Stover 
Garten sein, lege es Dir darum bei. Gute Nacht, grüße Deinen August 
herzlich u denke zuweilen in Liebe 

Deiner 
Tante Lotte. 

Liese grüßt auch bestens, an Julie habe ich auch schon geschrieben, ich 
mußte ihr versprechen ihr Nachricht von Dir zu geben, wenn ich selbst 
welche hätte. Heute Abend schlug mir ordentlich das Herz wie der Wagen 
wieder ankam, wir haben ... den Knecht abgehört14. Adieu 
 

_____________________ 
 

                                                                 
13  Caroline Praetorius, geb. Peters. Im Apothekerhaushalt ihres Onkels in Güstrow hatte Elise 

lange gelebt. 
14  Bericht erstatten lassen. 
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Wilhelm Strempel 
 
 
 

Ihrer Wohlgeboren 
der Madamme Strempel 

gegenwertig  
in  

fr Schwiggerow 
bei  

Güstrow 
 
 
 

Gr. Stove den 27ten 
Juli 1861. 

 
Meine liebe Elise! 
... habt Ihr eine angenehme Reise gemacht? ... denken, auch ja nicht früh zur 
Ruhe gekommen, danach gehörig sich die Ruhe übernommen, zu Gr. Stove 
wirds anders kommen, wie die Erfahrung es öfter erwiesen, nur schade die 
Ostseh ist nicht da sonst würde die freude ganz volständig, also nun guten 
Morgen, wie habe hochdieselber geruhet, und was machen die guten 
Kinder? würde ich gekont haben so hätte ich diese freude mich gerne mit 
angesehen, Ihr vereint wißt, wie vielerlei hier geordnet werden muß in 
jetziger Zeit, und Carl Öffenhäben15 muß seinen Potkuchen auch zurechter 
Zeit haben, da er so lange von uns keinen bekahm, ich will diese Zeilen mit 
nehmen damit Ihr die zum Nachessen habt. Einen Besuch bekam ich heute 
um 11 Uhr von einem alten Lehrer aus Gelstorf seine 82 Jahre hatte er 
hinter sich, nun mußte er eine kleine Gabe nebst Erfrischung haben ich 
dachte sind die lieben Leute zu Schwiggerow heiter warum dieser alte Herr 
nicht, auch ich holte Ihm Wein und gab ihm Butterbrodt dazu und dachte er 
sollte Eüre Gesundheit im Stillen warnehmen, und darauf ging er weiter, am 
Mittag hatten wir große Tafel, aßen Milch und Pfanchuchen, Hr. Düwel und 
ich, dan gingen wir zum Geschäft, Heu ist eingefahren, und 20 Mäher sind 
beim Roggen auf der Hufe Nro 9 zu Kritzmow die Frauen stellen Erbsen 
zusammen, ich hatte für spaß gesagt die Feuster müßten Zu Mittag rein, 
indem beide Erbsen mit aufsätzen müßten, nun hatte Sophie sich fertig und 
fragte ob sie eine Forke dabei brauchen müßten, ich sagte es sei mein Ernst 
nicht gewesen, und so sind doch beide bei ihrem angewisenen Arbeiten 
geblieben. Julie ihren Brief sende ich Dir damit doch die Post nicht umsonst 

                                                                 
15  Der Neffe Carl Strempel in Öftenhäven ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 
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ihr Geld bekömmt, den Bruder von Gorstorf 16 seinen Brief nach Holstein 
habe ich abgeschickt mit einigen Zeilen dabei. Angenehm war es mir aus 
Emilie17 ihren Brief zu erfahren, das es ihnen noch gut ergeht. Es kommen 
so viele Anforderungen die ich beseitigen muß also kann ich nur flüchtig 
Nachricht geben. Wollte Gott Ihr hättet alle recht Herzinnige freude ohne 
Abentheuer unverrufen ist hier noch alles beim Alten, wie gerne ich Eüch 
vereint diese schönen Stunden gönne weiß Gott am besten. Es ist nur eine 
kleine Zeit, aber doch schön wenn man seine brafen Kinder so leicht einmal 
sehen kann? Kutscher Wilhelm ist bestimmt am Bahnhof gewesen und wird 
Eüch Lieben auch wohlbehalten hieher zurück liefern was dan auch sein 
Gutes hat, ich denke es auch alles so ziemlich aufrecht zu erhalten wenn der 
Herr uns in Gnaden beschützt. Nun lieb Weibing grüß die guten Kinder wie 
Tante etc von Deinen Dich treu liebenden Mann und nehmt Euch für 
Nachtheile sämtlich in acht, auch bitte ich alle liebenswürdigen Verwante 
und Bekante von mir zu grüßen, es erwartet Eüch am 29ten d.M gegen 10 
Uhr Dein 

bis in den Todt treuer Mann 
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Lotte Praetorius 
 

Waren d 11/8 61. 

Meine liebe theure Mite, 

Heute muß ich Dir nur von hier aus einige Worte schreiben, da ich Dich 
doch nicht in Stove heute sehen und sprechen kann, ich denke mir 
wenigstens gewiß, daß Ihr heute in Stove seid und habe deshalb auch eine 
unbeschreibliche Sehnsucht dahin. Hätte ich nur gewußt, daß ich hier doch 
noch Nichts zu pflegen hätte, wäre ich jedenfalls erst morgen von Stove 
abgereiset, denn ich hätte zu gern Dich noch einmal sehen u sprechen 
mögen. Donnerstag18 bin ich hierher abgereiset u hatte am Mitwoch vorher, 
wie ich ganz allein zu Hause war – die Eltern waren mit Gusting Piper nach 
Püschow19 – ... Einsamkeit zu einer gemüthlichen Unterhaltung mit Dir 
benutzt und in einem vier Seiten langen Briefe mein volles Herz gegen Dich 
ausgesprochen, diesen Brief wollte ich nun Donnerstag selbst mit zur Post 
nehmen, meine Reise ging ja durch die berühmte Stadt Teterow, die schon 

                                                                 
16  Der Bruder in Goorstorf ist der Medizinprofessor Carl Strempel. 
17  Carls Frau in Öftenhäven. 
18  Der 11. August ist ein Sonntag. Von Groß Stove nach Waren sind es etwa 100 km. 
19  Emilies Schwager Gustav Büsing ist Erbpächter von Püschow. 
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in mir gespukt haben muß, denn Miling ich lasse ganz gemüthlich diesen 
Brief in meiner Schreibmappe in meinem Pulte liegen, und statt dessen ich 
jetzt gewiß schon einen antwortenden Brief von Dir haben würde, muß ich 
heute noch einmal wieder schreiben u kann nun noch mehre Tage auf 
Nachricht von Dir warten. Miling, so häufig kann ich hier aber nicht 
schreiben als in Stove, bin aber fest überzeugt von Deiner Liebe, daß Du 
mich hier nicht ohne Nachricht von Dir lassen wirst; ach, Herzing, laß mich 
nur recht oft von Euch hören, ich werde hier ohnehin recht abgeschlossen 
von meinen Lieben sein, denn Du weißt, Mama schreibt nicht gern u Papa 
hat es in der Erndte zu eilig, so werde ich von dem lieben Stove selten 
Kunde haben wenn ich auch dann von meinem herzigen Miling Nichts höre, 
wird mir das Herz zu schwer in den engen Steinmauern, zwischen dem 
Gewühl der Welt. Es ist doch ein ganz anderes Leben in der Stadt, ein ganz 
... Verkehr unter den vielen verschiedenen Gemüthern ... ...teren, als wenn 
wir uns auf dem Lande zwischen ... Blumen und Bäumen bewegen, die uns 
so de... ... Liebe u Allmacht predigen. Jetzt freue ich mich ... daß Du nach 
dem Lande gekommen bist, nicht, weil ich ... das Unabänderliche fügen 
blos will, sondern weil ich wirklich finde als wären wir durch das Leben in 
der Natur auch Gott näher gebracht. Wie weit seid Ihr jetzt mit der Erndte, 
Miling, die letzten Regentage haben wohl wieder einige Störung gebracht 
und verzögern wieder das Ende der Erndte. ich kam hier am Donnerstage 
bei ziemlich starkem Regenschauer an, wurde aber danach von Albert und 
Lining von der Post abgeholt, die Kinder20 waren aber wieder zu Hause 
geschickt u empfingen mich an der Treppe. Ich hatte die Freude daß sie 
mich noch zu kennen schienen u Carling besonders beglückt mich sehr 
durch seine Liebe und Anhänglichkeit, er besucht mich morgens immer im 
Bette u schläft jetzt auch sogar bei mir im Zimmer, was ihm viele Freude 
macht, auch Otting ist gar lieblich u reizend u ich beschäftige mich, wie Du 
Dir denken kannst viel mit ihnen. Soeben kommt Carling zu mir u sagt, ich 
solle Tante Miling vielmal grüßen von Mama und mir auch, Tante Miling u 
Onkel August den küßt sie immer. Tante Line dankt herzlich für Deinen 
Brief u Onkel Albert schickt Dir die bestellten 500 Cigarren, er meinte zwar 
sie hätten ... lange Zeit, bis Du selbst hierher kämest, ich ... Dir aber lieber 
schicken, weil Du sie gern ... wolltest. Carling plappert mir hier immerfort 
so allerliebst vor u fragt immerfort, wann Tante Miling denn kommt, sie soll 
aber kommen meint er, Onkel August soll sie nicht wegnehmen. Nun adieu, 
mein Herzens-Miling, Onkel Albert will uns jetzt eine Predigt vorlesen von 
meinem lieben Papa,21 das wird ihn u uns erquicken, ihn besonders noch 
nach dem unruhigen durch so vielerlei Klagen der Leute unerquicklichen 
Sonntag Morgen, dann kommen immer die mehrsten Leute u bringen ihre 

                                                                 
20  Karl (3) und Otto (1¾). 
21  Der Vater Christian Prätorius (1777-1852) war Pastor in Lütgendorf. 
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Beschwerden an; so ein Polizei-Senator hat doch ein recht trauriges Amt. 
Grüße Deinen lieben August recht herzlich, mein Miling u schreibe mir 
recht, recht bald, bedenke, daß ich hier sonst Nichts von Dir erfahre. Mit 
den herzlichsten Grüßen von Onkel u Tante u mir an Dich und Aute umarmt 
Dich 

Deine 
treuliebende Tante Lotte. 

 
Schreibe mir recht bald u recht ausführlich über alles recht genau, mein 
Miling, ich bin unendlich mit meinen Gedanken bei Dir u meine Gebete 
folgen Dir ...  Lege einmal Deine beiden Bettdecken so über Deine Betten 
als wenn es eine wäre und schreibe mir dann genau die ... der Breite, doch 
braucht sie nur gerade auf die Holzkante des Bettes zu fallen, weil ich noch 
eine Kante darum stricke, schreibe mir das recht bald, bitte auch ob die 
Unterschrift eines der lezten Briefe von Mama zufällig oder absichtlich war, 
mein liebes, liebes Miling. 

Dieselbe. 
_____________________ 

 
 
Lotte Praetorius 
 

Waren d 18/8 61 

Meine liebe, liebe Mite 

Du hast mir eine rechte Herzensfreude heute, am Sonntag bereitet, durch 
Deinen lieben Brief, den ich gerade erhielt, wie ich so eben das Mittagessen 
bereitet u zum Ankleiden hineingehen wollte; zur Kirche bin ich nicht 
gewesen, weil einentheils Linchen nicht so lange verlassen u auch den 
augenblicklich hier nur anwesenden Präpositus Walter22 nicht gern predigen 
hören möchte. Sonntag wurde ich durch Besuch behindert weiter zu 
schreiben u heute ist es schon Mitwoch, Herzing, da muß ich mich nur 
beeilen, Deine lieben Zeilen zu beantworten, sonst muß ich noch so viel 
länger auf Nachricht von Dir warten, nach der ich mich doch immer so gar 
sehr sehne. Du mußt es jetzt aber nicht so genau nehmen, Du weißt wohl, 
hast noch sehr nachzuholen und jetzt habe ich hier alle Hände voll zu thun, 
was mir aber sehr erfreulich ist, denn es giebt kein beglückenderes Gefühl 
als die Ueberzeugung sich gerade da, wo man ist, recht nützlich machen zu 
können. Albert und Lining sind sehr glücklich, daß sie mich hier haben und 

                                                                 
22  Gottlob Andr. Leonhard Walter (1800-1871) 
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dem kleinen namenlosen Schreihals23 gefällt es, denke ich auch ganz wohl, 
daß seine Tante es ihm so oft behaglicher macht u für seine Reinlichkeit 
sorgt. Seit vorgestern ist Tante Line schon aufgestanden u befindet sich sehr 
wohl und erholt sich mit jedem Tage mehr, ich thue auch mein Möglichstes 
sie recht blühend wieder herauszupflegen. Sonntag vierzehn Tage soll die 
Taufe sein u habe ich so ganz leise munkeln hören als sollte unter uns 
gesagt Dein August bei dem Kleinen Gevatter stehen, dann kommt Ihr 
natürlich zur Taufe u ich reise dann mit Euch zusammen, wenn es irgend 
gehen will auf einige Tage mit Euch u von dort dann nach Stove zurück. 
Wie sehr ich mich freue, meine süße Mite, einmal in Ruhe einige Tage mit 
Dir zusammen zu sein u Deinem eigenen Hause, kann ich Dir gar nicht 
sagen. Gestern hatte ich einen langen Brief von Mama worin sie mir unter 
anderm auch schreibt, daß Julie sich köstlich bei Dir amüsirt hat, es wolte 
ihr die Erfüllung der Berufspflichten gar nicht darnach schmecken. Am 
letzten Sonntag sind die Eltern mit Julie nach Warnemünde gewesen und 
haben die Geschwister dort sehr munter vorgefunden, Dora24 ist ganz 
ausgelassen gewesen. Ich denke mir für die kurze Zeit ihres Zusammenseins 
wird die Freundschaft zwischen Frieda25 u Dora wohl ausdauern, ob aber 
länger ist wohl fraglich. Du hast ja schon eine ganz heitere Gesellschaft bei 
Dir gehabt, wie freuet es mich, wenn Ihr so recht nach Herzenslust vergnügt 
seid. Ueber das Abnehmen Deines S...cks, laß Dir nur kein graues Haar 
wachsen, Herzing, Du bekommst wohl welches wieder, wenn das 
verbraucht ist, Mama meinte neulich schon, sie hätten damals so eins für 
Fritz gekauft, dann würden sie für Dich auch wohl noch eins finden. 
Sonntag erwarten sie Euch in Stove mit Gewißheit, ob Ihr wohl dort seid? 
Ach Miling, schreibe mir recht bald einmal wieder, Du glaubst nicht wie 
große Freude Du mir dadurch bereitest. Prahsten’s meinten doch ganz 
sicher, daß Julie eine Stelle bei einer Schwester von Präpositus Priester26 
angenommen habe, dann hat Julie doch wohl noch etwas daran auszusetzen 
gehabt, das thut mir aber sehr leid. Heute ist schon Donnerstag Miling u ich 
muß in solcher Eile schreiben, weil ich das Mädchen ausschicken muß, die 
soll diesen Brief mitnehmen. Von Stove aus bekommst Du hernach wieder 
mehr in Ruhe geschriebene Briefe, in der Stadt ist doch gar zu viel Störung, 
zumal wenn ein kleines Kind u eine Wöchnerin da ist, die mit so großer 
Aufmerksamkeit betreut werden müssen. Adieu, denn, liebes Herzing, 
grüßen Deinen lieben August recht herzlich von mir u frage ihn ob er sich 

                                                                 
23  Ernst Praetorius (1861-1885) ist am Montag, dem 12. August geboren. 
24  Dora Strempel, geb. 11.11.1837, Tochter des 1858 verstorbenen Schweriner Bürgermeisters 

Friedrich Strempel. Romanautorin unter dem Pseudonym Detlef Stern. Sie war, wie auch 
Frieda, bei Emilies goldener Hochzeit 1911 zugegen. 

25  Frieda Strempel ist die Frau von Emilies Bruder Georg, Pächter von Lieblingshof. 
26  Ludwig Eduard Priester (1808-1878), Pastor in Buchholz. 
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auch wohl ein ganz klein wenig freuet, wenn Tante Lotte kommt? Albert 
und Lining grüßen auch herzlich u ich bin mit Gruß u inniger Liebe 

Deine 
aufrichtige Tante 

Lotte. 
Ist Mutting27 schon in Langwitz? Grüße auch die Vogelsanger u schreibe 
bald 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Waren d 27/8 61 

Meine liebes, liebes Miling, 

Wieder hatte ich durch Deinen lieben Brief eine rechte Sontagsfreude; 
Onkel Albert rief mich aus der Küche zu sich hinein mit dem Jubelruf: ein 
Brief von Miling.“ Also in Stove bist Du gewesen, liebes Herzing, und das 
drei volle Tage, o! hätte ich doch auch dabei sein können! Aber ich will 
mich darum nicht betrüben, im Gegentheil freuet es mich recht, wegen 
Mama besonders, daß sie in ihrer Einsamkeit doch nun diese große Freude 
hatte, ich werde ja nun auch bald die Freude haben, Dich mit Deinem 
Herzens-Schatz in Deinem häuslichen Glücke auf einige Tage heimsuchen 
zu können; Miten, wie ich mich darauf freue, kannst Du Dir das wohl 
denken? Wie ich meinen Brief an Dich abschickte dachte ich gar nicht an 
die Wichtigkeit des folgenden Tages als ich aber am 23ten Morgens 
erwachte dachte ich viel u mit einigem Gebet an Euch, Ihr Lieben ahnte 
aber nicht, daß Ihr auf der Reise nach Stove wäret. Damals war ich Deinem 
August gar nicht recht gut, ich war egoistisch genug Dich noch lieber bei 
uns behalten zu wollen u glaubte nicht, daß August Dir das sein könnte was 
er ist, jetzt danke ich aber Gott, daß alles so gekommen ist, und hoffe daß 
auch Ihr Lieben die Wiederkehr des 23ten August28 jedesmal mit gleicher 
Freude als in diesem Jahre begrüßen möget! Schreibe mir doch recht bald, 
wie Ihr die lieben Stover fandet u wie sehr sie sich über Euren Besuch 
freueten. Sonntag dachte ich mir Euch sämtlich in Warnemünde, und suchte 
Dein August Dir aber wohl keine Diesteln? Sonntag über acht Tage, 
Herzing, ist die Taufe hier u Du sollst dann wohl Gevatter stehen, wozu 
Lining Dich später selbst noch speziel bitten u mit Deinem lieben 
Ehegemahl einlade ... dann dachte ich mit Euch von hier abzureisen 

                                                                 
27  Augusts Mutter Karoline Sellschopp, geb. Venzmer. Deren ältester Sohn Heinrich ist seit 

1854 Pächter von Langwitz. 
28  Tag der Verlobung. Die Verlobungsanzeige ist vom 11. September 1860. 
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entweder mit der Post oder mit eigenem Fuhrwerk, wie Ihr dann die Reise 
macht, wenigstens hoffe ich, das bis dahin hier Alles wohlauf und munter 
bleibt, daß ich mit gutem Gewissen meine Mission als erfüllt ansehen u 
beendet glauben kann. Dann bleibe ich noch acht Tage bei Euch u wer 
weiß, was Ihr dann thut! – Vorerst will ich mich nur recht freuen Euch hier 
zu sehen u dann Euch im eigenen Hause so recht frohen glücklichen 
Herzens schalten und walten zu sehen. Die Erndte ist ja nun beendet, nun 
geht es wohl mit Eifer an die Saat, die eigentlich wohl am wichtigsten für 
den Landman ist, Gott möge Euch auch darin seinen Segen geben und alles 
wohl gedeihen lassen: Es freuet mich herzlich, daß Heinrich und Lisette29 
meiner so freundlich gedacht haben, Mutting versprach mir auch in Stove 
mich hier einmal besuchen zu wollen u dazu werde ich mich herzlich 
freuen, aus meiner Reise nach Langwitz, wird diesmal wohl kaum etwas, 
würde mich aber sehr zu Mutting u Lisette freuen. –  
Daß Du so oft vergebens auf Nachricht gehoft, mein Herzens-Miling, dauert 
mich, ich habe aber eigentlich doch nicht sehr lange mit der Antwort 
gezögert, am 18ten erhielt ich Deinen Brief u am 22ten schickte ich wieder 
einen an Dich ab, Herzing, Du kannst Dich gewiß nicht beklagen, dabei 
habe ich hier wirklich sehr wenig Zeit zur Correspondenz, die Kinderchen 
die ich unbeschreiblich lieb habe, meinen aber wenn Tante Lotte in der 
Stube ist, sie ganz in Anspruch nehmen zu müssen. Lining hat sich schon 
recht erholt, mich heute sogar schon in der Küche besucht, ich war beim 
Einkochen des Apfelsaftes, Zuckergurken und Tütebeeren30 habe ich hier 
auch schon eingemacht, weiter giebt es in diesem Jahre wohl wenig Früchte 
einzumachen. Der kleinste Bengel, dessen Pflege u Aufwartung ich bis 
dahin noch ganz übernommen habe, weil Lining noch zu ängstlich dabei ist, 
schreit mitunter ganz entsetzlich ich tröste mich und die Eltern mit der 
Aussicht daß er sicher ein vorzüglicher Baßist wird, denn er hat eine 
gewaltig eindringliche nervenerschütternde Stimme, sonst gedeihet er auch 
ganz prächtig und ist Nachts jetzt auch viel ruhiger. Und nun adieu u gute 
Nacht, mein liebes, liebes Kind, meine Pfleglinge schlafen u den Hausherrn 
habe ich nicht zu Hilfe gehabt heute Abend, weil er in eine Herrengesell-
schaft gebeten war. Lining hat mir freundliche Grüße für Dich aufgetragen 
u ich bitt noch um recht herzliche Grüße an Deinen August, auch H. 
Thomsen, Mamsel, Rike u Dörten lasse ich grüßen u Dich umarmt mit 
treuester Liebe 

Deine Tante Lotte. 
Am Rand: Wie geht es jetzt mit Rike? Schreibe mir bitte recht bald. 
 

_____________________ 

                                                                 
29  Augusts Langwitzer Bruder und dessen Frau Elisabeth, geb Hillmann. 
30  Preiselbeeren, auf dänisch Tyttebær. 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 8/10 61 
 
Mir ist das Herz so voll Sehnsucht nach Dir, Du liebes herziges Miling, daß 
ich meinen Gedanken, die ich heute so recht auf Reisen geschickt habe, 
einmal Rasttag geben muß u will da bei Dir, Du liebes Herz, einkehren wo 
ich doch immer am liebsten u am längsten verweile. Dein Glück und die 
Erhaltung desselben, Dein junger Hausstand mit allen seinen Gliedern u 
Einrichtungen, beschäftigen Herz u Geist so sehr und dann, weißt Du, bin 
ich es so sehr gewohnt, in gemüthlicher Abendstunde, Dir alles mitzuthei-
len, was mir so durch den Sinn gegangen ist, alle meine Ansichten über die 
vielen verschiedenen Verhältniße und Zustände eines Menschenlebens, 
meine in der langen Reise meiner Lebensjahre gemachten Erfahrungen und 
die Resultate meines Nachdenkens legte ich bei Dir nieder, meine Mite, 
hoffend, daß das Bischen Gute, was ich vielleicht eingesammelt habe, so 
gute Früchte trage, und weil ich auch eben nicht anders konnte. Die Abende 
werden jetzt schon ganz lang, wenn Papa u Mama dann müde sind, sitze ich 
mit meinen Gedanken allein und führe sie oft viele Meilen weit spazieren, 
schaue hier und da bei meinen fernen Lieben ein, und lebe dann eine Weile 
mit ihnen fort, als wäre ich persönlich bei ihnen. Nur schade, daß sie dann 
auch nicht bei mir sind, dann hätte ich gestern Abend noch lange mit Dir 
geplaudert, mir ging so Vieles durch den Sinn, was sich doch eigentlich 
nicht so schreiben, besser mündlich sagen läßt, wann aber sehe ich Dich nun 
einmal wieder? Miting, weißt Du noch? neulich sprachest Du 19jährige 
Frau zu mir 49jährigem Mädchen lachend, weißt Du? über jungfräuliche 
Sittsamkeit, verstehe mich nun auch recht, liebes Herz, (antworte mir auch 
gar nicht darüber), es macht mich dies auch durchaus in keiner Weise bange 
um Dich, aber ich muß es doch noch einmal erwähnen und Dir sagen, daß 
ich glaube, das edle Weib muß auch als Gattin noch die Jungfräulichkeit der 
Seele, die Jungfräulichkeit des Gedankens sich bewahren, wenn sie dauernd 
sich und ihren Gatten beglücken will, jeder edle Mann begehrt doch 
besonders Reinheit der Gesinnungen u des Gefühls bei seiner Gattinn. Ich 
weiß, Du liebes Herz, wie Du denkst und fühlst, aber siehe, Du kennst mich 
auch, ich mußte Dich einmal erinnern. Mir thut es so wohl, wenn der ganze 
Ton eines Hauses, durchweg einen edlen Klang hat, und das Weib, die 
Gattin und Hausfrau ist es gerade, die diesen Ton angeben und für die 
Dauer erhalten muß, d. h. edle Sitte ohne Prüderie. Du mußt in jeder Weise 
u recht eifrig an Deiner Vervollkommnung arbeiten, meine liebe, liebe 
Mite, es giebt ja überall so viele Mängel, Schwächen und Schattenseiten, 
die Du Deinem braven August zu Liebe, gewiß so gern überwinden 
möchtest, der Herr wird Deinem guten Willen zu Hülfe kommen. Miting, 
denke auch nicht, was will denn die Tante Lotte eigentlich, Du weißt ja, ich 
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meine es so herzlich gut mit Dir und möchte Dich und Deinen August, der 
es so sehr verdient, so herzlich gern für’s ganze Leben so glücklich wissen, 
wie Ihr jetzt seid. Wie ist es mit dem Heimweh geworden, mein herziges 
Miling, diesmal ging es wohl ohne das ab, nicht? Sollte es einmal wieder 
einkehren, Miling, dann öffne Dein Clavier und spiele eine Bethoven’sche 
Sonate, die erfordert Uebung, das zerstreuet, und Du hast nebenbei die 
Freude, Deinem lieben Aute eine Annehmlichkeit zu bereiten, wenn Du ihm 
hübsch vorspielen kannst, vernachlässige überhaupt die Musik nicht, Her-
zing, ich denke mir, es muß Deinem August ganz behaglig sein, wenn er 
durchgefroren von draußen zu Hause kommt, sich dann in den Lehnstuhl 
vor dem Kaminfeuer setzt und sein Weibchen ihm dann hübsche Melodien 
vorspielt; säßest Du dann auch zuweilen lieber noch bei ihm, so hast Du 
doch auch die Befriedigung seinen Genuß durch die Musik noch zu 
erhöhen. Ich habe nun erst rechtes Heimweh bekommen, wo ich mehr auf 
Handarbeit angewiesen bin, ich suche mich aber doch so viel als gehen will, 
zu zerstreuen durch Gedanken und Reflexionen. –  
Sonntag waren wir nach Oeftenhäven, Emilie war ziemlich wohl doch noch 
etwas schwach, der kleine Junge, ein prächtiges Kindchen, hatte aber 
augenblicklich ein dickes Auge, was sich hoffentlich bald wieder verlieren 
wird. Emilien’s jüngere Schwester, ein Mädchen von kaum 15 Jahren, die 
man aber für 18 halten konnte, sonst recht schmuck u liebenswürdig, 
leistete ihr Gesellschaft u hülfreiche Hand, außer uns waren auch Hr. 
Fischer mit Frau u Hr. Weiß nebst Frau dort; Emilie wohnt dort aber gar zu 
beschränkt, ich war zum ersten Male dort, und wunderte u freuete mich 
zugleich daß die kleine Frau darüber doch eigentlich nie klagt, was eine 
andere Frau, die es besser gewohnt war, doch gewiß viel mehr thun würde, 
sie hatte alles so zierlich u hübsch arrangirt mit Blumen u Kleinigkeiten, 
daß man Nichts dort vermißte. Während unserer Abwesenheit waren 
Bremers u Peter Raddatz hier gewesen u hatten sich drei Stunden hier allein 
amüsirt, Peter hatte wohl seinen schuldigen Besuch nach der Hochzeit 
machen wollen, hat auch eine Karte hier gelassen, weiter hat sich hier 
Nichts ereignet, was ich Dir erzählen könnte; das schöne Wetter erfreut 
Herz u Sinn u ich denke immer, wie Auting es nun wohl eilig bei seiner 
Saat hat. Der arme Steinkopf ist aber doch sehr zu bedauern, was giebt es 
doch für schlechte Menschen in der Welt! Ihr habt Euch auch wohl sehr er-
schrocken, wie Ihr es erfuhrt, es giebt überhaupt jetzt so viele Feuer, daß 
man ganz bange dabei werden kann, der Herr bewahre und beschütze ein 
jedes Menschenleben. 
d 9/  Heute geht Julie nach Carlshof, ihr ist gewiß recht bange um’s Herz 
dabei, der erste Eintritt in neue Verhältnisse und einen neuen Familienkreis 
ist sehr schwer, das wird sie aber wohl überwinden, sie ist noch jung, wenn 
sie nur ihre Berufspflichten auch recht erkannt hat u sie mit treuem Eifer 
erfüllt, daß ihre armen Zöglinge nicht an Geistes und Gemüthsbildung 
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vernachlässigt werden. Wir wollen in unsern Gebeten auch der armen Julie 
gedenken, liebes Miling, die sonst Niemanden hat, der für sie betet, daß der 
Herr ihr Kraft gebe mit rechter Liebe und Verstand die ihr anvertraute 
Jugend zu leiten. Die armen Klitzingschen Kinder31 sollen zu meinem 
einigen Bedauern auch sehr vernachlässigt sein, es sind alles so sehr 
begabte Kinder besonders die beiden Knaben und Miking, die nun auch 
schon im zwölften Jahre ist, und die Pastorin Ziegler32 hat gemeint, sie 
wären gar zu sehr in allen Schulwissenschaften zurück; bei dem häufigen 
Wechsel der Lehrer u Erzieherinnen ist das ja auch gar nicht anders zu 
erwarten, wenn ich an diese Kinder denke, thut mir das Herz entsetzlich 
wehe, und doch kann ich Nichts anderes für sie thun, als für sie beten, der 
liebe Herrgott wird sie auch in seinen Vaterschutz nehmen! – Hast Du 
gestern Abend wohl den schönen klaren Mond gesehen, es war ein so 
herrlich milder Abend, Mama u ich gingen noch lange im Garten spazieren, 
später kam Papa auch noch, wir sprachen auch von Euch und wünschten 
Euch an unsere Seite. Wie geht es jetzt mit Dörten und Rike, nehmen sie 
sich ihre Sache mehr zu Herzen jetzt? Ich will Dir von Herzen wünschen, 
liebes Miling, daß Du mit Deinem Wechsel zufrieden bist. Sei Deinen 
Untergebenen auch immer eine streng auf Pflichterfüllung haltende, aber 
doch auch milde Herrin, und bedenke immer, daß es leichter ist zu gebieten, 
als zu gehorchen. Mama hatte gestern einen Brief von Betty Wittig, worin 
sie um Aufnahme ihrer 16jährigen Pflegetochter bittet, sie meint es würde 
Mama u mir eher gelingen ein brauchbares, tüchtiges Mädchen aus ihr zu 
machen, als ihr selbst, die Eltern haben aber nicht Lust dazu. Die arme 
Betty scheint ihrem Briefe nach auch nicht glücklicher geworden zu sein 
durch ihre späte Heirath, ich dachte mir das gleich und bedaure sie herzlich, 
wenngleich ich auch finde, daß Betty nicht offen genug gegen ihre Mama 
ist. – Jetzt ist es recht Wetter den Bruneskuhls oder braunen Kohl’s Berg zu 
hochdeutsch, zu besteigen, warst Du schon einmal drauf? Habt Ihr auch 
schon einige Gegenbesuche gehabt? wenn die Vogelsanger einmal bei Euch 
sind, grüße sie herzlich, Hanning ist mir noch lieber geworden, seit ich ihre 
vernünftigen Ansichten über die Erziehung ihrer Kinder33 kenne, man findet 
das so selten bei den jungen Müttern, sie wollen immer glänzen mit den 
Kindern u bedenken nicht wie traurig dieser Mutterstolz auf die armen 
Kleinen zurückwirkt. Heute Morgen habe ich mir Wolle abgewickelt für 
Dich zu Strümpfen u hätte gern einen Maaßstrumpf, der genau paßt, oder ist 
mein Kindchen nicht mehr so eigen? Gewöhnlich lassen die Frauen sich 
nach der Verheirathung etwas gehen in ihrem Anzug, obgleich ich das 
eigentlich ganz verkehrt finde, ich meine sie müssen dann erst recht auf 

                                                                 
31  Die Kinder von Emilies verstorbenen Schwester Minchen: Wilhelm (15), Elise (13), Marie 

(12) und Albert (10) Klitzing.  
32  Juliane Ziegler, Gemahlin des Pastors Carl Friedr. Gottlieb Ziegler (1801-1865) in Sanitz. 
33  Die Rudloffs haben jetzt vier Kinder im Alter zwischen 10 Monaten und 6 Jahren. 
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möglichste Sauberkeit und Zierlichkeit geben, um in jedem Augenblicke 
dem geliebten Gatten einen wohlgefälligen Anblick bieten u dem ganz 
Hause als gutes, nachahmenswerthes Vorbild dienen zu können, findest Du 
das nicht auch, mein Miting? Heute sitze ich hier im warmen Sonnenschein 
auf dem Vorplatze, weil es in meinem Stübchen so kalt u dunkel ist u 
bedaure bei dem hübschen Blicke, den ich hier über den Garten habe, erst 
recht, daß wir hier nicht ein Gartenzimmer haben. 
Sonntag war Onkel Wilhelm’s34 silberne Hochzeit, ich habe viel an sie dort 
gedacht u auch an sie geschrieben mit den Eltern zusammen, die Bilder von 
meinen Eltern, die ich ihnen auch zu diesem Tage zugedacht habe, hat 
Steenbock35 leider nicht fertig gemacht, die bekommen sie nun später. Der 
Erinnerungstag wird auch nicht so schön für sie gewesen sein, weil sie um 
den kranken Sohn so traurig sind, der Herr möge auch dort helfen. Carl ist 
Sonntag noch hier gewesen u wie Düvel sagt, sehr vergnügt. Dein Brief, 
mein Miting, hat heute Abend hier wieder große Freude bereitet und innig 
danken wir Gott, daß es Euch so gut geht und Ihr so unbeschreiblich 
glücklich seid. – Du hast aber noch gar keinen Brief von hier, das jammert 
mich, heute wirst Du aber der Eltern Brief wohl erhalten, ich will diese 
Zeilen nun bis zum Sonnabend noch etwas anwachsen lassen. Heute Abend 
las ich in der Zeitung die Todesanzeige von der Pastorin Brückner36, das hat 
mich recht betrübt, an Ernstchen’s Tauftage37, erinnerst Du noch? erregte 
ihre Entbindung von einem Knaben, in Waren so große Freude. Der arme 
Gatte, die bedauernswerthen Eltern! – In der letzten Nummer der Boger’s 
ließ der Artikel: Der Garten + 

Soeben finde ich in meiner Mappe einen Bogen mit 
untenstehender Anrede u sehe nicht ein, warum ich den nicht 
zur Fortsetzung meines Geschreibsels benutzen soll, Du wirst 
Dir wohl alles so heraussuchen, daß der Reim zum Verse geht, 
nicht wahr? –  

Meine süße liebe Mite, 
+ mit Aufmerksamkeit, Du kannst Manches daraus lernen, auch beachte 
einmal: Das Geheimniß“ u sage mir, ob wohl alle jungen Nichten über ihre 
alte Tante, oder vielmehr über die Rathschläge derselben so denken. Heute 
Abend sitze ich hier aber schon in tiefem Neglige u mit der Brille, das kann 
ich nicht lange aushalten, drum gute Nacht, Du liebes, liebes Herz, gieb 
Deinem Aute einen süßen Kuß und schlaft auf Gott vertrauend ruhig und 

                                                                 
34  Lottes ältester Bruder Wilhelm Praetorius ist mit Amalie (Malchen), geb. Friede verheiratet 

und lebt vermutlich noch immer in Malchow. 
35  Sievert Nikolaus Steenbock (1822-1904), Bildnis-, Landschafts- und Tiermaler und Litho-

graph, Grossherzoglicher Hof-Photograph. 
36  Anna Wilhelmine Friedr. Henriette, die Frau des Pastors in Schloen Adolf Friedr. Theodor 

Brückner (geb. 1834) starb am 07.10.1861 
37  Am 8.9.1861 wurde Ernst Praetorius in Waren getauft, Emilie war Pate (Brief vom 27.8.). 
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getrosten Muthes ein, Gottes Engel bewachen Euren Schlummer. – – –  
d 10/  Eigentlich jammert es mich, daß Du in den letzten acht Tagen so 
wenig Nachricht von hier hast, Herzing, nun bekommst Du aber Sonnabend 
eine ganze Ladung Briefe und Sachen aus der lieben Heimath, die werden 
Dich entschädigen und ich denke, Du hast auch bei Deiner Rückehr so viel 
zu ordnen und nachzusehen gefunden, daß Du, wenn Du auch in Deiner 
Bibliothek hast einen Blick thun und Dein Instrument hast benutzen wollen, 
gar keine Zeit zum Heimweh gefunden hast. Laß ja nicht, wie so viele 
Frauen, Deine Bücher blos zur Schau, als Schmuck Deines Boudoirs stehen, 
sondern benutze sie zur Ausbildung Deines Herzens u Geistes, damit Dein 
August stets bei Dir das Bedürfnis eines jeden Mannes befriedigen kann, 
sich mit Hingabe u Vertrauen an die Gattin anzulehnen, Geist u Geist, Seele 
u Seele in Stunden auszutauschen, in denen sich zu einer solchen 
Mittheilung Alles hinneigt. Leider wird es ja jetzt so häufig versäumt bei 
der Erziehung, die reichen Schätze des Geistes und des Gemüthes, die im 
Innern der weiblichen Natur fast stets vorhanden sind zu heben u an’s Licht 
zu ziehen, nur mit kalten Wissenschaften, in die eine Frauengeist doch 
selten tief eindringt, mit Sprachen u einigen Paradeleistungen, werden die 
armen Mädchen gequält, im Uebrigen bleiben sie ihrer jugendlichen 
Schwärmerei u ihrer ungezügelten Phantasie überlassen ohne nur einen 
Begriff von dem realen Leben, von dem eigentlichen Beruf des Weibes zu 
haben. So ist auch die arme Julie aufgewachsen, ohne eigentliche häusliche 
Erziehung und was kümmern sich die Pensionen um das spätere Leben ihrer 
Anvertrauten, um die Bedürfniße des Mannes, sie stutzen nur die Zöglinge 
für die Gesellschaft, nicht für das Leben zu. Das ist sehr traurig und ist 
gewiß ein Grund mit zu so vielen unglücklichen Ehen. – Soeben komme ich 
aus dem Garten, wo ich noch eine Menge Aepfel zusammen gesammelt 
habe, die der bequeme oder vielmehr schwerfällige Mundt in seiner 
Gelehrsamkeit ganz übersehen hat, neulich bat er Mama, ob sie ihm nicht 
die Zeitung appliciren wollte, was meine Lachmuskeln so reizte, daß Mama 
u ich uns gar nicht wieder besinnen konnten. Das Obst ist jetzt alles 
eingeweckt nun haben wir doch einen ganzen Vorrath davon bekommen, 
unser Miting ihr Theil ist reichlich mit dabei. Wie oft wir Deiner Gedenken, 
wie viel von Dir reden, mein Herzens-Miling, das glaubst Du gewiß gar 
nicht, welche Unterhaltung wir noch anfangen, wohin unsere Gedanken 
auch fliegen, immer kommen wir wieder auf die Mite zurück. Wie bist Du 
doch glücklich und bevorzugt vor so vielen tausend Deiner Mitschwestern, 
zu Hause hast Du einen geliebten Gatten, der es sich zur Lebensaufgabe 
macht, Dich treu und innig zu lieben und in jeder Weise Dir das Leben zu 
verschönern u in der Heimath hast Du liebe Eltern und noch ein treues Herz, 
die in Liebe für Dich sorgen und für Dich beten. – – Heute trocknest Du 
wohl Deine Wäsche? das Wetter ist auch gut genug dazu geworden, 
wenngleich es gestern noch schöner war, morgen wollen wir auch zur 
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kleinen Wäsche einweichen u übermorgen zur großen, darüber wird Mama 
Dir aber wohl schreiben, es wird übrigens doch wohl häufiger vorkommen, 
daß Du zweimal dasselbe erfährst, daran darfst Du Dich nicht stoßen, aus 
einem Hause, wo man zusammen alles erlebt, kann das leicht vorkommen. 
Um eins will ich Dich aber noch bitten, Miling, lege Deine Briefe nicht 
immer in das offene Fach Deines Schreibtisches, nimm sie wenigstens 
heraus, wenn Du verreisest, es könnten sonst doch unberufene Hände dabei 
kommen, und wenn sie auch keine Geheimnisse enthalten, ist das doch oft 
nicht gut und angenehm. Wie sehr Du Dich freuest, daß Dein lieber August 
noch in diesem Herbst die Gartenanlagen theilweise machen lassen will 
kann ich mir recht denken; ein netter Garten auf dem Lande hat zu viel38 
Angenehmes. Von Püschow und Lieblingshof haben wir in dieser Zeit nicht 
gehört, hoffentlich geht es Allen gut, nur um den armen Georg bin ich 
zuweilen recht in Sorge, ich fand ihn das letzte Mal doch recht elend und 
angegriffen, ich glaube für ihn wäre es am besten, wenn er seine Wirth-
schaft ganz aufgäbe und in die Stadt zöge, er hat zu viele Verdrießlich-
keiten, die er am wenigsten vertragen kann. 
d 11.ten 
Heute habe ich den ganzen so ein wenig herumgewirtschaftet und gepackt, 
es ist doch eine rechte Freude für Euch lieben Herzenskinder etwas 
einzupacken, ich bin ganz heiter und vergnügt dabei geworden, hoffentlich 
wird das keine Scherben geben, ich meine wir haben alles recht gut 
versichert; mir steht immer Dein fröhliches Gesicht vor, wenn Du die 
heimatlichen Früchte u Gewächse auspackst. Wie der liebe Papa sich aber 
in diesen Tagen um den mit etwas ... untermischten Weizen gesorget und 
bereuhet hat, könnt Ihr gar nicht glauben, mir ist es ordentlich rührend 
gewesen, er wollte ihn so gern ganz rein haben für den lieben August und 
ging immer wieder unverdrossen an die Arbeit. – Und nun denn adieu, mein 
liebes, liebes Miling, tausend herzliche Grüße für Dich u Deinen August 
ach u dann ist es wohl Zeit, diesen zu einem Schriftstücke herange-
wachsenen Zeilen ein Ende zu machen. Wenn Du einmal so ganz allein bist, 
wirst Du wohl Muße finden, Tante Lottchens Brief zu lesen, so lange lege 
ihn nur ganz bei Seite und dann nimm auch die Versicherung, daß die 
Erinnerung an die bei Dir so gemüthlichen Tage, wo die Ueberzeugung von 
Eurem gegenseitigen Glück noch festere Wurzel bei mir gefaßt hat, mich so 
recht erquickt u im Innern froh macht. Der Herr sei ferner mit Euch, Ihr 
Lieben u segne Euch in allen Eurem Wirken u Eurem Unternehmen. Wenn 
Du kannst u einmal rechte Lust hast, schreibe einmal an 

Deine 
innig Dich u Deinen August liebende 

Tante Lotte 

                                                                 
38  Umgangssprachliche Steigerungsform; noch weiter gesteigert: „zu und zu schön“.  
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Am linken Rand: Ich besuchte Line Raude mit ihrer kleinen Dirne heute, die 
war ganz vergnügt u antwortete ganz naiv auf meine Frage, ob sie sich gut 
ausgleichen könne mit ihrem Mann: zerbrochene Schalen gäbe es zuweilen 
auch, dann ginge sie aber hinaus u wenn sie wiederkäme, fragte ob (weiter 
am unteren Rand) er noch böse sei, denn lacht sie u denn is ok allens werre 
gaut! 
 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 20/10 61. 

Zwei Briefe habe ich schon geschrieben, mein liebes, herziges Miling u 
habe nun an diesem einsamen Sonntage eine unwiderstehliche Sehnsucht 
nach Dir, Du liebes Herzing, möchte mich so recht innig von Dir umfassen 
u mir beide Augen küssen lassen, wie ich es so gern habe, dann müßtest Du 
mir erzählen von Deinem Leben, von Deinem Wirken u Treiben, Deinen 
Siegen, Kämpfen, Wümschen u Hoffnungen. Heute Abend, wo ich hier 
...sam sitze, seid Ihr dort Alle gewiß recht heiter und glücklich u ich freue 
mich Eures Glückes und bin mit Euch froh. Morgen aber, wenn die Eltern 
abgereiset sind, wird mein klein Miling vielleicht ein wenig kleinlaut 
werden, da möchte ich es dem guten August erleichtern, das verzogene 
Kindchen zu erheitern u zu zerstreuen u bin arrogant genug, zu glauben, ein 
Brief von Tante Lotte könnte vielleicht eine kleine Erheiterung sein, irre ich 
darin, nun, so wollen wir das nicht weiter untersuchen, ich weiß doch, was 
mir meine Mite ist und wie wenig ich ihre Liebe entbehren kann. An 
Gusting Piper und Tante Line in Waren schrieb ich heute Abend schon, und 
überhaupt ging mir der ganze Sonntag trotz meiner Einsamkeit doch ganz 
amüsant hin. Ich ging in den Garten, las eine wunderschöne Kliefoth’sche 
Predigt39, besorgte die Küche, weil Mamsel u die beiden Jungfern heute 
communizirten; heute Nachmittag saß ich im warmen Sonnenschein im 
Garten u las, hatte aber leider Goethe’s Briefwechsel nicht bekommen von 
Stückmann, ich mußte mich also mit den Journalen begnügen, es war mir 
aber doch lieber, als wenn ich unwillkommenen Besuch gehabt hätte. 
Nachmittags bat Mamsel sich u die beiden Mädchen frei zu einem Besuche 
bei Schefflers, da haben sie sich wohl von Riekchen sich deren ganze 
Liebes u Leidesgeschäfte erzählen lassen, ich habe aber Nichts davon 
erfahren. Jetzt freue ich mich schon zu der Zeit, wenn Du wieder hier bist, 
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mein süßes liebes Miling, setzet Euren Besuch nur nicht noch gar zu lange 
hinaus, damals am ersten October habe ich eigentlich gar nicht recht mit Dir 
verkehrt, da war so Vieles hier, nun müßten wir uns ordentlich einmal 
wieder in Ruhe genießen. Ach, wie gern machte ich bei diesen himmlischen 
Herbsttagen einmal einen ordentlichen Spaziergang mit Dir und freuete 
mich gemeinschaftlich mit Dir über die herrliche Laubfärbung jetzt, über 
die köstliche Beleuchtung u alles dessen, was der Herr zu unserer Freude 
und unserm Nutzen uns so reichlich u in Fülle schenkte. Ich liebe den 
Herbst doch sehr, fast mehr noch als den Frühling, die Herbstluft ist immer 
so klar u rein, macht das Herz so frisch u fröhlich u ich meine immer, wir 
freuen uns eines schönen sonnigen Herbsttages noch mehr u nehmen ihn 
mit größerem Dank hin, als den schönen Frühlingstag, weil der mehre in 
seinem Gefolge hat. Diesmal hat Mama doch auch schönes Wetter bei Dir, 
das gönne ich ihr so herzlich, da kannst Du ihr doch Eure ganze Wirthschaft 
u alle Eure Schönheiten ordentlich zeigen. Von Julie ist hier auch ein Brief 
an Mama eingetroffen, wahrscheinlich habe ich auch eine Einlage darin, ich 
bin sehr neugierig, wie sie sich dort wohl gefällt und ob sie wohl mit 
größerer Treue über die Entwicklung der ihr anvertrauten Kinderseelen 
wacht? Nächstens will ich auch einmal an sie schreiben und sie auch einmal 
schriftlich bitten, alle überflüssigen Gedanken gewaltsam zu verbannen u 
einzig u allein ihrem Berufe zu leben. Heute habe ich mir Deine Ampel, die 
ich ja jetzt als mein Eigenthum betrachten kann, und mit einer Crassula40 
geschmückt habe, in meiner Stube angehängt, da macht sie sich ganz gut u 
Du kannst Dich nun noch daran freuen, wenn Du kommst. Wenn Mama 
mich nur missen will, komme ich gar gern einmal auf einige Tage zu Dir, 
mein Herzens-Miling, das ungestörte u ungetrübte Zusammenleben mit 
Euch hat mir doch gar gut gefallen, und ich denke immer mit großer Freude 
daran zurück. Wie es Dir geht und was Deinem August eigentlich gefehlt 
hat, erfahre ich nun wohl durch die Eltern, laß doch den Aute sich nur recht 
in Acht nehmen, es kommt ihm doch gar oft ein kleines Uebel an, er darf 
nicht so auf sich einstürmen, mir ist es immer so ängstlich, wenn den 
Männern etwas fehlt, weil ich das hier ja gar nicht gewohnt bin; Gott erhalte 
den lieben Papa nur noch recht, recht lange so wohl und kräftig und segne 
und beschütze Euch und uns Alle! Gestern Abend fror mich hier zu sehr, ich 
ging zu Bette u will nun heute Nachmittag noch einen Augenblick 
schreiben, es ist gleich vier Uhr, ich denke mir, die Eltern sind jetzt wohl 
schon fortgefahren u mein Miling macht nun einen Spaziergang mit ihrem 
lieben August, es ist schön dazu, wenn auch etwas harte Luft, ich habe 
heute allerlei zu kramen gehabt, zwischen den Aepfeln, habe Zucker 
geschlagen41, Wäsche verwahrt, die Leute hinaus getrieben etc:, ich wollte 
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so gern, die Kartoffeln sollten herein wenn die Eltern kommen, aber Düvel 
meint, morgen hätten sie wohl auch daran zu thun. Mundt u Lichtwark habe 
ich bei den Steigen gekriegt, die musten von Laub gereinigt werden u ich 
wollte Mama gern die Freude gönnen, daß sie gefegte Steige vorfinde. So 
aber kommt Tischler Harms, der will wohl sein Geld holen, das kann ich 
ihm aber nicht geben, wohl aber Kaffee, den ich nur schnell machen will, 
darum denn adieu Du liebes, liebes Herz, Gott sei mit Dir u Deinem 
August! Heute Abend füge ich noch hinzu, wann u wie die Eltern zu Hause 
gekommen sind. ½ 9 kamen die Eltern glücklich und wohlbehalten an, ich 
regalirte sie mit Taubenbraten  u Milchsuppe u konnte gar nicht genug von 
Euch lieben, lieben Göhrings erfahren, daß es ganz spät ward, ehe ich 
hinaufging, darüber habe ich heute Morgen die Zeit verschlafen u Lising 
Eseman hat den Brief nicht mitbekommen. Glückerweise wird aber der 
Bürgermeister Prätorius42 heute aus Rostock hierher abgeholt, da schicke 
ich mit der Gelegenheit den Brief. Wie freue ich mich daß Ihr Alle so wohl 
u munter seid, kommt nun auch nur bald einmal her, mir ist das Herz doch 
recht groß geworden aber Du glaubst nicht welch ein gutes Mittel gegen das 
Heimweh recht gediegene geistige Unterhaltung ist. Daß Du Dörten noch 
dort behalten hast, freut mich sehr, sie kann Dir doch noch recht nützlich 
sein. Adieu Herzing kommt so bald Ihr könnt u laß bald von Dir hören. 

Deine 
Grüße August herzlich Tante Lotte 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 26/10 61. 

Mein liebes Herzing, 

Heute ist es überall so fingerkalt, daß ich nicht einmal ein gemüthlich 
Plätzchen finden kann, wo ich Dir einige wenige Zeilen schreibe, da bleibe 
ich an meinem Pulte und danke Dir zuerst herzlich für Deinen kleinen Brief, 
der mich innig erfreuete. Ich erhielt ihn gerade in Luischen Prahst 
Gegenwart, die so freundlich war sich einmal nach uns Alten umzusehen, 
da konnte ich Deine Grüße u Bestellungen recht warm erbringen; Wischen 
läßt Dir sehr danken für Deine freundlichen Gesinnungen, es machte ihr 
diese Idee viel Vergnügen, sie meinte aber schon zu steisch zu sein, als daß 
solche Bemühungen Dir nützen könnten, Wischen ist eine kleine prächtige 
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Dirn, ich begleitete sie noch eine Strecke, was mir viel Vergnügen machte. 
Herzing, wie gern käme ich statt dieses Briefes, Du glaubst nicht, wie 
schwer es mir wird, diesen unsern gegenseitigen Wunsch nicht erfüllen zu 
können. Leider aber geht das aus vielen Gründen nicht, und überdies habe 
ich meinem Vetter Prätorius meine Hülfe bei der Pflege seiner Mutter 
zugesagt. Noth un Liebeswerke weißt Du wohl, gehen dem Vergnügen vor. 
Ich werde aber erst zu Tante gehen, wenn sie sich auf ihr Sterbelager legt, 
bis jetzt ist sie noch immer auf und bedarf nicht so sehr der Pflege. Wir 
wollen nur Gott bitten, daß er es leicht mit der guten Tante macht und mir 
Kraft und Muth gebe, der Sterbenden das zu sein, was ich möchte. – – 
Mir fiel heute noch zu rechter Zeit wieder ein, Miling, daß ich Dir eine Elle 
versprach, da erhälst Du nun eine recht ehrwürdige Elle, mit der Deine gute 
Großmama wohl manche Elle Leinewand gemessen hat von der, die Du aus 
Itings Nachlaß hast. Die Breite der Kante lege ich ein u bemerkte ich auch 
die Länge derselben auf der Elle. Heute hast Du ja schon wieder Besuch 
und an Euch sind auch die Lieblingshöfer heute zu Dir gereiset, dann hättest 
Du ja wohl kaum Platz Alle zu logieren. Krügers Besuch ist Dir wohl ganz 
interressant, was leset Ihr jetzt? Bitte, sieh einmal nach, ob Goethe’s 
Briefwechsel mit einem Kinde43 auch in den Werken von ihm, die Du hast, 
mit aufgenommen ist, und gieb mir recht bald etwas Nachricht darüber, 
vergiß es auch bitte nicht. Von Julien hatte ich auch eine Einlage in Mama’s 
Brief; von ihrem Leben mit den Kindern schreibt sie fast gar nicht, doch 
schrieb sie, was mich unendlich freut, daß ihr das unterrichten jetzt schon 
Vergnügen machen, gebe Gott, daß das so bleibt; nächstens will ich auch 
einmal an sie schreiben, daß sie dort von einem Briefe von Dir empfangen 
ward, ist nett von Dir, mein liebes Miling, man weiß oft gar nicht, wie sehr 
man ein Menschenherz durch eine Kleinigkeit erfreuen kann. Morgen 
kommen Wachtler’s u Bremer’s, Du weißt in deren Gesellschaft kann ich 
immer nicht so recht gemüthlich fühlen, da wäre ich viel lieber allein u 
machte einen Spaziergang nach den Tannen, werde aber doch so viel ich 
kann mich zu unterhalten suchen. Suche einmal zu erfahren ob der Herr von 
Storch Magnus oder Carl heißt u erkundige Dich bei ihm nach seiner 
Schwester, der Kammerherrin von Plessen, ob sie noch auf Dolgen wohnt 
bitte dann schicke ihr Grüße von mir durch ihn. Von Papa’s Uebel befinden 
habe ich gar Nichts erfahren Dir also gewiß ein Beweis, wie unbedeutend es 
war; er ist ja Gott sei Dank auch sehr wohl u munter. Ein Paar Strümpfe 
habe ich erst fertig, mein Miting, die andern folgen auch bald, und bitte ich 
Dich nur sehr, jetzt noch wollene Strümpfe anzuziehen es ist jetzt doch 
schon recht kalt; wie viel Paar graue St. hast Du dort? ich habe um mich das 
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rechte Nummer hineingekommen! Die Langen wirst Du leider nicht 
bekommen, das thut mir recht Leid, die alten Dinger machen doch viel 
Unruhe, Du hast damals schon so viel darum geschickt. Eins muß ich Dir 
aber doch noch erzählen, worüber ich mich so sehr freue, ich habe jetzt ein 
kleines Fenster in meiner Dachkammer, das ist mir eine gar zu große 
Annehmlichkeit. Und nun denn adieu, Du liebes liebes Herzens-Kind, grüße 
den lieben August auch gar zu herzlich u seid nur so vergnügt u heiter als es 
immer gehen will, ach, u dann kommt nur recht bald einmal her, die Saat ist 
ja nun beschafft u der Herr gebe seinen Segen dazu, daß alles gut gedeihet, 
der warme Sonnenschein wird schon helfen. Der ... wird hoffentlich in 
zerbrechen, ich habe beide Strümpfe darüber gezogen. Mit dem herzlichsten 
Gruß und Kuß  

Deine 
treue Tante Lotte 

 
_____________________ 

 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 5/11 61. 
 
 

Nun kann ich es nicht länger aushalten, mein liebes Herzing, ohne 
Nachricht von Dir zu sein und nicht einmal mit Dir zu plaudern, wenn ich 
auch nur selten Antwort erhalte. Für mich ist augenblicklich das Corres-
pondiren etwas schwierig und ungemüthlich, Du weißt, bei mir ist es nicht 
warm in der Vorstube kann nicht geheizt werden, weil immer noch der 
Schornstein oben nicht aufgemauert ist, da sind wir ganz auf die kleine 
Mittelstube beschränkt und da hat das Schreiben auch seine Schwierig-
keiten. Augenblicklich spielen Mama, Gustav Tappert und Düvel Whist, 
Papa sieht zu und ich bin recht hinaufgehuscht, weil mir das Herz so voll 
Sehnsucht war, u will Dir eilig nur guten Abend sagen, Du liebes Herz u 
Dich fragen, wie es Dir u Deinem August ergeht u wie Du denn mit Deinen 
neuen Leuten zu Gange kommst, Du liebe kleine Hausfrau mit Deinen 
Sorgen und Deinen Freuden. Ob heute wohl die Lieblingshöfer bei Euch 
sind und wann Ihr wohl endlich einmal kommt? Miling, wenn Eure Leute 
alle erst ordentlich eingewiesen sind, dann müßt Ihr kommen, sage August 
nur er solle anspannen lassen u machen fünf Herzen glücklich. Sei mir nicht 
böse, liebes Herzing, daß ich nicht gekommen bin, Du weißt ja, daß ich 
selbst am meisten dabei verliere, man muß aber gern u freudig Opfer 
bringen, sonst ist kein Gewinn dabei. Wir drei Alten leben hier nach alter 
Weise und gehen zwar mit etwas bangem Herzklopfen sonst doch aber mit 
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Gottvertrauen in den Winter hinein, möge er uns nicht gar zu Trübes 
bringen! Heute Abend, d. h. Montag kommt erst die Fortsetzung von 
gestern, weil Marie mich zur Besorgung des Thees eher herunterrief, heute 
Abend plauderte ich und am liebsten im Bette mit Dir, weil es hier so kalte 
Füße bei mir giebt, Du kommst ja aber nicht, Herzing, daß ich einmal 
meinen Wunsch befriedigen kann. Deine Strümpfe sind jetzt fertig u der 
gewaschene Schawl ist endlich auch wieder angekommen u sehr gut 
geworden, soll ich Dir Beides hinschicken oder willst Du es Dir abholen? 
und will ich mir selbst auch vier Paar graue u 2 Paar weiße wollene 
Strümpfe stricken u dann für Papa, da ruhet Deine Decke ganz, wann die 
wohl einmal fertig wird? Aus Moisall44 hatten wir auch keine Nachricht 
wieder, das ist immer das beste Zeichen; Friederich Strempel45 hatte 
Aussicht zu einer Lehrerstelle in Wismar, hat sich aber wieder zurückgezo-
gen weil er auch da Phisik unterrichten soll u sich zu schwach in dem Fache 
fühlt nun bemüht er sich um eine Stelle in Schaffhausen und würde sich 
sehr freuen die zu erhalten. Die arme Luise dauert mich doch eigentlich 
sehr, die schönsten Jahre ihres Lebens gehen unter Hoffen u Harren hin und 
was wird dann am Ende daraus? Daß Klitzing Küsserow46 wieder bekom-
men hat, weißt Du wohl schon, auch daß Prahstens hier Montag waren, aber 
ohne Erzieherin, die sehr kränklig sein soll, sonst sind sie sehr mit ihr 
zufrieden u die Kinder sollen ganz aufgelebt sein u jetzt kaum von der 
Stube herunterzubringen sein so sehr weiß die St..s sie zu fesseln. Mama u 
ich wollen nächstens einmal nach Biestow gehen und uns Abends abholen 
lassen, den ersten schönen Tag benutzen wir dazu, denke dann nur an uns. 
Es soll Dir auch unbenommen bleiben, Miten, die erhaltenen Briefe auch 
einmal nachzulesen wenn es Deine Zeit erlaubt u dann die Dir gestellten 
Fragen zu beantworten. Johannes Büsing hat hier auf der Hochzeit einen 
silbernen Crayon verlegt den er von Gütruf zu der Confirmation bekommen 
hat u daher großen Werth darauf legt, erinnerst Du Dich nicht, daß hier ein 
solcher Bleistift gefunden ward u ich meine, wir glaubten, er gehöre Satay u 
schickten ihn nach Vogelsang? oder irre ich darin? Jedenfalls erkundige 
Dich einmal darnach denn dem guten Jungen schien sehr an der Wieder-
erlangung desselben gelegen zu sein. Wie weit bist Du mit Deiner Kante 
und was liesest u was spielst Du jetzt? hast Du bei Wecker abonniert? Bitte 
siehe einmal in Goethe’s Werken nach, ob der Briefwechsel mit einem 
Kinde wohl mit drin aufgenommen ist, ich kann es gar nicht in den 
Leihbibliotheken bekommen. Wart Ihr kürzlich in Vogelsang? Nun gute 
Nacht, Du liebes, liebes Mileken, grüße Deinen August herzlich auch die 
Vogelsanger und laß auch einmal von Dir hören, die Abende sind nun schon 
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so schön lang, da läßt sich immer ein Stündchen erübrigen, ohne daß 
August darüber einen Kuß weniger bekommt, ja, ja, so geht es in der Welt, 
wenn man verheirathet ist. Habt Ihr schon Euren neuen Garten etwas in 
Angriff genommen? das denke ich wird Dir viele Freude machen. Dörten 
geht jetzt täglich nach Rostock u kommt Abends wieder, um dort zu 
waschen u zu plätten47, bis Weihnacht hofft sie fertig zu sein. Nun aber 
wirklich gute Nacht, mein Licht geht zu Ende u meine Augen schmerzen. 
Gott sei mit Dir! – In treuester Liebe stets 

Deine Tante Lotte: 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 10/11 61 

Mein liebes Miling, 

Nachdem ich heute Morgen in der Kirche u wieder im Garten odentlich 
tüchtig durchgefroren bin, will ich mich nun warm machen, indem ich Dir 
kleinen lieben, unartigen großen Schlüngel ordentlich den Text lese, warte 
man, Du kommst mir nun zu Hause, dann decretire ich von meinem Stand-
punkte aus als ehrwürdige Tante allerlei großartige Strafen für begangene u 
noch zu erwartende Unarten und wenn Du es gar zu arg machst, verhänge 
ich die allergrößeste Strafe über Dich – Deinem August täglich nur – 20 
Küsse geben zu dürfen, das ist wohl hart aber gerecht, Du böse liebe Mite 
Du. Wenn Du vielleicht nun in dem schönen Glauben bist, jetzt meine 
Briefe gewiß gehörig auch gelesen u mir auf alle Fragen geantwortet zu 
haben, so befindest Du Dich allerdings in einem dicken Irthum, das thut 
aber nichts, dafür mußt Du nun, wenn Du hier bist einmal wieder auf 
meinem Bette sitzen u mir dann Aug im Auge Rede stehen, u, Du liebes, 
liebes Herzing, wie schon ich mich darnach u wie freue ich mich dazu, 
gewiß, das darfst Du aber auch thun, nur einen einzigen Abend, Augusting 
wird Nichts dagegen haben, bereite ihn nun schon etwas darauf vor, er kann 
es sich auch wohl denken, daß ich durch meine liebe Mite ein klein wenig 
verloren habe, aber sie doch keinem lieber gönne als gerade ihm, das 
brauchst du ihm aber nicht gerade wieder zu erzählen, wenn Du Dich ... 
aber besonders dazu aufgelegt fühlst. Daß Du aber oft Kopfweh hast, 
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Herzing, bedaure ich innig, gehe nur tüchtig hinaus u trinke viel Wasser u 
nimm den Aerger in so kleinen Dosen, wie nur immer möglich, weshalb 
willst Du Dich auch ärgern, Herzing, wir sind Alle nicht vollkommen u 
machen Alle Versehen, da muß man auch rechte Geduld mit den Leuten 
haben; das hilft einmal nichts, willst Du Riepen stecken, mußt Du auch mit 
Leuten verkehren, u immer findet man nicht gerade die besten. Das wird 
alles mit der Zeit sich noch reihen, August, glaube ich, ist ein guter Herr, sei 
Du auch eine gute Herrin, dann wird sich das alte Sprichwort; gute Herrn, 
gute Leut, bei Euch bewähren. Jetzt muß ich hinunter zum Kaffe brauen, 
heute Abend vielleicht mehr. 
d 11/  Gestern Abend war es schon zu spät geworden, da habe ich meinen 
Brief nicht fertig geschrieben, werde ihn also morgen erst fortschicken 
können, da hast Du dann noch einmal wieder eine kleine Freude, nicht mein 
Miting? Düvel kam erst um 10 Uhr von einem Besuch bei Carl zurück u 
mußte uns noch erst etwas erzählen. Carl48 hat Mama gestern Morgen, wie 
er während der Kirchzeit für einen Augenblick vorgewesen war unter dem 
Siegel des tiefsten Geheimnisses anvertraut, daß Minna Militz49 Braut sei, 
doch Mama hat Dir das wohl erzählt, sonst habe ich Nichts gesagt, bis wir 
uns sehen, u, wie ich mich dazu freue, Du liebe, liebe Mite. Augenblicklich 
nähe ich mir einen rechtlichen schwarzen Moiren Contorrock u habe bis 
dahin das Anschaffen der ... noch gar nicht wieder in Betracht gezogen, 
entbehrte ... auch nicht, danke Dir aber oben so herzlich für Deinen guten 
Willen mein Miling, als wenn er schon ausgeführt wäre, Du bist mein 
liebes, gutes Kind, ich habe Dich blos frühzeitig nicht ganz richtig erzogen, 
darum bist Du zuweilen so einen unartigen droßen Slüngel geworden. Von 
Miling Pätey hatte ich gestern einen sehr netten Brief, worin sie auch 
Deiner freundlichst gedenkt und Dich grüßen läßt; Liese ist seit Anfang 
September verreiset u wird erst zu Weihnacht wieder zurück kehren. 
Prahsten’s geht es gut, Luise war gestern auch in der Kirche u läßt Dich 
grüßen, Dörten war mit einem solchen Blumenhut dort, daß man ihr Gesicht 
unter allen Blumen kaum herausfinden konnte. Von Julie habe ich auch gar 
keine Nachricht wieder, sollte sie mir wohl meine gutgemeinten Rath-
schläge u Warnungen übel aufgenommen haben? ich bereue aber keine 
Silbe, ich hatte die besten Absichten u was ich sagte gab mir die Liebe zu 
ihr ein, sie muß denn thun was sie nicht lassen kann, auch von Waren hatte 
ich sehr lange keine Kunde, was auch schon recht besorgt macht, mir ist es 
immer so unruhig, wenn ich so lange ohne Nachricht von meinen Lieben 
bin. Miling, was habe ich für prechtige Bilder von meinen lieben alten 
Eltern bekommen, darüber bin ich ganz glücklich u ich glaube, es wird mir 
ganz schwer werden, mich davon zu trennen, wenn Carl Weihnacht zu 
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Hause reiset, gebe ich sie ihm aber mit; der arme Junge hat es dort ganz 
schwer, die vielen verschiedenen Wirthschaften in Sildemow haben sich in 
Carl’s Stube am Fenster alle verewigt, Hollefreund hat drunter geschrieben: 
¼ Jahr das schwerste meines Lebens u dann hat er Praetorius mit einem 
Fragezeichen drunter gesetzt. Die Damen sollen ganz nett sein aber er ein 
Wütherich u eine Spielratte, bis an den hellen Morgen haben sie dort 
gespielt. Heute sind die Lieblinghöfer noch wohl bei Euch, der Besuch ist 
Euch gewiß recht lieb gewesen, aber so würdet ihr Euch auch zu den netten 
... freuen, aber diese Woche möchte ich nun doch nicht, daß sie kämen, nun 
müssen wir Euch erst hier haben, sonst klopfe ich einmal Morgens ganz 
zeitig bei Euch an. Wie es wohl mit Deiner Schlachterei u mit der feinen 
Visite geworden ist bei Hofräthchen, hat der eigentlich Familie oder gehört 
er zum Geschlechte der Junggesellen? Sonderbar ich kann doch nicht 
Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde bekommen, u ich wollte das so 
gern lesen, nächstens will ich einmal zu Malchen, die wird es wohl haben. 
Und nun denn adieu Du liebes Herzing, grüße August herzlich und mache 
ihn nur mit allen meinen Ansprüchen bekannt, er darf mir aber nicht böse 
darum werden; wo ist Mutting Sellschopp jetzt? grüße sie doch freundlichst 
wenn Du sie siehst auch die Vogelsanger u Du nimm Gruß u innigen Kuß 
von Deiner  

treu Dich liebenden Tante Lotte 
 

Am Rand der ersten Seite: Papa u Mama lassen vielmals grüßen Letztere 
wollte heute durchaus ein Füllen vom Schulzen Lange kaufen für Deinen 
August u ich unterstützte sie nach Kräften in ihren Ueberredungen, aber der 
alte Schulze war eben so hartnäckig als dick, er wollte das Füllen nicht 
verkaufen.  
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 20/11 61. 
 
 
Neeee, was bist Du eine kleine liebe unnütze Mite, nun bist Du wieder 
weggeflitscht nach Swiggerow u wir drei Alten haben hier nun wieder 
keinen Aute u keine Mite, die uns ein Bischen Ohlk u rechte Herzensfreude 
machen können, na, das erstere können wir entbehren und wahre Freude ist 
es doch für uns, daß Ihr so glücklich miteinander seid, wenn wir Euch auch 
nicht immer sehen, die Ueberzeugung von Eurem Glücke möchte ich um 
Nichts in der Welt entbehren, es ist ja mein ganzes Glück, die die ich lieb 
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habe, zufrieden u glücklich zu wissen, und Du hast ja einen so liebevollen, 
nachsichtigen, prächtigen Gatten, mein Miling, wie mir in der langen Reise 
meines Lebens noch kein beßerer vorgekommen ist; Deine Sorge ist es und, 
mein liebes Herz, daß Du, wie die alte Großmama, durch zärtsinnige kleine 
Aufmerksamkeiten seine Liebesbeweise durch größere noch immer zu über-
bieten strebst, weißt Du wohl auch wie es die alte Großmama machte? – 
und wie Elisabeth es anfing, daß die häuslichen Sorgen u Beschwerden sie 
nicht niederdrückten? Herzing lies das einmal auch wieder, und hüte Dich, 
daß Du bei Deinem Wirthschaften, Ordnen und Einrichten Deines Hauses, 
Deinen zufriedenen heitern Sinn nicht so in einem Winkel verwahrst, daß es 
Dir später schwer wird, ihn wieder zu finden und vernachlässige über alle 
häuslichen Sorgen nicht die Sorge für Deine Seele. – Weißt Du wohl noch, 
mein Miling, wie oft Du mich, bei irgend einer Vorkommenheit, die mir so 
schwer auf dem Herzen lag, batest, ich solle mir das leichter machen u die 
Sache nicht so schwer nehmen? Ebenso bitte ich nun Dich mein liebes 
Kind, u Du darfst mir nicht einwenden „ja, Tanting weiß das nur nicht.“ Bin 
ich auch nie Gattin u Hausfrau gewesen, so habe ich mich doch durch 
manche sehr verwickelte u schwere Lebensverhältniße hindurch kämpfen 
müssen u weiß, daß, wo wir mit unserm Verstande u unserer Kraft nicht 
weiter kommen, einzig das Gebet uns zum Siege verhilft. Du weißt das ja 
auch aus Erfahrung, meine liebe Mite, aber das alte Herz ist nur so weltlich 
gesinnt, es besudelt und beschweret sich immer wieder mit dem Irdischen, 
wenn wir uns auch oftmals bemühen, es zu Gott hinauf zu schicken; aber 
der Herr hat Geduld, er nimmt uns immer wieder auf u an, wenn wir nur 
recht ernstlich zu ihm wollen. – Jetzt seid Ihr wohl schon wieder in Eure 
neuen Heimath, wo Ihr hoffentlich alles recht nach Wunsch vorgefunden 
habt, und ist denn auch nicht alles ganz nach der Schnur gegangen, so 
schadet das auch nicht, die Leute müssen auch einmal die goldene Freiheit 
kosten. Wenn Ihr Euch nur nicht erkältet habt unterwegs, darüber beruhigt 
uns nur sobald Ihr könnt u Du schreibe mir immer recht aufrichtig liebes, 
liebes Herzing und erkenne mich auch recht in meiner Weigerung, diesmal 
nicht zu Euch zu kommen, mir war das Herz heute Morgen recht schwer, 
nachdem ich aber Mathilde Kielmann’s Brief gelesen, sind die Lichtseiten 
meines Lebens wieder viel mehr in den Vordergrund getreten u danke Gott 
innig für alle seine guten Gaben, deren ich mich zu erfreuen habe. Der 
Kutscher brachte Briefe von Tante Prange u Mathilde mit worin sie für die 
schöne Sendung danken u eine Schilderung ihres Lebens geben. Mathilde 
steht um 6 Uhr Morgens auf, u ist dann selbst das Hausmädchen bis um 8 
dann giebt sie Stunden bis 12 Uhr, besorgt dann rasch Mittag geht von 1 bis 
5 wieder zum Unterricht fort, der Abend wechselt dann ab mit Handarbeiten 
u Vorbereitungen zu den Stunden, dabei hat sie die vielen unerträglichen 
Launen eines alten wunderlichen Vaters zu ertragen, den sie nicht einmal 
recht achten kann, ihre drei Brüder müssen es sich auch recht sauer werden 
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lassen, ohne mehr zu verdienen als sie eben selbst bedürfen; die alte 
77jährige Tante, die selbst schwach u hülfsbedürftig, ist ihr einziger Trost u 
ihre Freude. In den Ferien hält sie Waschen und große Reinigungen; 
übrigens lebt sie ein rechtes Nonnenleben schreibt Tante, u dabei ist sie 
doch heiter u zufrieden; muß man das nicht achten? Dein Blumenbouquet, 
worin ich die Karte steckte, hat Papa selbst überbracht u an den Präpositus 
heute Morgen frühe abgegeben, ich wollte eigentlich heute Nachmittag auch 
noch nach Biestow aber das Wetter ist zu schlecht. Ich werde Dich in diesen 
Tagen mit meinen Gedanken viel umgeben u wenn Du Dich dann auch 
einmal aussprechen möchtest gegen die treue Tante, gleichviel ob über die 
Verkehrtheiten der Leute oder über die Schwächen Deines eigenen Herzens, 
so nimm die Feder zur Hand, mein süß Miling, dadurch werden wir Beide 
wieder froh. – Meine kleine Mite hat mich ja gar nicht verstanden in der 
gestern Abend Mama ... gemachten Mittheilung sonst würdest Du mich 
heute Morgen nicht mit dem Vorwurf empfangen haben, die Gründe lagen 
tiefer. Die Abende werden nun schon so schön lang, da kann man ordentlich 
lesen und schreiben, wenn man will, ich muß jetzt noch meine Mappe in 
meinen Nähtisch legen u unten schreiben, hier oben ist es zu ungemüthlich 
kalt. Wie schön ist es doch daß man überhaupt auf das Briefe schreiben 
gekommen ist u man sich auf diese Weise doch noth dürftig seine Gedanken 
u Gefühle mittheilen kann. Tausenderlei ist mir aber wieder in der heutigen 
Tagesruhe eingefallen was ich Dir auch sagen u Dich fragen wollte, das 
müssen wir bei einem ruhigeren Beisammensein nachholen. Mama u Papa 
halten unten Mittagsruhe ich wollte auch etwas ruhen, aber Aute seine 
kleine Mite rumorte in meinem Kopfe u Herzen herum u ließ mir keine 
Ruhe, ich mußte erst einmal einige Worte mit Dir plaudern und Dich nun 
zuletzt auch bitten, Dir keine nutzlose Grismus zu machen, mit Ruhe 
Verstand und Geduld Zeit läßt sich viel ausgleichen u was man damit nicht 
ändern kann, sehe man ohne Wunsch u ... ruhig u gelassen an, das ist ja 
Papa’s sehr richtiger Grundsatz. Und nun adieu Du liebes, kleines Herzens-
Miling (d. h. wenn Du nicht gnadderig bist.) in dem Leben einer Frau 
kommt oft eine Stunde, mein süß Herzing, die ihr nicht recht gefällt, da darf 
sie sich aber nicht der Stimmung des Augenblicks hingeben, nach kleinen 
..icken kommt oft ein großer Segen, u des Weibes Größe besteht ja gerade 
im stillen Dulden. – Daß Du nun recht viel zu thun hast, ist recht schön, 
Herzing, Arbeit ist die beste Zerstreuung nur versieh u erkälte Dich nicht 
dabei, wenn es [ weiter am linken Rand] dann Deinem August so recht schön 
schmeckt, was unter Deiner Leitung entstanden ist, dann freuest Du Dich. 
Grüße August u nimm Gruß u Kuß von Deiner treuen Tante Lotte 
 
Am oberen Rand der zweiten Seite: Von Büsing’s haben wir noch keine 
Nachricht hoffentlich sind sie gut zu Hause gekommen. Was ich Dir in der 
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kleinen Weinkammer erzählte beherzige nur recht u gewöhne Dich daran. 
Der Herr sei mit Dir, Du liebes Kind. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 6/12 61 

Du kleine böse gottlose Mite Du, vergißt jetzt wohl ganz, daß Tante Lotte in 
der Welt ist, ich muß sie Dir mit einer Fluth von Vorwürfen wohl einmal 
wieder in Erinnerung bringen; nicht einmal einen Gruß bekomme ich jetzt 
mehr von Dir, geschweige denn eine Zeile; nichtsdestoweniger kann ich es 
doch unterlassen, meinem unartigen Liebling wieder einige Zeilen zu 
schreiben, was ich schon längst gethan haben würde, wenn ich nicht ganz 
caput gewesen wäre. Ich hatte mich vor vierzehn Tagen wohl auf einer Tour 
nach Rostock etwas erkältet danach noch mehr beim Zuhauen der Gänse, so 
daß ich mich als Trompeter bei Hünerfürst hätte anwerben lassen können 
und hätte dann ein Gekrächz durch alle Tonarten mit in den Kauf gegeben, 
dabei hatte ich Fieber mochte nicht essen u auch Nichts thun, jetzt ist das 
aber alles anders, ich huste wohl noch ein Bischen, bin sonst aber wieder 
gut u glücklich daß ich doch wieder arbeiten mag, wenn mein Wirkungs-
kreis auch nur unendlich klein ist, und meine schwachen Augen mir alle 
feineren Arbeiten verbieten, so ist es doch ein sehr unglückliches Gefühl, 
wenn man sich Abends mit dem Bewußtsein in sein Bett legt, den Tag über 
so gar Nichts beschafft zu haben. Du hast in dieser Zeit Viel um die Ohren 
gehabt, Herzing, und kannst kaum glauben, wie viel ich an Dich gedacht 
und wie sehr ich gewünscht habe, Dir etwas helfen zu können. Du hast ja 
aber alles glücklich überwunden und Deine Schlachtereien so prackisch und 
nett eingerichtet, daß Mama u ich uns recht darüber gefreuet. Mit Deiner 
Wirthschaft wirst Du wohl im Gange kommen, davor ist mir nie bange 
gewesen, aber, daß Du Dein geistiges Leben etwas vernachlässigen würdest 
habe ich zuweilen gefürchtet, bin jetzt aber auch darüber ruhiger. – Was 
hast Du zu der armen Johanna50 Schicksal gesagt? das ist doch zu 
jammervoll, ich muß immer u immer wieder an die arme, arme Frau 
denken, die sich nun gefreuet hat, den Rest des Winters ihren Gatten bei 
sich haben zu können u nun diese entsetzliche Nachricht bekommt; Radlof 
soll auf der Rückreise gewesen u wahrscheinlich im Canal verunglückt sein, 

                                                                 
50  Johanna Radlof, Frieda Strempel und Louise Bruger sind Schwestern und Töchter von Frie-

derike Tamms, geb. Venzmer. 
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so meinte Gustav, Näheres haben wir noch nicht darüber erfahren. Die 
Lieblingshöfer waren seit der Zeit noch nicht wieder hier; Mutter Tamms ist 
mit Bruger nach Greifswald gereiset, um der armen Johanna die 
Schreckensbotschaft so gelinde wie möglich anzubringen. Uebrigens geht 
es hier nach alter Weise. Papa hat gestern seine Roggenmiethe eingefahren 
und weniger Mäusefraß darin gefunden, als er erwartet hatte, Mama ist noch 
etwas erkältet, so daß wir immer noch nicht an einen Besuch bei Prahst’ens 
u Militz’ens denken können, die es uns Beide schon ganz übel genommen 
haben, daß wir da gar nicht kommen. Carl der neulich hier war erzählte, sie 
hätten gemeint, wir wollten wohl keinen Umgang mit ihnen haben. Carl 
meinte auch, Minna k...te ihren Bräutigam zuweilen arg, er müsse sie sehr 
hüten, sonst würde sie ihn (seine Worte) höllisch pantoffeln. In Waren sind 
sie alle wohl und Onkel Albert hofft zu Neujahr auf einige Tage hierher 
kommen zu können, wozu ich mich sehr freue. Von Tante Malchen hatte 
ich vor einigen Tagen auch einen Brief, worin sie mir schrieb, daß es jetzt 
besser mit Albert ginge, zu Neujahr wollten sie ihn aus der Heilanstalt in 
Wandsbeck fortnehmen u wenn es denn sein müßte, ihn im Frühlinge 
wieder hinschicken. Mir kommt es ganz trostlos vor so gar nichts zu 
Weihnacht arbeiten zu können, ich weiß in diesem Jahre auch für keinen 
etwas zu finden. Tante Line bekommt eine schwarzseidene Schürze, die 
Jungens irgend ein Spielzeug, aber für Onkel Albert weiß ich gar Nichts 
ebenso wenig für Line Büsing, kannst Du nicht etwas vorschlagen? Du 
selbst könntest am Ende auch einen Wunschzettel schreiben und mir den 
schicken, ich könnte einmal in Verlegenheit kommen Andern Vorschläge 
dieser Art machen zu sollen. Dann habe ich noch die Bitte an Dich liebes 
Herzing, nicht zu leiden daß Korke woran Siegellack ist, auf die 
Wermflaschen gesteckt werden; das kochende Wasser erweicht den Siegel-
lack u es giebt Flecke in der Bettwäsche die schwer wieder herauszubringen 
sind, ich wollte es Dir schon sagen, wie ich bei Dir war, vergaß es aber. 
Und nun adieu, Du liebe, liebe Mite, grüße Deinen August herzlichst, 
arbeite nicht zu eifrig und ... Dich nicht zu sehr über meine Vorwürfe, klein 
Bischen könnte aber freilich nicht schaden. Na, Friede u Liebe sei u bleibe 
zwischen Dir u Deiner  

innig Dich liebenden 
treuen Tante Lotte. 

Die Eltern grüßen bestens. 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Lieblingshof d 12/12 61. 

Meine liebe, Herzensmite, 

Heute erhälst Du von hier aus einige Zeilen von mir, Herzing, worin ich Dir 
vorerst herzlich danken will für Deinen langen freundlichen Brief, den ich 
gleichzeitig mit der sehr freundlichen Bitte von Georg erhielt, während 
einer Reise seiner Frau nach Greifswald, Mutterstelle bei seinen Kindern zu 
vertreten und überhaupt hier während der Zeit etwas nach dem Rechten zu 
sehen. Mit dem Briefe zugleich schickte mir Georg einen Wagen u ich 
entschloß mich natürlich rasch, hierher zu reisen. Frieda war in Rostock zu 
Weihnachtseinkäufen u mit der zusammen kam ich Dienstag Abend51 hier 
an; gestern waren wir nach Vietow52 u holten von dort eine Schneiderin, 
heute läßt Frieda sich noch ein Trauerkleid machen, u morgen fährt sie fort 
nach Greifswald bleibt dann Sonnabend u Sonntag dort u kommt Montag 
wieder. Dann will sie Dienstag schlachten, Mitwoch Wurst machen u 
Donnerstag will sie mich nach Stove zurückbringen, d. h. wir fahren dann 
Morgens zu rechter Zeit nach Rostock, wohin ich noch gar nicht war, um 
meine kleinen Einkäufe zu machen, die in diesem Jahre höchst traurig 
ausfallen werden. Dein schottisches Kleid habe ich gleich mitgenommen 
nach der Schröder u habe ihr selbst davon Bescheid gesagt, die Tasche habe 
ich auch noch gesehen u mir ging ein Talglicht auf wegen der Weiberlist, 
Du bist doch einen rechten kleinen Schlüngel, die Flicken habe ich zurück 
behalten, weil ich glaube sie braucht keine, irre ich mich, so wird sie sich 
wohl melden. Die arme Johanna soll furchtbar traurig sein und immer noch 
den Glauben festhalten, der liebe Gott könne ihr den Mann nicht genommen 
haben, er würde wohl gerettet sein u zu ihr zurückkehren, und doch meinen 
die Schiffer, es sei an gar keine Rettung zu denken, ein furchtbarer Sturm 
hat drei Menschen die auf dem Vordeck waren u den ganzen oberen Theil 
des Schiffes fortgerissen, die übrige Mannschaft ist gerettet u das Schiff ist 
in Norwegen eingetrieben, der Steuermann, den Radloff in der Unglücks-
nacht abgelöset hatte, hat diese Nachricht dem Correspondent Rheder in 
Greifswald mitgetheilt. Frieda wird nun noch Näheres darüber erfahren, 
heute Abend habe ich bis nach ½ eilf Uhr Boston53 spielen müssen mit 
Georg, Frieda u Carl Strempel,54 der heute Mittag kam u die Nacht hier 
blieb u habe 32 sl verloren, darüber bekommst Du nun einen so unleser-
lichen Brief den ich in meiner gemüthlich warmen Schlafstube aber bei 

                                                                 
51  Vor zwei Tagen. 
52  5 km östlich von Lieblingshof. 
53  Ein nach der nordamerikanischen Stadt benanntes Kartenspiel. 
54  Carl Strempel bewirtschaftet das Gut Öftenhäven 12 km nördlich von Lieblingshof. 
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Licht schreibe, wo ich mehr fühlen als sehen kann. Die Kinder hier sind 
recht artig u machen mir Freude, Hanni hat schon ganz niedlich stricken 
gelernt und Gustav ist ein prächtiger Junge, nur hustet er augenblicklich 
etwas, was mich in Frieda’s Abwesenheit etwas besorgt macht. Wische u 
Auguste sehen viel besser aus als die beiden ältesten Kinder u versprechen 
ganz hübsch zu werden. Du liebes kleines Miling hättest so gern noch 
einmal ordentlich nach Herzenslust tanzen wollen, das hätte ich Dir auch so 
herzlich gern gegönnt und findet sich wohl ein andermal Gelegenheit dazu, 
wir wollen das Beste hoffen. Frieda u Georg beabsichtigen die Kinder 
Weihnacht mitzubringen, die Püschower auch wohl, dann ist auch das Fest 
erst recht vollständig, wenn Kinder dabei sind. Ich möchte den Dorfkindern 
auch so gern eine Weihnachtfreude wieder gönnen, Mama wollte Dich 
darum befragen, rathe auch dazu, es macht ihnen doch so viel Vergnügen u 
ist so leicht zu besorgen. Kommet Ihr nicht Sonntag schon Miling? das wäre 
gar zu nett. Die Taschentücher will Mama Dir besorgen, ich konnte nun 
nicht mehr u auch auf die Fragen wegen des Semm..ls u des Küchenzettels 
antworten. Es thut mir so Leid, daß ich Mama nun gar nicht bei der 
Schlachterei helfen kann, sie will nächsten Mitwoch ein Schwein u eine 
Kuh schlachten, aber was soll ich dabei anfangen? Ich wollte auch noch an 
Mama schreiben aber Frieda kommt u bittet mich zu ihr zu kommen u ihr 
beim Packen zu helfen, darum adieu, liebes Herzing, grüße Deinen August 
recht herzlich Du nimm einen innigen Kuß u wenn Du kannst, schreibe mir 
einmal nach hierher; Mit treuester Liebe 

Deine Tante Lotte. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 6/1 62. 

Meine geliebte Tochter.  

Schon wieder liegen mehrere Meilen zwischen uns und die Feder muß gut 
machen was der Mund und das Auge nicht mehr können. – Ihr hattet 
unfreundlich Reisewetter, meine geliebten Kinder, und innig danke ich dem 
lieben Gott, daß Ihr Euer Haus ohne Unfall erreicht habt. Ich habe viel mit 
Sorge an Euch gedacht, und ich gestehe, nur einigermaßen beruhigte es 
mich, daß Du so schön in den Fußsack gepackt warst, that er Dir nicht gut, 
meine Mite? Einen Fußsack mußt Du auch haben, liebes Kind, ich will Dir 
einen verehren, so schön, wie derselbe zu haben ist, Dein August ist so 
praktisch, ich lasse ihn bitten einen solchen für Dich zu bestellen, wo es ihn 
am besten dünkt, was er kostet ist ganz gleichgültig, wenn Du ihn nur bald 
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erhälst. – Mit meinem Befinden geth es leidlich, ist es auch gerade noch 
nicht ganz schön, so bin ich dem lieben, himmlischen Vater doch dankbar, 
daß er mir gnädig so mit geholfen, es wird hoffentlich mit jedem Tage 
besser. Heute ist es kein schön Wetter, so windig und kalt, und ich möchte 
wohl, daß Du die Schlachterei noch einen Tag aufgeschoben, Du kannst 
sonst leicht Dich erkälten. Unser lieber Papa ist heute mit 6 Wagen, die 
Waizen geladen, nach Rostock, er wollte zu Mittag wieder zurück sein. 
Gestern erhielten wir auch einen allerliebsten Brief von Johanna Rudlof, als 
Antwort auf unsere Neujahrsgratulation, selbige bedauerte sehr, daß Du und 
sie doch noch so fern wohnet, wenn Ihr Euch zu Fuß erreichen könntet, das 
sollte ein Leben werden schrieb sie. – Auch von Julie ging gestern einen 
Brief an Lottchen und, wo mir sie meldete, daß sie Dir bald schreiben 
wollte und schon Dein Zürnen fürchtete, am zweiten Weihnachtstage ist sie 
in Raden55 zur großen Mitagsgesellschaft gewesen, dortselbst sie Rudlofs 
auch getroffen und bei Wilhelm zu Tisch gesessen, was sie außerordentlich 
gefreuet. – Die nächste Zeit ist noch eine sorgenvolle, für Euch geliebte 
Kinder, aber zaget nur nicht, der liebe Gott hilft auch darüber glücklich 
hinweg und Papa thut auch, was er kann, worin aber G. Fauts Sorgen 
bestehen, kann ich nicht begreifen. – Jetzt will ich schließen, das Schreiben 
wird mir noch etwas sauer, denn matt fühle ich mich, lebe daher wohl, 
geliebtes Kind, hüte Dich ja vor Erkältung und seid Beide herzinnig gegrüßt 
und geküßt. Wie anders war es doch, als ich in Eure freundlichen Augen 
sehen konnte!! – Mit treuer Liebe 

Deine 
Mutter. 

 
_____________________ 

 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 10/1 62. 

Meine liebe liebe Mite. 

Vorgestern hatte ich mir eben meine Mappe zurecht gelegt, um an alle 
meine fernen Lieben ein traulich Wort zu richten, da kam ein sehr elegantes 
Fuhrwerk auf den Hof, woraus sich ein ungeheurer Pelz entwickelte in dem 
der dicke Klitzing aus Decken und Fußsack hervorguckte, ihm zur Seite der 
blaße, hagere Wilhelm im leichten Ueberzieher und kleinem Fußmuff ganz 
blau gefroren. Papa war zu Felde, Mama eben aufgestanden und noch beim 

                                                                 
55  Raden liegt wie Vogelsang unmittelbar östlich von Lalendorf. In Vogelsang auf dem Gut 

seines Schwagers Louis Rudloff arbeitet auch Wilhelm Sellschopp. 
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Anzug beschäftigt, und auf dem Tische stand allerlei zur Erquickung für 
Mama, als Spickganz die ich schon klein geschnitten, Sardellen Zunge 
u.s.w., vor dem Fenster auf meinem Nähtische meine aufgeschlagene 
Mappe mit einem angefangenen Briefe an Tante Malchen, so empfing ich 
sie u mein Herz ward fast überwältigt als ich nach fast 2 Jahren den 
fünfzehnjährigen Wilhelm, den Stolz u die Freude seiner herrlichen Mutter 
wiedersah. Der Knabe hat ein wunderbares Interresse für mich, es liegt so 
viel Gutes neben großer Leidenschaftlichkeit und Heftigkeit in ihm, und ich 
fürchte es fehlt ihm an der rechten Leitung, die ihn zum Siege im Kampfe 
mit sich selbst verhilft. Der Herr möge ihm helfen wir wollen für ihn beten, 
daß das Gute in ihm siege. Nach Rostock kommt er wahrscheinlich nicht, 
der Vater ist ein zu großer Schwächling u schwankt immer hin und her, ich 
habe aus tiefstem Herzensgrund ihn die nackte Wahrheit in dieser Hinsicht 
gesagt, da er vielleicht zu Hause noch ernstlicher nachdenkt, weil er weiß, 
wie viel seine verklärte Frau auf meine Meinung gab, etwas mag er doch 
wohl noch ihrer gedenken, gebe nun der Allgütige, daß er den rechten Weg 
zum Heil seiner Kinder wählt. Wilhelm wird diesen Ostern confirmiert, u 
Elise nächsten Ostern, die wird auch im April schon vierzehn Jahre und soll 
sehr schlank und groß sein. Ich möchte so gern, daß sie zu Vaters 
Geburtstag alle vier einmal hier wären u bat Wilhelm er solle seinen Vater 
bitten, sie dann herfahren zu lassen, aber ich glaube nicht, daß der Alte das 
zugiebt. Er ist noch immer der alte Geck, der am Spiegel nicht vorüber-
gehen kann ohne sich hochaufgerichtet stolz zu betrachten u hat sich nun 
sogar in seinen alten Tagen noch einen Stutzbart zugelegt, um denke ich, 
seinen Mund zu bedecken, dem jetzt sein größter Stolz, die schönen Zähne 
fehlen, den Bart wichst er sich aber so sehr, daß er ordentlich abschreckend 
schwarz aussieht. Mit Mutters Befinden geht es jetzt doch Gott sei Dank 
viel besser, wir nehmen sie noch immer sehr in Acht u pflegen sie nach 
Kräften, so dass sie doch jetzt schon wieder rothe Backen bekommt u ihr 
die Speisen doch auch schon zu schmecken scheinen; heute wollte sie bei 
der schönen Luft schon hinausgehen, ich bat aber, daß sie es noch 
verschieben möchte, was sie auch that. Ich fürchte mich nun nur vor der 
Schlachterei recht, wenn sie sich dann nur zurückhalten läßt u mir die Sache 
übergiebt, ich meine, sie könnte das ruhig thun, aber Du weißt wohl, 
zuweilen ist Mameking auch eigen, na wir wollen nur den lieben Gott 
danken, daß sie so weit wieder ist, nun wird der Herr auch weiter helfen. 
Vor einigen Tagen hatte ich auch von Julie einen langen ganz netten Brief, 
worin sie sehr zufrieden über ihr neues Verhältniß schreibt und was mich 
am meisten freuet auch ihrer Schülerinnen mit Liebe u scheinbar auch mit 
dem rechten Interesse erwähnt; sie entbehrt zwar das freundliche, liebevolle 
Wesen der Präpositus an ihrer jetzigen Prinzipalin scheint sich aber mit der 
Tochter des Hauses zu stehen, die sie nicht so hübsch findet, wie sie es sich 
ihrem Rufe nach gedacht hat. So wird denn auch wohl der Herr sich dieser 
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armen Waise erbarmt und ihrem Herzen gezeigt haben, daß wahre 
Lebensfreudigkeit nur nach treuer Pflichterfüllung zu finden ist. Was hast 
Du zu Wilhelm Susemihls Verlobung gesagt? es soll dies ein sehr nettes 
junges 16jähriges Mädchen sein, seit Jahren schon eine Waise die seit 
Johanis aus der Pension von Rostock zurückgekehrt auch ein nettes und 
weil sie verwaiset auch gleich disponibles Vermögen hat. Ich gönne dem 
alten Wilhelm von Herzen, daß er recht glücklich wird, wenngleich ich 
nicht recht begreifen kann, daß ein so junges Herz in Liebe für ihn 
entbrennen kann, die Wege des Herrn sind aber wunderbar u führen immer 
zum Heil, wenn es Gottes Wege sind, die wir wandeln. Die Eltern haben 
nach Waren hin die Anzeige von der Verlobung erhalten wodurch sie 
weniger als Albert u Lining überrascht sind weil Letztere gar keine Ahnung 
davon gehabt haben. Von Prahstens habe ich seit Deiner Abreise gar Nichts 
wieder gehört u gesehen, habe diesmal überhaupt mehr Heimweh nach Dir 
gehabt denn je, obgleich meine Thätigkeit durch Mutters Unwohlsein u 
Klitzings Besuch mehr wie sonst in Anspruch genommen ward. Du liebes 
unartiges Kind reißest immer so viel Theil meines Herzens mit. Dein 
schwarzes Kleid habe ich gleich nach der Schröder geschickt u erhalte wie 
ich es holen lassen will die Antwort, das solle directe nach Güstrow 
gesendet werden so habest Du es mit ihr verabredet, ob das nun so seine 
Richtigkeit hat, weiß ich nicht. Nun aber adieu, liebes, liebes Herzing, grüße 
mir Deinen guten August bestens, ich muß jetzt schnell Kaffee machen, 
Gustav will heute Nachmittag noch kommen, der pflegt zwar nicht sehr 
eilig zu sein, immer kann man es aber nicht wissen. Papa will noch selbst 
einige Worte schreiben, Mama läßt herzlich grüßen u ich umarme Dich mit 
der Bitte, im neuen Jahre u für alle Zeiten in treuer Liebe zu gedenken  

Deiner 
Grüße auch die lieben Tante Lotte 
Vogelsanger, Haning hat einen netten Brief 
an Papa geschrieben als Antwort auf seinen Glückwunsch 
Am oberen Rand: Gustav ist hier u verabredet soeben mit Papa eine Reise zu 
Euch, die andere Woche56 unternommen werden soll, wie es beschlossen 
wird, wird Papa wohl schreiben. 
Am linken Rand: Wie ich so eben Deinen Brief zumachen wollte, kommt Frau 
Präpositus nach dem Hof und sendet Dir noch die herzlichsten Grüße, sie 
war liebenswürdig wie immer. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
56  nächste Woche. 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine guten Kinder! 

Da noch immer der Wagen von Georg nicht in Rostock angekommen ist, so 
können wir die gewünschten Sachen nicht besorgen, Du mein lieber Sohn 
bist dadurch auch woll weniger in Verlegenheit? Dein respektabeles Pferd 
aus Wilsen57 ist bei uns und den Bünger habe ich nachdem nicht 
gesprochen, könnte ich Dir auf einige Tage hier haben, um uns noch nach 
einem andern Pferde umzusehen so sollte es mir Freude machen wenn wir 
ein billigeres als Bünger seines trefen, sobald der Wagen eintrift sende ich 
den Penziner58 und Wilser mit alle Efeckten ab, indem ich es nicht bestimmt 
melden kann. Die Post soll Nachricht darüber geben. Das Spiegel ist dem 
Mann bestimt angegeben, und die 1600 thl gehen heute nach Güstrow am 
Herrn Knitzki mit der Bestimmung selbige für Dich mein August anzu-
nehmen Auch glaube ich ohne weitere Schwirigkeiten, meine Scheuren 
befördern alle Ansprüche. Gott gebe nur, daß Ihr lieben Kinder stets gesund 
und heiter das Leben genißt. Heute liefere ich Gerste in R ab. Zugleich kann 
ich berichten, daß den Onkel in Moisall59 sein Befinden sich beßert wie mir 
seine Tochter schreibt. Wetter ist auch in Beßerung also heitern Gruß und 
Kuß von Eure Eüch so innig liebenden Eltern. 
Gr. Stove 
den 11ten Jan W u. E Strempel 

1862 
Silen denk ich woll zu haben 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 12/1 62. 

Meine geliebte Tochter, 

Du hast zwar erst Nachricht aus der Heimath, mein liebes Herz, aber ich 
kann es doch nicht unterlassen diesen stillen Sontag Morgen, wo Papa und 
Lottchen zur Kirche sind, zu benutzen Dir zu danken für Deinen lieben 
Brief und Dir selbst zu sagen, daß ich täglich mich wohler und kräftiger 
fühle, wofür ich dem lieben Gott so innig dankbar bin, denn Du kannst 
glauben, meine Mite, ich habe noch tüchtig ausgehalten, seit Du fort bist. – 

                                                                 
57  Wilsen in der Gemeinde Stäbelow liegt zwischen Kritzmow und Parkentin. 
58  Penzin liegt ca. 25 km südwestlich Groß Stove zwischen Bützow und Kröpelin. 
59  Wilhelm Strempels Bruder August Friedr. (1790-1862) ist seit 1819 Pastor in Moisall. 
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Es freuet mich sehr, daß Du mit Deiner Schlachterei gut durch bist, und sehr 
angenehm war mir die genaue Schilderung davon, Du weißt ja es interessirt 
mich alles, was Du thust und unternimmst, mein liebes Kind. Ich kann auch 
nicht so hoch mit der Zahl der Wurst kommen, wie Frieda, darüber wollen 
wir uns aber kein Grisman machen, irgend einen Haken wird es wohl haben. 
Morgen kommen meine großen Schweine an die Reihe, ich wollte ich wäre 
damit auch erst durch, mich gruselt dies Mal recht davor. – 
Der liebe Papa hat mir vieler Freude Euch die kleine Beihilfe überlassen, es 
ward ihm nur leid, nicht mehr thun zu können, da Andere die Verpflichtung 
gegen ihn nicht erfüllen, so sind ihm oft die Hände gebunden, seinem 
Wunsche und Willen nach würde er Euch gern das Ganze ausgeglichen 
haben. Es wäre mir auch schrecklich, mein liebes Kind, müßte ich denken 
Ihr hättet reelle Sorgen, o, nein, das müßt Ihr nicht haben, wenn Euch 
irgend etwas drückt, meine geliebten Kinder, sagt es offen dem lieben Papa, 
gewiß, er hilft Euch dann, er macht Anstalt dazu, das weiß ich, also fort mit 
den Sorgen, für Eure Jugend passen die nicht, die nehmen den fröhlichen 
Lebensmuth, wir wollen dem lieben Gott vertrauen, und zu ihm beten, er 
wird uns gnädig beschützen und auch Euch über die schweren Jahre fort-
helfen. – – – Der Wagen von Georg ist gestern gekommen und die Sachen, 
die Ihr haben sollt sind auch bereit, Papa will nun noch ein Pferd für August 
gern haben, vielleicht das von Brüger oder ein anderes gutes Pferd, daher 
weiß ich noch nicht, wann der Wagen abgeschickt wird, Papa meint auch, 
derselbe sei zu schwach alle Sachen zu tragen, wie es nun noch eingerichtet 
wird, weiß ich nicht, das wollen wir auch ganz dem lieben Papa überlassen 
ich freue mich nur, daß August doch 3 Pferde bekommt. – Daß die liebe 
Prahst hier gewesen, sich einmal nach mir umzusehen, hat Lottchen Dir 
wohl schon mitgetheilt, sie war sehr liebenswürdig und freundlich, wie 
immer, und sprach noch mit vieler Liebe von Dir, und Deinem August, letz-
terem hatte sie es noch besonders gut genommen, daß er in der Kirche sich 
die warme Decke entzogen und ihr mit über lassen, was ihr wunderschön 
bekommen wäre, auch erkannte sie es an daß Ihr hier doch immer noch zur 
Kirche gingt und Du den alten Prediger nicht vergäßest, was sogar den 
Leuten in Biestow schon angenehm aufgefallen wäre, wie und wovon dies 
kommt, weiß ich eigentlich nicht, ich finde es ziemlich natürlich, ich denke 
mir aber, weil unsere anderen Kinder hier nicht zur Kirche gehen. –  
Du glaubst nicht, wie angenehm es mir ist, daß Du mit Julie englisch cores-
pondirst, bleibt nur so bei, mein Herz, und Du wirst bald sehen welchen 
Nutzen und Annehmlichkeit Du davon hast. O, Du, mein süßes, liebes Kind, 
könte ich Dich nur einen Augenblick hier haben, Dich an mein Herz 
drücken und Dir einen herzlichen Kuß geben. – 
Papa hat neulich vergessen, wegen Carl an Deinen August zu schreiben, 
Papa meint, Carl würde gern eine andere Stelle nehmen, und wir gönnen 
ihm alle die bei Euch, aber August solle auch bedenken, ob Carl ihm das 



 59

ausgleicht, was er verlangt. Vor Johanis wird es ja nichts, und dann kömmt 
August ja inzwischen nach hier und kann selbst mit ihm sprechen. Carl wird 
es gern thun, sich überhaupt sehr freun, wenn er erst bis Johanis mit Militz60 
durch ist. – Lebe wohl, mein Herz mit Liebe Deine 

Mama 
 
Am oberen Rand der Seite 4: Behaltet uns immer recht lieb, mein gutes Kind, 
das ist allein, was wir möchten. 
Am oberen Rand der Seite 3: Kommt Ihr nur bald einmal wieder zu uns. Ich 
glaube nicht, daß die ... H... kommen, sondern nur Gustav allein. 
Am oberen Rand der Seite 2: Tante Lotte wird das Kommen schon nicht ver-
gessen, ich würde es auch ganz gern nicht vergessen, wenn ich nur könnte. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 17/1 62. 

Meine liebe Tochter. 

Gestern Abend erhielten wir Dein und August’s Brief und freueten uns sehr, 
daß Dein lieber Mann so gut mit seinem ersten Termin durchgekommen ist, 
hoffentlich werden die folgenden sich noch immer besser abwickeln, und 
wenn der liebe Gott nur Euren Fleiß segnet, werdet Ihr noch einmal Euer 
gutes Brodt dort haben können. Sehr angenehm ist es aber, daß Dein lieber 
August mit seinen Behörden in so freundschaftlichem Verhältniß steth. Von 
uns kann ich Dir auch gute Nachricht geben, ich fühle mich mit jedem Tage 
kräftiger, sehe mir dankbarem Herzen nach Oben und freue mich, daß der 
Herr mir wieder so weit geholfen, nach seiner Gnade. Mir schmeckt Speise 
und Trank, ich muß aber beides sehr vorsichtig genießen, weil mein Magen 
so schwach geworden; auch bei der Schlachterei bin ich sehr vorsichtig 
gewesen und mit allem gut durchgekommen, ohne mich erkältet zu haben. 
Unserm lieben Papa geth auch auch ganz gut, er ist in den beiden letzten 
Tagen unausgesetzt in den Tannen gewesen und hat den Leuten Holz fahren 
lassen, er kam immer mit warmen Händen und Füßen u so frisch zu Hause, 
daß es eine Lust war. Heute beginnt nun Papa’s Termin und er ist in Beglei-
tung von Lottchen, die zur Anprobe wollte, nach Rostock einige Geschäfte 
abzumachen und mehrere Pöste sind schon beseitigt. Der liebe Papa ist 
immer heiter und vergnügt, wenn ich auch zuweilen etwas zaghaft bin, dann 
faßt er mich um und sagt: „Mutting, laß Du es nur gut sein, der liebe Gott 
hat uns einen reichen Seegen an Korn gegeben, das macht alles wieder gut.“ 

                                                                 
60  Carl Praetorius aus Malchow fühlt sich in Sildemow bei Militz nicht wohl. 
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Wie überhaupt der alte Mann sorgt, denkt, und wirkt für seine Kinder und 
mit welcher Freude und innerem Glück, es ist ordentlich rührend anzusehen, 
er ist ein guter vortrefflicher Mann und Vater. Ihr wißt es alle, aber meine 
süße Mite wovon das Herz voll ist, geth der Mund über.  
Wie sehr habe ich es bedauert, mein liebes Kind, daß Dein Tuch hier 
geblieben ist, Du hast es gewiß entbehrt, vorzüglich bei der Wäsche, daher 
Dich auch wohl erkältet, hier haben wir es gar nicht vorher gefunden, sonst 
würde ich es Dir längst geschickt haben. – Jetzt scheint es ernsthaft Winter 
werden zu wollen, siehe Dich nur vor, mein liebes Herz, daß Dir nichts 
verfriert, oder ist Dein Souterain frostfrei, ich habe schon mit allen Sachen, 
das Winterquartier beziehen müssen, besonders haben die paar Aepfel mir 
Mühe gemacht, nun habe ich selbige auf Deiner früheren Wohnstube plazirt 
und lasse alle Tage etwas heitzen. – – Jürgen Wick aus Warnemünde kam 
gestern und blieb hier bis diesen Augenblick, er hat uns viel erzählt vom 
Ausblick und seinen Seereisen, derselbe hat sich ungemein aufgenommen 
und verfeinert in der Zeit wir ihn nicht gesehen, so daß man sich nun kurze 
Zeit ganz gut mit ihm unterhalten kann. Mit welchen Stolz und Vaterfreude 
er aber von seiner kleinen 9jährigen Tochter spricht, kannst Du nicht 
glauben, es ist nun unbedingt das klügste kleine Mädchen in ganz Warne-
münde, wenn nicht in Rostock. Wick äußerte unverholen daß die Tochter 
viel Aehnlichkeit mit Dir habe, als Du noch so jung gewesen, ob das nun 
schmeichelhaft für uns sein soll, weiß ich nicht. – – Aber das muß ich Dir 
noch sagen, meine Mite, daß ich Lining ihre Fleischschneidemaschine zur 
Schlachterei gehabt, und daß dieselbe ganz vortrefflich ist, man kann in 
kurzer Zeit eine Masse Mett damit fein schneiden, ohne zu schaben und 
ohne die Sehnen zu entfernen denn die trennt die Maschine von dem 
Fleisch. Ich werde sehen, ob ich in Rostock mir eine solche anfertigen 
lassen kann und wer dann auch eine bekommt, das weiß ich, Du auch, süßes 
Herz? – – Gestern ist heden61 Zeug ausgekocht, ich bin aber mit keinem Fuß 
hernach aus der Thür gewesen, Du kannst aber wohl denken daß Ueber-
windung dazu gehört hat, meine Seife ist es freilich gewahr geworden, aber 
ich habe zu viel ausgehalten, ich werde wohl vorsichtig sein. –  
Lebt wohl, meine geliebten Kinder, mit Gruß und Kuß 

Deine Mutter 
 
Am oberen Rand der Seite 4: Papa hätte längst schon den Wagen geschickt, 
aber er hofft noch immer Bünger soll ihm ins Haus kommen, ist es bis 
morgen Nachmittag nicht der Fall dann will Papa die Sache abmachen. 
Am oberen Rand der Seite 2: Du, mein liebes Kind, wartest wohl schon auf 
den Wagen, ich kann mir’s denken, Dein Licht wird wohl knapp. Nun wird 
derselbe auch bald abgeschickt. 

                                                                 
61  Grobes, aus Fasern zweiter Wahl gewebtes Leinen. 
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_____________________ 

 
Wilhelm Strempel 
 
Meine gute Emilie! 

Nun habe ich seit langer Zeit nicht einige Zeilen an Dich berichtet so das 
ich mir jetzt es nicht aufschieben möchte. Warscheinlich hast Du die Kiste 
von Reberg wie mehrere Sachen schon entbert? Reberg sagte es am 22 d. M 
es seien Eüch Lieben Menschen noch eine Kiste ob die auch mit der Eisen-
bahn besorgt werden sollte, darauf erwiderte ich die werde ich im laufe der 
Woche besorgen. Nun kam es mir bei seiner Äußerung so vor als hätte er 
noch ein Anrecht daran, vieleicht liegt eine Nota darin? oder Du bist so 
freundlich mir bestimte Auskunft darüber umgehnt zu berichten. Du weist 
wie die an mich zu zahlen haben sich gerne die Sache aufschieben, daher 
habe ich meine Maschin stark brauchen müßen um meine Verpflichtungen 
zu erfüllen, beruhige Dich indes der Termien ist gemacht, ein kleiner 
Nachklap muß nun noch besorgt werden worunter auch Eure Berechnungen 
gehören, durch Vorschüße bei den Pfenden wird die Summe auch den in 
nächster Zeit sich woll einehmen laßen damit eine Klarheit geregelt wer, 
den kaum Über  
Einfügung bei großem Tintenklecks: benah war es mir so dunkel vor den Augen 

wie vor den Summen Zahlen Du wirst es entschuldigen, bleibt nur 
ferner recht Gesund und grüßt alle Dein Manning zu erst und die 
Pipersänger62 –  

5500 Thlr habe ich selbst geschaft ohne die bei Herr W. gehabten 2000 Thlr 
war im Weinachten kein Korn auf die Böden. Nun hoffen wir Ihr ange-
nehmen Kinder werdet Freude an den kleinen Wagen haben der größere 
macht Spaß, dafür soll August ihm einen Platz an einer Stelle gönnen im 
Trocknen bis wir weiter darüber bestimmen. Nun adio lebet woll lieben 
Kinder dies ist der herzliche Wunsch Deines 
Gr. Stove den 23ten aufrichtigen Vaters 

Januar 1862. W. Strempel 
 
Am Rand von Seite 1: Bitte sage August, daß er alles genau sich von den 
Knecht geben läßt, die Spigelkiste soll mit den Wagen später zurück, wir 
sprechen uns so Gott will vorher. Der Himmel gebe Eüch nur Gutes adio –  
 

_____________________ 
 

                                                                 
62  Gemeint sind Rudloffs auf Vogelsang. 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 23/1 62. 

Meine liebe Tochter. 

Endlich ist nicht ewig, wirst Du gewiß denken, mein liebes Herz, wenn der 
lange erwartete Wagen nun doch noch ankommt, aber sei nun nicht böse, 
daß er so lange zögerte es war Manches was die Abfahrt verhinderte. Ich 
hoffe Du wirst alles zu Deiner Zufriedenheit erhalten, nur ist es mir leid, 
daß ich Dir die Betten nicht vollständig senden kann, es fehlt noch ein 
Unterbett und 2 Pfühle63, die Federn wurden zu frühe alle, und kaufen 
wollte ich keine, weil die zu schlecht und theuer sind, gedulde Dich noch 
ein Weilchen und wenn der liebe Gott mir das Leben schenkt, bekommst 
Du auch die noch, mein liebes, gutes Kind. – Gestern ist der liebe Papa auch 
mit dem Termin durchgekommen und uns ist recht leicht um’s Herz nun 
wird er auch bald Brust’s und des Lottchen’s Rechnung ausgleichen, auch 
wollte er gern die von den Tischlern in Malchin haben, Papa will nun gern 
alles rein ausgleichen. – Der Winter stellt sich recht strenge ein, ich kann 
mich mit der Kälte nicht gut vertragen und bleibe im Zimmer, wo es aber 
mit dem nassen Torf kaum warm wird, die armen Leute müssen aber viel 
leiden bei dieser Kälte, wenn man das so recht bedenkt, kommt man zu 
keinem reinen Genuß, so habe ich auch wieder einen Brief von der Calese 
erhalten zum Steinerbarmen, es hat mich tief betrübt, daß sie so leiden muß, 
und eine schlaflose Nacht verursacht, wenn ich nur wüßte, auf welche 
Weise ich ihr helfen sollte! Geldsendungen nützen derselben nicht, ich habe 
schon gedacht, ich wollte nur Suplik64 für sie beim Großherzog einreichen, 
denn grausam ist es wie mit der armen Person umgegangen wird. – Heute 
bin ich bei der Wäsche verhalte mich aber ziemlich passiv denn ich fürchte 
mich zu erkälten, was ich gern vermeiden wollte, denn ich habe zu viel 
ausgehalten und habe etwas Schock davor, daher habe ich es auch dem 
lieben Papa dankend abgelehnt sein freundliches Anerbieten, uns heute 
Abend ins Theater fahren zu lassen, mich jammert es nur, daß Lottchen 
auch darunter leiden muß, vielleicht holen wir es später noch nach. – Es 
freut mich, meine Miete, daß es Dir bei Staudinger’s so gut gefallen, wie 
Dein August schreibt, wenn die Frau zu Dir paßt, dann will ich wünschen, 
daß Du recht freundschaftlichen Umgang dort bekommst. Hast Du mit Julie 
schon wieder Briefe gewechselt? Wenn ich kann, mache ich in diesen 

                                                                 
63  „im eigentlichen sinne, ein gröszeres mit federn gefülltes ruheküssen, besonders als 

bettunterküssen oder etwas die stelle desselben vertretendes; synekdochisch auch das bett, 
das lager (pfühl heiszen in dem bette diejenigen schmahlen und langen küssen, so zu denen 
häupten und füszen geleget werden).“ Amaranthes frauenzimmerlex. 1479. 

64  Supplik, Bittschrift. 
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Tagen auch noch Besuch in Biestow, ich werde dann Grüße von Euch 
bestellen, später fürchte ich, die Präpositus nicht mehr zu treffen, sie sagte 
neulich schon, daß sie jeden Tag von Rostock Nachricht erwarte, daß ihre 
Anwesenheit dort gewünscht wird, bis jetzt ist dort noch alles gut. – Papa 
wollte Dir einen Fußsack bei Kehrstöver machen lassen und sende ihn mit, 
da ich Dir aber geschrieben Du möchtest Dir dort einen besorgen, so wußte 
ich nicht, ob dies geschehen, denn Du schriebst mir darüber, und es wird 
nun wohl so kommen, daß Du mit dieser Gelegenheit den Fußsack nicht 
erhälst, was ich sehr bedaure, wenn Du noch solch nützliches Ding nicht 
hast. – 
Ich freue mich Sonnabend die ... Nachricht von Euch geliebten Kinder zu 
bekommen, schreibe mir auch ja recht ausführlich. – Ich muß Dir doch noch 
sagen, daß meine Hühner täglich legen, 3, 4, 5 bekomme ich, morgen wollte 
ich welche zur Stadt schicken, ich denke sie sind theuer, auch habe ich 12  
Leberwurst verkauft a 12 ß und Mettwurst a 16 ß. 
Nun muß ich schließen, meine liebe süße Mite, ich grüße Dich und Deinen 
lieben August herzlich, auch Tante Lottchen läßt grüßen, und bin mit treuer 
Liebe 

Deine 
Wenn nur die Sachen  
gut hinkommen, besonders Mutter. 
der Spiegel nicht springt, bei der Kälte 
geth das immer leichter seit nur vorsichtig beim Auspacken. 
 
Am Rand von Seite 1: Die Schrauben zu dem Spiegel liegen in dem kleinen 
Blechkasten sowie die Cilinder zur Lampe. 
Am Rand von Seite 3: Solchen schmalen Streifen Papier, wie jetzt um den 
Cilinder ist, muß immer darum gemacht werden dann schwingt derselbe 
nicht so leicht, sagt Peter Radatz. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 31/1 62. 

Meine geliebte Tochter, 

Diesmal habe ich etwas länger mit dem Schreiben gezögert, weil wir immer 
den versprochenen ausführlichen Bericht von Euch erwarteten, der aber aus-
bleibt. Papa hat jeden Tag nach Rostock geschickt und ist oft selbst zweimal 
zur Post gewesen, er hoffte ganz gewiß auf ein Paar Worte von Deinem 
lieben Mann. Du kennst ja Deinen Papa, mein liebes Herz, er spricht nicht 
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darüber, aber ich konnte es doch sehr deutlich merken, daß ihm die 
Täuschung unangenehm war, wenn nicht schmerzte. Gestern war der liebe 
Papa nach Püschow und ließ von dort Holz fahren, er wollte Lottchen und 
mich nicht mitnehmen, weil die Wege schon so schlecht sind, und Letztere 
sind auch schuld, daß Papa und Gustav nächste Woche nicht zu Euch 
kommen, was selbige verabredet hatten. Ueber kurz oder lang werden die 
beiden lieben Menschen doch einmal zu Euch kommen, haltet dann nur die 
Rechnungen  
Randnotiz: d. h. Brust, Lottchen und Tischler, überhaupt alles, was noch zu 

Deiner Aussteuer gehört. 
bereit, denn Papa will alles ausgleichen, wenn er erst so viel Geld zusam-
men hat, er ist noch immer fleißig beim Verkauf des Korn’s. Beunruhige 
Dich aber nicht darüber, meine Miete, es kommt bald wieder eine Zeit, wo 
Papa wieder reichlich Vorrath hat, von der klingenden Münze, dem noth-
wendigen Uebel, dieser Erde, ohne das man hier leider nicht gut bestehen 
kann. – – 
Du bist gewiß froh alle Schlachtereien beseitigt zu haben, mir stehen noch 2 
bevor ich möchte sie auch wohl hinter mir haben, Montag werden drei 
Schweine geschlachtet und um 14 Tage wieder drei. Ebenso, wie Du, 
bedaure auch ich, daß bei diesem weichen Wetter, das frische Fleisch sich 
nicht hält, zuerst hänge ich es möglichst in Zug und will es dann nicht, wird 
es aufgekrullt, wie Du es kennst, man muß sich so gut helfen, als es gehen 
will, nur verderben darf einer aufmerksamen Wirthin nichts, Du hast die 
schönen Keller hält sich dort das Fleisch wohl? – – Für mich ist eine 
Fleischmaschine aus Schwerin verschrieben, woher Lining dieselbe auch 
bezogen, da Du nun ein solches Instrument diesen Winter nicht mehr 
bedarfst, so leihe ich Dir später die meinige und ich sehe dann auch zu, daß 
ich meinen Schaden ausgleiche. – Wir verleben diesen Winter recht still und 
einsam, hier ist seit Neujahr wenig Besuch gewesen, selbst die Lieblings-
höfer, die sonst doch öfter kommen, haben sich seitdem gar nicht sehen 
lassen, ich weiß nicht, wie das kommt, Papa hat Georg u Frieda aber 
inzwischen in Rostock gesehen da wissen wir doch, daß die Lieben gesund 
sind. – Jetzt ist es ja wohl eine helle Pracht bei Dir meine süße Miete, nun 
hast Du gewiß alles rein und blank, und mein Töchterchen lustwandelt in 
ihren Räumen und freuet sich der Herrlichkeit, ich gönne es Dir von 
ganzem Herzen und bin recht glücklich, daß Du alles so nett hast. – – 
Wenn die Camphinlampen65 sich bei Dir bewähren und so viel vortheil-
hafter sind, bin ich gar nicht abgeneigt mir auch solche anzuschaffen. – – 
Bei diesem ungesunden naßkalten Wetter, nehmt Euch, geliebte Kinder, nur 
ja vor Erkältung in acht und haltet Euch warm, damit Ihr gesund bleibt. –  

                                                                 
65  Camphin ist gereinigtes, harzfreies Terpentinöl. 
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Lebt nun wohl, meine lieben Göhren und schreibt bald, der liebe Gott sei 
mit Euch und segne Euch. Mit Liebe und noch herzlichem Gruß und Kuß 

Deine 
Papa und Tante  Mutter 
grüßen herzlichst. 
Haben Pastor Karsten’s66 schon wieder Besuch bei Euch gemacht? – 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Rehberg ist befriedigt und dankt vielmal und 
bittet, wenn Ihr einmal wieder etwas gebraucht, seine Thür nicht vorbei zu 
gehen. – – 
Am linken Rand von Seite 1: Die alte Otsch hat der liebe Gott auch von ihren 
schweren Leiden befreit, morgen wird sie beerdigt 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 2/2 62. 
 
 
Es ist heute wieder ein recht einsamer Sonntag Nachmittag, meine liebe 
Mite, den ich nicht besser verwenden kann, als Dich und Deinen lieben 
August ein ganz klein wenig auszuschelten, daß Ihr in länger als acht Tagen 
nicht ein einziges Wörtchen geschrieben habt, Ihr kleinen unartigen lieben 
Geschöpfe. Mit dem Schelten wird es heute aber wohl nicht recht gehen, ich 
bin zu milde gestimmt, ich hörte heute Morgen von unserm lieben Prahst, 
der heute Morgen auch Großpapa geworden ist, eine sehr schöne Predigt 
über das Evangelium von der Schiffahrt67 Christi, die mich sehr erbaute und 
eben komme ich von einem Spaziergang aus dem Garten, wo das Wasser 
rauscht und die Sperlinge lustig in den Sonnenschein hinein zwitscherten, 
das hat mich auch erquickt und erfrischt, und außerdem ist dieser Sonntag 
noch ein Erinnerungstag für mich, an dem vor sechs Jahren unsere gute 
Ida68 heimging in das ewige Vaterland – da ist, wie Du Dir denken kannst, 
jeder Pulsschlag in mir Liebe und Friede und ich bitte Euch nur: Laßt es 
nicht wieder so kommen. Heute denke ich, werden wir Nachricht von Euch 
haben, das wird dann unsere beste Erheiterung sein und alles ist dann 
wieder gut. Du hast wohl eine recht bewegte Woche hinter Dir, mein 

                                                                 
66  Achim Karsten (1821-1888), seit 1849 Pastor in Reinshagen (Lalendorf), von 1859 bis 

1862 auch in Schlieffenberg. 
67  Matth. 8, 23-27 
68  Ida Praetorius (1808-1856) ist ebenso wie später ihre Schwester Lotte in Groß Stove 

gestorben und in Biestow begraben. Die Grabkreuze sind 2012 noch da. 
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Herzing, durch Schlachterei, Scheuern und Einräumen Deiner neuen 
Meubles hast Du wohl alle Hände voll zu thun gehabt, wie gern hätte ich 
Dir dabei geholfen, wenn man immer nur könnte, was man möchte. Morgen 
wollen wir auch wieder schlachten, dann um vierzehn Tage noch einmal 
und wenn dann die Märzwäsche beschafft ist mag es sich ja wohl einmal so 
machen lassen, daß der alte Märzvogel69 einmal ausfliegen kann nach den 
Bergen u den Lieben Thalbewohnern. Agnes70 hat heute früh ein kleines 
Söhnlein geboren, wodurch sie ihren Gatten u beiderseitigen Eltern sehr 
beglückt hat, das Befinden von Mutter und Kind ist nach Umständen gut, 
der alte Großpapa war ganz selig, man konnte ordentlich in seiner Rede 
merken, wie der Dank gegen Gott ihn begeister in seinen Worten, ich habe 
mich lange nicht so erbauet als heute. – Aus Linchen Martienssens Besuch 
ist leider bis dahin Nichts geworden, die Schlittenbahn ist ihr wohl noch 
nicht gut genug gewesen, habt Ihr den kargen Schnee zu kleinen Ausflügen 
benutzt? möglicherweise habt Ihr aber gar keinen Schlitten, sonst pflegtest 
Du ja bei dem ersten Schneefall gleich anzutreiben. Herzing, diesmal liegt 
eine gar zu lange Zeit zwischen unserm Wiedersehen, denn ich fürchte Ihr 
kommt nun vor dem eilften k. M.71 nicht, das sind noch über vier Wochen, 
die müssen wir uns durch Arbeit und häufige Nachrichten zu verkürzen 
suchen, es kann ja nun doch einmal nicht anders sein im Leben, das 
Wiedersehen wäre ja auch nicht so schön wenn gar keine Trennung wäre. 
Neulich habe ich auch endlich an Julie geschrieben, ich muß immer erst mit 
meiner Mappe hinunter u schreiben unten an meinem Nähtisch, das ist mir 
ungemüthlich u dadurch schreibe ich weniger als ich sonst wohl thun 
würde. Es war doch anders Herzing, als wir um den Feigenbaum herum 
noch ansehen u ein freundliches Wort wechseln konnten und in den schönen 
Abendstunden des Herzens tiefinnerste Gefühle u Gedanken mit einander 
austauschten und manchen heitern Scherz trieben, Du denkst wohl nicht so 
oft daran, mein liebes Kind, Du entbehrst auch nicht durch diese Verän-
derung und das freuet mich innig, aber schreiben könntest Du mir immer 
häufiger oder auch nur den Eltern, das würde mich auch freuen. Wenn des 
Tages Geschäfte Dir keine Zeit lassen, so hast Du doch immer die schönen 
stillen Abende, die eignen sich so gut zu einem ordentlich ausführlichen 
Berichte in die Heimath über Dein u Deines Augusts Ergehen, Euer Wirken, 
Wollen Wünschen u Hoffen. Habt Ihr bei dem Garten schon weiter arbeiten 
lassen können und wie sieht es mit dem Bau der Scheune aus, der steht 
wohl fest unter Eis? Carl Strempel ist heute nach Püschow will von dort 
nach Einhusen72 u nach Bolland zu den Gebrüder Ziemsen, da werden sie 
gut schmitisiren, Gustav macht die Touren wohl mit; Emilie ist zu Hause, 

                                                                 
69  Schmetterlingsart. 
70  Tochter von Pastor Prahst, verheiratet mit Carl Ritter, Diakon an St. Nikolai in Rostock. 
71  Der Elfte des kommenden Monats, also der 11. März, ist Wilhelm Strempels Geburtstag.  
72  2 km von Püschow, jetzt Ortsteil von Kröpelin. 
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der Kleine hat den Husten, was sie sehr beunruhigt, da sie überhaupt sehr 
ängstlich ist. Die Lieblingshöfer haben sich hier noch gar nicht sehen 
lassen, ich erwartete sie eigentlich heute mit Gewißheit, aber es läßt sich 
hier jetzt Niemand bei uns drei Alten sehen, wir sind doch wohl zu 
uninterressant. Nach Biestow und Sildemow sind wir trotz meines vielen 
Aufforderns doch noch nicht gewesen, nun ist die Präpositus in Rostock und 
wird auch wohl fürs Erste nichts mit dem Besuche. In der letzten Woche 
habe ich viele alte Briefe nachgelesen u theilweise verbrannt, Du weißt ich 
habe noch einen rechten Segen davon, da habe ich manches Frohe u 
manches Trübe aus meiner Vergangenheit noch einmal durchlebt und danke 
Gott, daß er mich nach so vielem Leid doch wieder Lebensmuth und 
Freudigkeit wieder finden ließ. – Wie geht es Mutter Sellschopp, grüße sie 
doch von mir und habe sie recht recht lieb Miling, ihr Leben ist glaube ich 
auch an Freuden armer geworden, seitdem Du ihr den August entführt hast, 
das kannst Du ihr nur dadurch vergüten, wenn Du ihr den Sohn so recht aus 
tiefstem Herzen glücklich machst und sie selbst recht lieb hast, was sie so 
sehr verdient. Auch Hanning und Louis grüße von mir am allerherzlichsten 
u zuerst aber Deinen lieben kleinen Slüngel der immer recht artig sein soll. 
Und nun denn adieu Du liebes liebes ..., ich habe den Kaffee noch nicht 
fertig, Mama sitzt in der Mittelstube u liest, Papa schreibt, Duve ist bei 
seinen Eltern u Tante Lotte sitzt an ihrem Nähtisch u schreibt an die Mite, 
da hast Du ein deutliches Bild von unserm Sonntag Nachmittag. 
 In treuer Liebe  Deine Tante 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Bei dem Nachsehen meiner Briefe entdeckte ich 
eine Aehnlichkeit zwischen Dir und Deiner Schwester Minchen, Ihr macht 
Beide keinen Datum in Euren Briefen, vergiß das nicht Miling, es ist so 
angenehm, wenn man auch weiß, wann sie geschrieben sind. 
Am linken Rand von Seite 3: Gute Nacht, Gott laß Euch selig schlafen, u stell 
die güldenen Waffen Ums Bett durch seiner Engel Schaar. 73 
Am oberen Rand von Seite 2: Daß Sophie nach Strückingers kommen könnt 
hat Mama wohl schon geschrieben, den Brief bekommst Du wohl heute u 
hoffentlich haben wir heute Abend auch Nachricht, sonst weiß ich nicht, 
wie es werden soll. Tausend Grüße von den Eltern u mir. 
Am linken Rand von Seite 1: Auch heute Abend noch kein Brief, Mite, Mite, 
was soll ich von Dir denken. Gebe Gott, daß es Euch gut geht. Wenn Einer 
von Euch krank wäre, würde doch der Andere geschrieben haben, wie könnt 
Ihr es aber übers Herz bringen, die Alten so in Unruhe zu setzen. 
 

_____________________ 

                                                                 
73  Schluss des Liedes „Nun ruhen alle Wälder“ von Paul Gerhard: Gott lass euch selig 

schlafen, stell euch die güldnen Waffen ums Bett und seiner Engel Schar! 
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Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d. 8ten Feb 1862. 

Meine liebe Emilie! 

Hoffendlich wird Hr. K. für warme Füße ein Mittel besorgt haben, und es 
soll uns angenehm sein wenn Du nutzen davon hast. Hält diese Witterung 
noch eine Zeit an so kann der Schlitten auch noch im Gang kommen, und 
was ich gerne ausführte, ist, mit Gustav von Püschow Euch Lieben zu 
besuchen, befohr es aber ausgeführt wird kömmt Nachricht. Es ist schreck-
lich viel Verenderung im Wetter, und dabei kömmt wenig fertig. Es hat uns 
sehr nahe gegangen, daß Deinen guten August sein Weitzen so wenig 
bringt, indes man muß Hoffen auf einen beßern Ertrag. Mutter hat Gustav 
den Auftrag gemacht eine Mett fein machende Maschiene aus Schwerin zu 
bestellen, und gestern ist der Brief worin der Abgang von derselben 
anmeldet schon angekommen, kanst Du solche noch nach dem 20ten d. M 
gebrauchen? Hier sollen die für der Wirthschaft bestimten Schweine den 17 
d. M geschlachtet werden. 3 Schweine haben noch stets mit Flomen Haken 
rein 950 th abgeliefert ich denke die letzten sollen den Ausschlag machen.  
Nun für heute adiö bleibt recht Gesund und froh, Gott stehe Eüch bei und 
beware die angenehmen Kinder die so net berichten zu der Freude der 
Alten, eine ware Freude machen uns stets Eüre Briefe für alle Nachtheile. 
Grüße alle die gerne eine Empfehlung von uns annehmen. stets verbleibe 
ich  Dein 

aufrichtig treu liebender Vater 
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 8/2 62. 

Meine theures Kind. 

Schon wieder sitze ich an meinem Tisch mit der Feder in der Hand und 
schreibe an meine liebe Miete, ich komme jetzt ordentlich ins Plauren mit 
Dir, es ist mir dies aber auch eine sehr liebe Beschäftigung. Unsere Briefe 
sind sich gestern wohl begegnet, wie es gewiß auch oft unsere Gedanken 
thun, ach, mein liebes Herz, wie sehne ich mich oft nach Dir, es ist wie 
Ewigkeit, daß ich Dich nicht gesehen. Wenn es so schönes Wetter bleibt 
und Ihr könnt es ohne Nachtheil, bitte kommt dann noch einmal zu uns. Ist 
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erst der schöne Frühling eingekehrt dann komme ich auch zu Euch, geliebte 
Kinder, und bleibe mehrere Tage, wie sehr freue ich mich nun schon zu der 
schönen Zeit! –  
Mit Sophien habe ich noch nicht gesprochen, will auch damit warten, bis 
ich wieder Nachricht von Dir habe, denn ich glaube nicht, daß sie jetzt noch 
für die Staudinger paßt und ich möchte ungern, daß Du keine Ehre mit 
derselben einlegst. Sophie scheuet sich eigentlich vor keiner Arbeit, aber Du 
weißt ja, nähen plätten und waschen ist nicht ihre besondere Stärke, was 
dort doch gewiß von ihr gefordert wird, sie sagte die Bedingung, daß sie die 
Kindern mit beaufsichtigen solle, wenn’s verlangt würde, habe sie zurück-
geschreckt, Sophie weiß selbst nicht was sie will, hohen Lohn, wenigstens 
30 Thl und wenig Arbeit, das ist ihr Wunsch, wenn ich ihr das nur geben 
wollte, wäre sie außerordlich gern geblieben, denn einen leichteren Posten 
bekommt sie sobald nicht wieder. So, das ist eine lange Epistel. – 
Nun machen wir uns keine Sorge mehr, mein süßes Herz, und sind innig 
froh, daß Ihr geliebte Kinder wohl und guter Dinge seid, nur daß Dein lieber 
August die Sorge um den Hafer hat, betrübt mich, ich möchte wohl ich 
könnte ihm helfen, aber Du, mein liebes Kind, mache Dir keine Sorge, daß 
ich die Kleinigkeit bei P. ausglich, so recht von Herzen gern übernehme ich 
solche Ausgleichung und verschaffe Dir eine ganz kleine Erleichterung, 
besonders im ersten Jahr, wo Dein lieber August noch mit so Manchem zu 
kämpfen hat, das erlaubst Du mir doch, meine liebe Miete? – Daß Du aber 
meine Schneidemaschine nicht haben willst betrübt mich eigentlich ich 
habe Dir doch nicht wehgethan mit dem Anerbieten? Kennst Du nur erst die 
Annehmlichkeit derselben, gewiß, Du wirst sie nicht verwerfen. – Kannst 
Du es ändern, dann rathe ich Dir nicht bis zur letzten Woche im Feb. mit 
der Schlachterei zu warten, ich schlachte auch d. 14 Feb. zuletzt, weil es mir 
sonst auch zu spät wird. Aber wie glücklich ich bin, daß es jetzt auf meinem 
Rauchboden so köstlich räuchert, kann ich Dir nicht sagen. Zu der Kopf-
wurst nehme ich das Fleisch des Kopfes, der ... (Du weißt, der Kopf wird 
mit der Kaldaune gekocht) lasse es ganz fein stoßen, gieße dann eine 
ziemliche Portion, (wohl 1½ bis 2 ) geschmolzenes Schweineschmal und 
Butter dazu und dann so viel von der Suppe, worin das Fleisch gekocht ist, 
dazu, daß die Masse noch weicher wird, als die zur Leberwurst. Du kannst 
auch einige Zwiebeln in dem Schmalz kochen, Gewürz als Pfeffer, 
Nelkenpfeffer u Nelke so wie Wurstkraut nach Belieben. – Zu der 
Zungenwurst nehme ich nur Blut und in Würfel geschnittenes Fleisch von 
der Amme oder Stich des Schweins und bischen Mehl, damit es zusammen-
hält, auch etwas klares Fett, natürlich auch etwas Pfeffer, Salz, Nelken und 
Nelkenpfeffer, die vorher etwas gesalzene Zunge wird in eine ziemlich 
weiten Darm gesteckt und obige Masse dazugethan, auch nicht zu voll 
gestopft, damit es Platz zum quillen hat, 5 - 6 Tage lasse ich die Wurst in 
nicht zu starken Rauch hängen. – Du erhälst hiebei unsere Quitung über 
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Kaffeebohnen von Claus Witt woraus Du sehen kannst, was Du zu wissen 
wünschst, unsere Bohnen neigen sich auch dem Ende, Papa will aber von 
dem Man keine wieder kommen lassen, daher werde ich [weiter am oberen 
Rand von Seite 4] Rehberg auch noch in die Hände fallen, kannst Du bis 
dahin auch noch Rath schaffen so könnten wir zusammen welche kommen 
lassen wenn Du nur bis zum 11t März kommst, dann nimmst Du [weiter am 
linken Rand von Seite 4] von hier Bohnen mit. 
Am oberen Rand von Seite 3: Den Wochensbesuch74 kannst Du nach 14 Tagen 
auch noch in der dritten Woche machen, die arme Frau hat es auch schwer 
mit 2 Kindern. 
Am linken Rand von Seite 2: Du kleine sparsame Hausfrau, wie nett, daß Du 
bei Deinem Mann sitzt, wenn er des Abend’s schreibt, aber knauserig wird 
mein liebes Herz nicht? 
Am oberen Rand von Seite 2: Nun lebe wohl, meine liebe Miete, Grüße Deinen 
lieben Mann recht herzlich und ein Gruß und Kuß von 

Deiner Mama. 
 

_____________________ 
 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 8/2 62. 

Meine Herzens-Mite, 

So eben habe ich mein Kleid mit einem neuen Stoß versehen und mir 
meinen Kopfputz gewaschen und restaurirt, da will ich zur Erholung von 
dem unangenehmen Gefühle, immer blos für mich zu arbeiten, ein Wört-
chen mit Dir plaudern und Dir zuerst sagen, daß ich mich unendlich zu 
Deinem Briefe gefreuet habe, ich erhielt ihn gleichzeitig mit einem Briefe 
von Gusting Piper u von Linchen Martienssen, Deiner wurde aber natürlich 
zuerst geöffnet und in nächster Nähe von Papa und Mama, die Beide zu mir 
herbei eilten, wie ich jubelnd ausrief: von Miling –, vorgelesen. Herzing, 
wie ist das prächtig, daß Ihr so glücklich und so seelenvergnügt seid, der 
Herr erhalte Euch so und kommen einmal trübere Stunden wird er Euch 
auch Muth und Kraft geben, das Unangenehme in rechter Demuth zu tragen 
u hinzunehmen. Gusting P.  geht es sehr gut, sie hat Mama u mir ein sehr 
gelungenes Bild von ihr als Visitenkarte geschickt u erkundigt sich sehr 
theilnehmend nach Dir, von Krüger hat sie erfahren, daß es reizend bei 
Euch ist u daß Ihr – nun daß Ihr ein ganz passables Ehepaar seid. Linchen 

                                                                 
74  Besuch bei einer Wöchnerin. 
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hat zu ihrer Schlittenparthie noch nicht kommen können, die Städter haben 
immer genug mit Conzerten Theater und Gesellschaften zu thun, das ist 
ordentlich entsetzlich; ganz abgeschlossen von allem Verkehr mag ich auch 
nicht gern leben, wenn es nicht sein muß, aber ohne stille gemüthliche Tage 
u Wochen möchte ich noch viel weniger sein. Morgen erwarten wir die 
Lieblingshöfer u zum Dienstag hat Klitzing sich mit seinen beiden Söhnen u 
seinem Candidaten angemeldet. Er muß doch nach Doberan und will die 
Gelegenheit nutzen die Knaben in Rostock examiniren zu lassen, daraus 
schließe ich, daß er sie doch wohl von Hause geben will, ein großes Glück 
für die Kinder, und ein richtiger Schritt, den der Herr segnen möge. Ich 
freue mich sehr darauf den kleinen Albert zu sehen, der früher seiner guten 
Mutter so ähnlich sah, ob das wohl so geblieben ist? – Also auf einem 
Schniepel75 Aermel hast Du eine Kante gestickt, Du schlauköpfige Mite? 
das hat der Aermel sich wohl nicht träumen lasssen, wie er noch auf 
Augusts Arm war u mit ihm die schlanke Taille einer schönen Dame berührt 
ward, um sie zum Tanze zu führen, das ist aber das Loos der Schönen auf 
der Erde. Hättest Du es nicht bequemer mein Miling, wenn Du für den 
Winter Deinen Schreibtisch in die zweite Stube stelltest, ich meine an der 
Wand wo der kleine Tisch steht, wäre ein guter Platz dazu, wenigstens ist 
das meine Ansicht so, wie darüber denkst, weiß ich nicht, Du kleines liebes 
sparsames Hausfrauchen: Darin hast Du aber sehr Recht, daß Du nicht 
knauserig werden willst, das ist ebenso verächtlich als sparsam achtungs-
werth ist Du hattest eigentlich auch nie große Anlage zum knausern, da 
fürchte ich das auch nicht sondern freue mich herzlich wenn Du mit Deinem 
Strickzeug bei Deinem Männing sitzt glücklich und beglückend durch 
Deine Nähe. Ich bin recht neugierig wie verschönert es noch wieder bei 
Euch geworden ist durch alle nun angekommenen Sachen, hast Du das 
ganze Service fest gekriegt in dem Buffet? Das :„könnte:“ in Bezug auf 
Sophie habe ich wohl geschrieben weil sie nicht Lust zu diesem Engage-
ment hat, sie sagte mir ihr gefielen die Bedingungen nicht und sei es ihr 
auch zu wenig Gehalt, sie will ja zu hoch hinaus glaube ich, sie hat nun 
einen so sehr gebildeten Bräutigam (wie Mamsel sagt) der ihr 24 Seiten 
lange hübsche Briefe schreibt, nun thut sie es nicht für ein Billiges; übrigens 
habe ich mich selbst über die hübse geläufige Handschrift, den guten Styl u 
die untadelhafte Ortographie der besagten Briefe gewundert, von denen 
Sophie mir einmal zur Erklärung einer Stelle eine Seite zeigte. Den 
gewünschten Kalender sende ich Dir hierbei, Gerbe hat noch einen gehabt. 
Ueber die Zwillingsgeburt bei Eurem Pastoren habe ich mich eigentlich 
nicht gefreuet, da sind ja schon so viele liebe Kinder, aber wenn nur Alle 
recht gesund sind, dann ist es ja auch so Gottes Wille gewesen. Ueber 

                                                                 
75  Frack. (Fontane, Der Stechlin: „Schniepel ist ... doch wahrhaftig besser als Frack. Schniepel 

hat so was Fideles: Einsegnung, Hochzeit, Kindtaufe.“) 
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Wilhelms Besuch haben wir uns recht gefreuet, es ist doch ein gar zu guter 
prächtiger Mensch und wenn ich ihm nicht eine bessere Brodstelle gönnte, 
möchte ich es gern wenn er hier so nahe bei uns wohnte. Er wollte uns bald 
wieder und auf längere Zeit besuchen, das soll er nun bald thun, es läßt sich 
so gemüthlich mit ihm plaudern. Nach Biestow u Sildemow sind wir noch 
nicht gewesen. Morgen wirst Du auch wohl Deinen Fußsack erhalten, da 
hätte Tante Lotte auch so sparsam sein können wie Du und schicken dies 
Packet mit ein, aber siehe Herzing, ich habe heute Nachmittag den Kalender 
erst erhalten. Grüße Deinen lieben August bestens und verleumde doch 
Deine Tante nicht, wenn Du sagst, ich klage immer über wenig Nachricht, 
lies nur meinen vorletzten Brief nach, darin habe ich Euch Beide belobt 
wegen Eures fleißigen Schreibens, Du meinst es aber auch so böse nicht, 
mein liebes Kind u ich habe Dich deshalb nicht weniger lieb. Mit innigem 
Gruß u Kuß 

Deine 
Tante Lotte.  

 
Am linken Rand von Seite 3: Hast Du schon erfahren, daß Herr Eggers von 
Gorow76 sich auch verlobt hat? Friedrich Strempel ist nach der Schweiz 
gewesen hat aber leider die Stelle nicht bekommen, sie hoffen nun 
Am linken Rand von Seite 2: auf eine andere in Lausanne, es ist zu traurig mit 
dem armen Menschen, etwas Schuld muß er doch wohl selbst an diesem 
ewigen Mißlingen haben. Hier geht alles nach alter Weise. 
Am oberen Rand von Seite 2: Sende die Figuren auch beschädigt auf die Reise 
u hatte der Papierkorb gelitten? Nächste Woche schlachtest Du wieder? wie 
viele Schweine schlachtest Du eigentlich im Ganzen? 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 18/2 62. 

Mein liebes herziges Miling, 

So eben ist unser Besuch wieder nach allen Seiten hin abgereiset, da setze 
ich mich sogleich ehe ich die Schlachterei in Angriff nehme noch schnell 
hin, Dir einige Worte mitzutheilen, die nun wohl die letzten sind bevor das 
liebe Kleeblatt, d. h. Fünfblatt bei Dir einrückt; dann hast Du doch Freude 
und Unterhaltung genug u Donnerstag Abend wenn Du die Schweine in 

                                                                 
76  Gorow liegt auf halbem Weg zwischen Doberan und Schwaan. Wie das benachbarte 

Püschow gehört es heute zu Satow. 
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Salz u die Würste bei Seite hast freuet es Dich doch wohl, etwas Nachricht 
aus Stove zu haben. Klitzing kam diesmal wirklich in höchst eigener Person 
Sonnabend Abend mit den beiden Söhnen u dem Candidaten hier an eben so 
guntschig u schwögig wie immer, der kleine 10jährige Albert ist aber ein 
lieblicher prächtiger Junge äußerlich ganz das Ebenbild seiner herrlichen 
Mutter, gebe Gott daß er auch an Character u Gemüth ihr ähnlich wird. 
Aber Miling, wie mir das Herz weh thut, wenn ich so sehe, wie die Kinder u 
namentlich dieser Albert, dem ich früher so alles war doch fremd gegen uns 
geworden ist, kann ich Dir nicht sagen, es ist ja natürlich, da sie in mehren 
Jahren uns nicht sahen, aber doch ist es mir unendlich schmerzlich. 
Wilhelm kommt Ostern nach Rostock, Albert aber leider noch nicht. Der 
Candidat scheint ein sehr gemüthvoller Mann zu sein u die Kinder recht lieb 
zu haben, es liefen ihm die Thränen aus den Augen, wie er mir erzählte, daß 
das Vertraun, welches zwischen Mutter u Kinder sein müßte, eigentlich 
ganz fehlte u die Kinder das Gr... hier so ganz entbehren müßten, das nahm 
mich für ihn ein. Mir ist das Herz so voll, mein Miling, Du weißt wie nah ... 
meinem Herzen stand, wie lieb mir ihre Kinder sind und wie gern ich 
möchte, daß sie nach ihrem Sinn erzogen würden, ich muß es aber in Gottes 
Hand legen, der lasse seine heiligen Engel über sie wachen daß sie gesund u 
kräftig werden an Leib u Seele. – Gustav kam Sonnabend auch noch, damit 
Klitzing doch eine Parthie hatte und Sonntag kamen zu unserer Freude auch 
Carl u Emilie, da fehlte es nun vollends nicht an Unterhaltung u das 
Drückende, was Klitzings Besuch doch immer hat jetzt, fiel dadurch weg. 
Montag fuhr Klitzing mit dem Candidaten nach dem Frühstück nach 
Doberan u kam zum Thee wieder Carl Gustav und Papa fuhren noch einige 
Stunden nach Rostock, kamen aber zu 2 Uhr wieder, wo wir gemein-
schaftlich zu Mittag aßen, gestern Abend ward natürlich wieder gespielt, 
denn nur dann ist Klitzing erträglich u heute nach dem Frühstück sind alle 
weggefahren. Unsere Schweine hängen nun auch schon auf dem vier-
eckigen Platze, nach Tische geht es bei dem Schmalz schneiden u ausbraten 
u so haben wir morgen u übermorgen bis Mittag noch zu thun. Freitag 
wollen ja Papa und Gustav von hier, Georg Frieda und Carl von Lieblings-
hof aus gen Schwiggerow reisen u Mama u ich werden werden Herz u Sinn 
wohl mit zu Dir hinsenden, mein Herzing, u viel bei Dir sein. Ich denke Ihr 
werdet Euch recht freuen zu dieser Karavane u werdet lustige Tage haben, 
wenn nur Dein lieber August recht ordentlich gesund u auf dem Strich 
wieder ist, er muß sich doch besser vorsehen, der liebe Junge, diese Vorfälle 
kommen doch häufiger bei ihm und können auch schlimmer werden, wenn 
er sich nicht in Acht nimmt. Zum eilften März freue ich mich recht, dann 
werde ich Dich ja endlich einmal wieder sehen, mein Herzing, es hat 
diesmal eine gar zu lange Zeit dazwischen gelegen und ich meine, es ist so 
Vieles zwischen uns zu besprechen, was sich doch nicht so schreiben läßt, 
das lebendige Wort ist doch ganz anders als der tote Buchstabe; richtet Euch 
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dann nur so ein, daß Ihr auch etwas länger hier seid, entweder vorher oder 
nachher, denn Du weißt, der Geburtstag ist für eine gemüthliche Unterhal-
tung gänzlich verloren, dann habe ich genug zu laufen u zu besorgen. Minna 
Militzend Glück ist mir noch nicht recht klar geworden, Mutter Militz ist 
aber selig, die arme Minna sollte mich aber jammern, man täuscht sich ja 
aber auch leicht u kann nicht auf den ersten Eindruck hin urtheilen. Minna 
gefiel mir sonst viel besser als früher, nur ließ sie sich zu sehr von der zu 
gefälligen Erzieherin bedienen. Von Prahstens sah ich lange Nichts, so viel 
ich weiß, geht es Agnes gut. Von Julie hatte ich kürzlich einen sehr netten 
liebevollen Brief, worin sie mir ordentlich mittheilt was sie mit ihren 
Zöglingen lieset, wie sie Geschichte vorträgt u.s.w. Du kannst denken wie 
mich das gefreuet hat, ich werde ihr auch sehr bald antworten, es scheint ihr 
ja sehr gut zu gefallen u ist es so angenehm, daß sie mit der ältesten Tochter 
so gut harmonirt. Minnas Hochzeit wird schon im Mai werden, der Vater 
will nicht daß sie während der Heuerndte ist. Dein Traum ist ja drollig, von 
dem Studentenballe hörte ich Nichts bis dahin, dachte aber an Dich, wie ich 
die Annonce in der Zeitung las; zum Societätsball haben die Eltern auch 
noch eine Karte bekommen. Ich möchte so gern den Mann mit der Ziehhar-
monika zum 11ten hier haben, daß Ihr einmal tanzen könntet, wenn Papa 
das nur erlaubt. Was hast Du zu Frieda gesagt, theilst Du gleiche Gefühle 
mit ihr? Herzing, wenn Du den alten grünen Fußsack nun nicht mehr 
gebrauchst, schicke ihn mir durch Papa, ich will Dir hier sagen, wozu ich 
ihn benutzen wollte. An Güstig werde ich Deine Bitte bestellen u Emilies 
Grüße die sie mir übertrug für Dich hiermit auch abtragen. Papa u Mama 
grüßen auch freundlich Dich u Deinen August u ich füge dem herzlichste 
Gruße noch die dringende Bitte an Auting bei, sich ja recht vor Erkältung u 
nassen Füßen möglichst zu schützen u Du meine Mite nimm noch einen 
herzinnigen Kuß von 

Deiner 
treuen Tante Lotte 

 
Am linken Rand von Seite 1: Eine Scene zwischen Minna u ihrem Br: muß ich 
Dir doch noch erzählen, Erstere zeigte mir ihren sehr hübschen Schmuck, 
da fragte ich ... ob sie auch ein Bild von ihm in ihrem Medaillon habe, was 
an der Kette hing, das war aber von der freund... ... ein Medaillon mit ihrem 
Bilde, was er zeigen mußte wie ich es besah u ich über die Aehnlichkeit ... 
... er mit dem ...de u hielt nachdem ich ihm das Medaillon zurückerstellte 
die Hände hin, worüber ... ... ausrief, er verbitte sie sich, er wiederholte es 
aber mehrmals. 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove den 25ten Feb 
1862. 

Meine lieben guten Kinder 

Habt herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme die Ihr mir bewiesen, 
wollte Gott ich könnte Eüch wie Mutter gegenseitig noch öfter eine Bodt-
schaft überbringen die nur innige Freude bereitete. Zu Eürer Beruhigung 
kann ich berichten, daß ich mit Büsing die Reise ohne Abentheuer am 24ten 
d. M gut zurück gelegt haben, und 6½ Uhr wie die Laterne nach dem 
Viehause gebracht werden sollte hier alle recht munter vorfanden, Mutter 
wie Tante nebst Hr. Düwel empfingen uns recht heiter, und wir zeichten 
auch das wir noch gesund wären, indem wir ein gutes Aben Brodt gehörig 
zu uns nahmen, wo den auch natürlich von allem genau gebeichtet wurde. 
Mutter wie Tante hörten es gerne, und so wie Gustav den nun sein 
Verlangen nach den Seinen hatte fuhr sein Wagen 7½ Uhr vor und seine 
Frau hatte einen langen Brief durch den Kutscher nebst mehrere Briefen 
ihren Gustav hieher besorgt, worunter auch einer war der Büsing von der 
Schäferei Auskunft gab wan nun Büsing hinfaren will das ist noch nicht 
bestimmt, am 10ten k. M. so kricht Ihr guten Kinder über alles hier die 
beste Auskunft, wozu wir uns ungemein freuen. Sollten die Wege so sich zu 
der Zeit machen, daß Du lieber Sohn es für gut einsihst über Schwan 
Vorspan zu wünschen so bin ich dazu dan gerne bereit, dieses mal ist es uns 
sehr gut gegangen indem noch Frost im Weg war. Dir wie Deiner Frau 
nebst Pipersanger sage ich meinen aufrichtigsten Dank für die Annehm-
lichkeiten die Ihr uns bereiteten, Gustav hat es sehr gut gefallen. Und nun 
ist es Winter also muß die Arbeit die dan paßt, besorgt werden, 6 Wagen 
faren nun Dünger nach der Hufe und morgen soll Buchweitzen mit der 
Maschiene vorgenommen werden, dan ist auch noch Klee der dieselbe 
Maschiene verlangt Du sollt es dan erfahren wie die Löhnung ausgefallen. 
Weitzen und Gerste muß ich noch in diesen Tagen abliefern damit ich 
einige Sorge weniger bekomme. Nun lebt heiter und vergnügt, Gott erhalte 
Eüch guten Kinder gesund und gebe Glück in jeder Hinsicht dis ist der 
innigste Wunsch 

Eures aufrichtigen Vaters 
W. Strempel 

 
Am linken Rand von Seite 1: Lüssow hat Herr Stern verkauft zu 228000 Thl 
Bitte gebt W. seine kl: Feife ihm mit bestem Gruß zurück 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 25/2 62. 

Meine liebe Mite, 

Also krank bist Du gewesen, Du liebes herziges Kind, das bedaure ich 
innigst und hätte unendlich gern Dir ein wenig Gesellschaft geleistet u ein 
Bischen mit Dir herumgethütert, wenn es einmal wieder so kommt, mußt 
Du es mich gleich wissen lassen, dann komme ich sofort wenn es auch 
Steine regnen sollte. Das heißt, nicht weil ich glaube, daß Du ohne mich 
nicht verpflegt würdest, Dein August wird es daran sicher nicht fehlen 
lassen, sondern weil es mir eine Freude ist, mich vielleicht etwas nützlich 
machen zu können, u weil ich so gern bei Dir u um Dich bin. Gegen die 
Verstopfung mußt Du aber etwas thun, Herzing u ich rathe ich nur zu 
Ricinusöl, weil jedes andere Mittel nicht für alle Fälle77 rathsam ist; wenn 
Du das Oel in heißem Kaffee, Kamillenthee oder Fleischsuppe nimmst, u 
etwas grobes Brodt hinterher ißt so soll es weniger unangenehm sein; auch 
ein Lavement78 von kaltem Wasser oft wiederholt ist gut, dazu verstehst Du 
Dich aber wohl nicht gern. Schön, daß Dein Befinden jetzt wieder besser ist 
u Du die Freude des Besuches Deiner Lieben doch ordentlich genießen 
konntest, was der Herr nun für Dich hat weiter bestimmt, müssen wir betend 
in seine Vaterhand legen. Wie freue ich mich, daß Ihr doch nun bald 
kommt, der eilfte nicht gar fern, bleibet denn nur recht lange und sieh Dich 
besonders vor, daß Du Dich nicht erkältest, das kann bei diesen veränderli-
chem Wetter so leicht vorkommen. Papa und Gustav kamen gestern Abend 
gegen sieben Uhr ganz heiter und wohlgemuth hier an, aber erzählen mögen 
die Herrn immer nicht recht, wenigstens nicht befriedigend genug für meine 
Neugierde u Theilnahme für Euch Lieben; ich möchte gern alles so recht 
genau wissen, wie es mit Euch geht, wie es da aussieht u wie Ihr selbst 
aussehet u wie es dort ist. Ihr kommt ja nun aber bald selbst, dann hole ich 
alles nach, bis dahin will ich meine Ungeduld beschwichtigen. Du fragst 
nach der Classe wohin Wilhelm kommt, er wird das Rietkohlsche Institut in 
Rostock besuchen u kommt bei dem Lehrer selbst in’s Haus, es ist das ein 
Institut zur Ausbildung der Landleute, wie viel Classen darin u zu welcher 
Wilhelm ... befunden ist, weiß ich nicht, denn er ward erst examinirt, 
nachdem sie hier abgereiset waren. Daß Klockmanns doch noch kommen 
mußten, wie Du Dich schlecht befandest, Herzing das war recht schade, 

                                                                 
77  Offenbar weiß Lotte schon, daß ihre Nichte Emilie schwanger ist. Dass dann von Rizinus 

dringend abzuraten ist, weiß sie nicht. 
78  Einlauf, Spülung. 
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zuweilen heitert ein Besuch auf, Dir war er dasmal aber wohl etwas 
drückend, es war nur gut daß Du doch Mutting dort hattest, die konnte Dir 
doch die Unterhaltung etwas erleichtern, wenn Du nicht dazu aufgelegt 
warst. Die armen Krohe’s jammern mich doch schrecklich, sie werden nun 
von einer Stelle zur andern gestoßen u müssen am Ende sich doch noch 
trennen, denn sie werden schwer wieder einen Platz finden, wo sie vereinigt 
ein annehmbares Unterkommen finden. Hätten sie nun so viel Geld, daß sie 
sich irgendwo einmiethen könnten, brauchten sie sich keinen Dehmüthi-
gungen auszusetzen. Das leidige Geld spielt doch eine gar zu große Rolle in 
der Welt, und ist doch recht angewandt, eine so schöne segensreiche 
Gottesgabe, daß man gar nicht dankbar genug sein kann, wenn man so viel 
davon hat, daß man seine mäßigen Bedürfniße dadurch befriedigen u auch 
hier u da einem darbenden Mitchristen mittheilen und erheitern kann. 
Mamsell ist seit Sonntag Morgen früh verreist nach Rosin bei Güstrow, 
vonwo sie erst Donnerstag zurückkehrt, da haben Mama u ich augen-
blicklich etwas mehr zu thun, was uns sehr heilsam ist, Mama befindet sich 
immer viel besser, wenn sie etwas Bewegung hat, als wenn sie immer so in 
der Stube sitzet; Sophie besorgt das kochen da ist es kaum zu merken, daß 
Mamsel fehlt, zumal augenblicklich, wo die Schlachterei beseitigt, u weiter 
keine besondern Arbeiten vorzunehmen sind. Sonnabend ist Onkel Alberts 
Geburtstag, ich schicke ihm eine Kiste Zigarren, die mir Brehmer besorgt, 
ich hatte die Adresse nicht, sonst hätte ich sie aus Hamburg genommen, 
wenn Du daran denkst, bringe sie mir mit, ja? auch möchte ich Dich bitten 
um ein Muster von Deinem Frisirmantel ich will mir von meinem Lilla 
Kleid so einen machen. Ist Dein Pique noch bei der Schröder u soll ich ihn 
holen lassen, daß Du ihn mitnehmen kannst? schreibe mir darüber. An 
Auguste P. u Julie habe ich noch nicht wieder geschrieben, werde es aber 
recht bald thun; in den letzten Tagen habe ich mich über einen Rebus im 
Baper geärgert, den ich nicht herausbringen kann, trotz Brücke kann ich die 
Figuren desselben nicht erkennen u muß das dumme Blatt doch immer 
wieder zur Hand nehmen. Ich wollte Frieda käme Sonntag, die sollte mir 
ordentlich berichten von Schwiggerow ich fürchte aber sie komme auch erst 
zum eilften, kommt Ihr nur etwas früher mein Herzing, bitte, bitte, damit 
wir uns doch einmal ordentlich aussprechen u genießen können, ich sehne 
mich so unbeschreiblich nach Dir, wenn wir hernach die große Wäsche 
beseitiget hoffe ich noch einmal ordentlich bei Euch sein zu können. 
Kommt Zeit, kommt Rath, und nun denn adieu, Du liebes liebes Herzing 
grüße mir Deinen August vielmals, sei immer guten Muthes, auch wenn 
einmal Tage kommen, die Dir nicht gefallen, meine liebe herzige Mite, das 
Leben führt uns nicht immer über ruhige Pfade, es ist aber Gottes Wille so 
und es ist gut wenn wir auch einmal die Schmerzen des Lebens kennen 
lernen, dadurch werden wir dankbarer für die guten freudvollen Tage. Laß 
bald wieder von Dir hören Herzing u behalte lieb  
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Deine 
innig Dich liebende 

Hast Du kürzlich Nachricht von Tante Lotte. 
Clärchen? ich sah Tante gar zu lange nicht 
hörte daher auch nichts von den Kindern. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 4/3 62. 

Mein liebes Miling, 

So eben von Lieblingshof etwas zerstoßen zurückgekehrt halb eilf Uhr, 
bringt Marie mir wie ich schon entkleidet bin, Deinen Brief hinauf, der mir 
stellenweise etwas unverständlich ist. Du schreibst von einem Briefe, der 
uns auf andere Gedanken gebracht haben sollte? der ist hier aber nicht 
angekommen, und danke ich Gott aus tiefer Seele, daß Du wieder wohler 
bist; u wenn ich es auch nicht verdient habe, mein Herzing, daß Du in etwas 
gereizter Stimmung geschrieben, so nehme ich es Dir dennoch nicht übel, 
aus der Ferne scheint oft alles ganz anders, als es ist. Wenn ich übermorgen 
in aller Gemüthlichkeit bei Dir sein könnte, würde mir das gewiß ein weit 
erquicklicherer Sonntag Nachmittag sein aber wie es eben kommt, müssen 
wir es nehmen, u es und dann so leicht zu machen suchen, wie es gehen 
will. Wenn ich irgend kann, komme ich mit Euch, wen Ihr nach Ostern79 
abreiset, liebes Herzing, kennst Du denn Deine Tante Lotte gar nicht mehr, 
der Du sonst jeden scherzhaften Gedanken von den Mundwinkeln u jedes 
ernstere Gefühl von den Augen ablasest? – Du mußt es auch trotz aller 
Ferne fühlen, daß ich zu Dir eile, wenn ich irgend nur kann. Ich denke nicht, 
daß ich je in die Verlegenheit kommen werde, wenn ich um Euer Fuhrwerk 
gebeten u Ihr mich dann sitzen ließet, sollte es aber doch einmal geschehen, 
dann sind in Güstrow auch noch Wagen zu haben u darauf ausgeschmissen 
zu werden, wage ich es, meinst Du nicht auch? Die Lieblingshöfer waren 
wohl, obgleich Georg vorher recht elend gewesen, auch in letzter Zeit eine 
Malheur gehabt habte, er hat mehre große u schöne Schweine an Rattengift 
u ein Pferd an Influenza verloren. Letzteres ist aber bei Lose in Rostock 
gewesen und wird hoffentlich nicht noch mehre angesteckt haben. Frieda 
war sehr munter und fidel Tante Tomes sah aber recht abgehärmt u 
vergrämt aus, die alte Dame dauert mich recht, sie war augenblicklich auch 
noch sehr verschnupft. Was es aber mit dem Briefe, den Du Deinen letzten 

                                                                 
79  Ostersonntag ist der 20. April 1862. 
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Zeilen nach am Dienstag geschrieben haben mußt, kann ich gar nicht 
begreifen, ich kann doch nicht glauben, daß ich gar nichts davon erfahren 
haben sollte, da ich sonst doch jeden Brief von Dir noch selbst gelesen 
habe; die letzten Nachrichten von Euch erhielten wir Montag Abend durch 
Augusts Brief, dem Du einige wenige Worte beigefügt hattest; bitte gieb 
uns bald etwas Nachricht darüber; von der Wäsche hattest Du gar nicht 
geschrieben, deshalb glaubte ich, Du wolltest in nächster Woche dabei, 
dann hatte ich mir vorgenommen wollte ich Montag zu Dir kommen u Dir 
dabei behülflich sein. Ich bin nun aber wirklich schon zu müde, Herzing, 
vielleicht schreibt Mama morgen auch, diese Zeilen will ich aber nur noch 
morgen mit dem Holländer80 fortschicken, damit Du Sonntag wieder 
Nachricht hast, ich hoffe eine kleine Freude für Dich? Wann kommt Ihr 
dann aber, liebes Herzing, davon schreibst Du ja gar nicht, auch nicht wie es 
Dir denn eigentlich ergeht, bitte schreibe bald u dann recht ausführlich. Von 
den Eltern kann ich nicht grüßen, weil sie noch gar Nichts von Deinem 
Briefe u meiner Antwort wissen; Papa erwartete noch Nachricht von August 
über Saatkorn, glaube ich, gewiß weiß ich es aber nicht, grüße August 
herzlich u Du nimm Gruß u Kuß von 

Deiner 
Tante Lotte. 

 
Hat Tohmsen eine Stelle? wie ist es mit Mamsel  
abgelaufen? Gute Nacht, Du liebes Herz, 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 18/3 62. 

Meine liebe süße Mite 

Du bist also noch nicht ordentlich flink auf den Beinen Du liebes herziges 
Kind? das ist ja ganz traurig nun wünschte ich Dir von Herzen, das es 
anders wäre. Der Herr hat es nun aber so eingerichtet, mein Herzens-Miling, 
seinem Willen müssen wir uns in Demuth und Geduld fügen, und theilst Du 
dieses Leiden mit vielen Tausenden Deines Geschlechtes, habe nun Geduld 
Du liebes, gutes Kind, es wird gewiß bald besser werden. Du warst ja früher 
immer mein kleines muthiges Miling, die lächelnd kleine Leiden u 
Schmerzen zu überwinden strebte und mit jugendlichem Heroismus gegen 
jede Verweichlichung und Zimperlichkeit anderer junger Frauen ereiferte; – 
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bist Du nicht noch dieselbe, Du liebes Herzing, und könnte es denn ein 
phisisches Leiden geben, das ein Weib nicht freudig und gern ertrüge, wenn 
ihr die Aussicht eröffnet wird, die reinsten schönsten Freuden kennen zu 
lernen, die die Welt einem Weibe zu bieten hat? Ach, Herzing, ich glaube 
wohl, daß Du Dich zuweilen recht schlecht befindest u recht mit Deinem 
Unmuth u Verdrießlichkeit zu kämpfen hast, es sollen das ja sehr unange-
nehme Empfindungen sein, habe aber nur Geduld, mein Miling, das geht 
vorüber und wenn es dem lieben Gott gefällt, wird Dir ja eine große selige 
Freude daraus erwachsen. Kämpfe nur noch eine kurze Zeit und strebe 
heiter und ruhig äußerlich zu sein, dann wirst Du es auch bald von innen 
heraus sein. Ich weiß wohl, Du wirst nun denken: ja Tanting weiß nur nicht, 
wie schlecht mir ist, sie hat gut raisonniren, wohl weiß ich das nicht, aber 
ich weiß, daß meine Mite viel glücklicher sein wird, wenn sie sich 
beherrscht u ihren lieben August durch keine Verstimmungen und andau-
ernde Klagen betrübt, auch habe ich ohnehin gehört u erfahren, daß trübe 
Stimmungen zurückwirken sollen, und das möchtest Du doch gewiß nicht. 
Mir kannst Du immer vorklagen mein Herzens-Miling, brieflich und münd-
lich auch selbst verstimmt sein, wenn Du nicht anders kannst, aber ich 
meine imer, sonst muß Niemand darunter leiden, wenn Du selbst recht 
zufrieden mit Dir sein willst. Aber nun hat Tante Lotte auch genug 
gepredigt, nicht wahr, Herzing, sei ihr drum nicht böse, Du weißt wie gut 
sie es meint und wie sie auch sie gern ein Scherflein zu Deinem Glücke 
beitragen möchte. Wir haben heute kleine Wäsche gehalten u so eben bin 
ich mit dem Zusammenlegen der Taschen-Nacht-Handtücher u feinen 
Servietten fertig u will nun noch rasch einige Worte hinzufügen, hoffend 
morgen Gelegenheit nach Rostock zu finden; das Wetter war heute doch 
himmlisch schön, bist Du auch spazieren gegangen? thue das nun viel u 
freue Dich des erwachenden Frühlings der gewiß in Euren herrlichen 
Wäldern auch ... ... zeigen wird. Warum hat Harms Euch so bald ver... ... er 
auch in Condition? es war recht schade, daß er dort das leere Haus fand. 
Luise Prahst will Dich ja wohl noch vor Ostern besuchen, das wäre Dir 
gewiß recht lieb, wenn Du Dich erst wohler fühlst, schreibe nur einmal an 
sie. Vergiß auch nicht das Luising bei Pastors, nun hast Du schon so lange 
gewartet, daß August Dich am Ende schon dahin begleiten kann. Wenn ich 
irgend kann, mein Miling, komme ich Ostern mit Dir zurück, d. h. wenn 
nicht besondere Verhältniße eintreten, bist Du aber krank u wünschest mich 
deshalb zu haben, weißt Du hält mich Nichts, dann ist das Allerwelts-
Tanting, wie Onkel Albert sagt, wieder da u ich denke, diese gewiße 
Ueberzeugung ist für mein klein Miting auch eine kleine Beruhigung. Nach 
Rostock bin ich noch nicht gewesen, habe also Linings Zeug auch noch 
nicht besorgen können und wenn morgen auch noch keine Gelegenheit ist, 
werde ich ganz traurig, d. h. nicht wirklich. Eigentlich hätte ich doch wohl 
zuerst schreiben müssen, Miting wenn wir es recht regelrecht nehmen 
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wollten, das kriegen wir zwei Beiden aber doch wohl nicht fertig, es war 
doch trotz allen Uebelbefindens eine nette Zeit Miten, die ich in Schwig-
gerow verlebte, nur die lange Session abgerechnet, die schließe ich aus u die 
darf auch nicht wiederkommen, wenn Du Tante Lotte nicht ganz traurig 
nicht aber böse machen willst; ich höre noch oft im Gedanken Dein : Marie 
ein frisch Glas Wasser und allerlei was wir miteinander erlebten, fällt mir 
dabei ein, was mich aber am innigsten beglückt ist, daß Du einen so lieben 
prächtigen August hast. Herzlich danke ich Euch auch für alle Eure 
Freundlichkeit u Liebe, die Ihr mir bewiesen habt, Ihr lieben guten Kinder, 
es thut doch so wohl, wenn man fühlt, daß man uns lieb hat, wo wir sind, 
besonders für mich ist es ein beglückendes Gefühl, weil ich mich allent-
halben nur so hineinflicke. Gestern Nachmittag wurde mir dunkel, wie Du 
sehen wirst, ich schrieb zuletzt schon so groß, da mache ich heute eine 
kleine Fortsetzung. Gestern Morgen, wie alle Mädchen bei der Wäsche u 
ich ganz allein im Hause beim Frühstück schneiden war, kamen drei 
anscheinend Herrn auf die Hausthüre zugestürzt, die sich aber wie ich 
hinausging als Schneidergesellen aus Rostock erwiesen, die einen Hund in 
ihrer Mitte hatten, den sie für Wilhelms verlorenen Hühnerhund angaben; 
ein Kaufmann in Rostock habe ihnen gesagt, daß Papa mit dem verwandt u 
sie ihn nur hierherliefern sollten. Allerdings wußte ich diese Anzeige in der 
Zeitung gelesen zu haben u fand nun glücklicherweise die Stelle wieder, wo 
der Hund als ein brau gefleckter geschildert war, der gelieferte aber nur zu 
beiden Seiten des Kopfes braun u mit einem braunen Schwanze versehen 
war, außerdem war es auch eine Hündin, also gehörte Wilhelm doch wohl 
nicht und sie mußten, wie Papa kam, den Hund wieder mitnehmen. Ihr 
könntet ja Wilhelm einmal davon benachrichtigen und uns dann darüber 
Bescheid geben. Wenn Du nur erst ordentlich in Deinem Garten arbeiten 
kannst, Miting, das wird Dir Freude machen, Schröder hat gestern schon die 
ersten Kartoffeln gepflügt. Gustav ist doch ein rechter Bummelant, wir 
erwarteten ihn schon Sonntag zum Kaffee von Lieblingshof zurück u ich 
stellte ihm noch eine Tasse in die Röhre, hernach warteten wir bis um 10 
Uhr mit dem Abendessen, u wann kam er? Montag Nachmittag zum Kaffee, 
möchtest Du auch wohl wenn Auting Dich immer so lange verließ! Siehe 
einmal, Du ... ... Vorzug, so viele Vorzüge hast Du und wenn ich d... ... 
armen Minchens Loos denke! selbst so leidend an der Seite eines doch 
eigentlich unliebenswürdigen Mannes, der statt sie zu trösten u zu erheitern 
ihr nur vorklagte u stöhnte. Und nun adieu Du liebes, theures Herzchen, 
grüße Deinen August u denke nicht im Stillen: Tanting ist doch gar zu hart 
gegen mich! Du sollst nur sehen, wie ich Dich pflegen u verhätscheln will, 
weißt Du, ich verstehe das ganz gut. Gott sei mir Dir Du liebes, liebes Kind! 
Mit Gruß u Kuß, den Du hoffentlich schon vertragen kannst 

Deine 
treue Tante Lotte. 
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Am linken Rand von Seite 3: Rufet der herannahende Frühling noch immer so 
... das Leben hervor in Euren Ställen? – Heute Nachmittag fahre ich nach 
Rostock ... ... diesen Brief mit. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 30/3 62. 
 
In acht langen Tagen habe ich nicht an Dich geschrieben, mein liebes 
kleines Miling, das ist doch zu lange, nicht wahr? es blieb aber nicht etwa 
deshalb nach, weil ich von Dir noch Antwort erwartete, das fällt mir gar 
nicht ein, ich bin gern zufrieden, wenn ich nur überhaupt von Dir erfahre, 
und Ihr seid ja hübsch artig gewesen u habt uns immer Nachricht von Euch 
gegeben. Es gab nur in dieser Woche durch Wäsche u andere Zerstreuungen 
mehr Störungen, das will ich alles heute nachholen u ganz in Gemüth-
lichkeit mit Dir plaudern. Wüßte ich Dich nur erst ganz wieder fix u munter, 
mein liebes Herzing, mit Gottes Hülfe wird es aber immer besser mit Dir 
werden, Dein letzter Brief schien uns ja zu dieser Hoffnung zu berechtigen, 
wenngleich ich bedauerte, daß Du nicht mit nach Vogelsang gewesen, das 
schien mir doch kein ganz gutes Zeichen, weil Du dort so gern bist. Nun 
haben wir nur noch drei Wochen bis Ostern, dann kommst Du wieder nach 
Stove, nicht wahr, meine süße Mite? das soll eine herrliche Zeit werden, 
wenn Dein lieber August dann die ganze Zeit nicht hier sein kann, holt er 
Dich wieder ab, da gehen wir ihm bis Niendorf81 entgegen u empfangen ihn 
mit Jubel und Hurrah; überleget Euch das einmal, ob sich die Sache nicht zu 
Aller Zufriedenheit einrichten läßt. August darf aber nicht auf die 
begehrliche Tante Lotte böse sein, die Dir Vorschläge macht, wobei er 
kleine Opfer zu bringen hat; Ihr werdet es schon einrichten, daß wir Alle 
befriedigt sind. Innig freuet es mich, daß es mit Julie besser oder wenigstens 
nicht so schlimm ist, wie wir fürchteten, ich schrieb auch in diesen Tagen 
an sie u bat sie um recht baldige Nachricht. Mit unserer Wäsche sind wir 
noch recht gut gefahren, Donnerstag ward aufgehängt, wurde aber Nichts 
trocken, die Nacht mußte Behr dabei wachen u Freitag Nachmittag ging ich 
mit Mamsell u Marie beim Zusammenlegen, (Mama war den Tag ganz 
unwohl) u hatte die Freude alles trocken und zusammengelegt zu bekom-
men. Gegen fünf Uhr kamen auch Sophie u Dörten, die beide nach Rostock 
gewesen waren, noch dazu u mit Dörten nahm ich die Laken zusammen, die 

                                                                 
81  1 km südlich von Groß Stove. 
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machte es am allerbesten, und wird glaube ich, auf ihrer neuen Stelle auch 
ganz gut fortkommen. Zum Geburtstage hat sie von Pa: einen Nähkasten 
bekommen, sie sagt aber: den harn sei ümmer behollen künt, den mach ik 
gor nicht lieden; eine gute Aeußerung über das Geschenk eines Bräutigams, 
nicht wahr? Ich habe ihr, soviel ich konnte ins Gewissen geredet, sie meint 
aber, versprochen habe sie ihm gar Nichts, brauche ihm auch deshalb Nichts 
zu halten, daß sie mit dem Annehmen seiner Geschenke schon ihre 
Einwilligung giebt, kann sie nicht recht begreifen, scheint mir. – Aus der 
gemüthlichen Plauderei ist doch nicht viel geworden; Marie sagte zu Tische 
an, nach Tische bin ich erst lange mit Mama im Garten promenirt, u später 
ist Carl Prätorius gekommen, der uns auch allerhand erzählt hat; der 
Bräutigam (von dem Carl Strempel unter uns gesagt, behauptet, er tauge in 
der Wurzel nicht) ist heute nicht dort, er ist Freitag zum Geburtstage der 
Schwiegermutter in Sildemow gewesen u gestern wieder abgereiset. Die 
arme Minna jammert mich doch eigentlich sehr, ich will innig wünschen, 
daß das Gerücht schlimmer ist als die Person. – Mama hat neulich in der 
Nacht einen häßlichen Schwindelanfall und Beklemmung gehabt, lag auch 
bis um eilf Uhr noch im Bette, war dann aber ganz wieder gut, ich berede 
sie nun immer sehr zum promeniren u Wasser trinken, weil ich glaube, das 
ist ihr gut, jetzt ist sie auch ganz munter u fidel u wird mit Gottes Hülfe so 
bleiben, diesen Winter hat sie auch recht viel gekränkelt. Morgen wollen 
wir nun endlich nach Biestow, wenn es nicht wieder beim Willen bleibt, zu 
nächsten Sonntag haben Militzens sich anmelden lassen, ich wünschte Du 
wärst dann auch hier. Am 28ten sind Carl u Gustav in Moisal gewesen, die 
Verhältniße sind dort sehr traurig Michaelis will Onkel82 sich jedenfalls 
emiritiren lassen u nach Wismar ziehen, wohin die alte Großtante sie wohl 
begleiten wird. Papa u Mama haben auch geschrieben heute, da wirst Du 
wohl Vieles doppelt erfahren, u ich will mich nun aufhören, hier oben bei 
mir ist es dunkel u kalt u unten, wo Papa Carl u Düvel sich unterhalten kann 
ich auch nicht sitzen darum adieu, Du liebes herziges Miting, grüße Deinen 
guten Aute vielmals u schicke mir auch das erbetene Band für die Decke, 
Du sollst das Band in aller Ehrlichkeit wieder haben, so bin ich auch. Doch 
muß ich Dir noch erzählen daß die dicke Dörte, die nach Amerika ging ein 
kleines Töchterchen hat, wie sie damit wohl herum „kükiegt.“ Mit innigem 
Gruß u Kuß 
 Deine  Tante Lotte. 
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
82  August Friedrich Strempel (1790-1862), Bruder von Wilhelm, Pastor in Moisall. 



 84

Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 1/4 62. 

Meine süße Mite. 

Gestern Abend, wie wir von Biestow zurückkamen, fanden wir Deines 
lieben August’s Brief hier vor, der mit Jubel geöffnet wurde, leider aber 
kann ich diesmal nicht Wort halten, Du liebe süße Mite, wie mich das 
betrübt, kann ich Dir gar nicht sagen. Mama ist aber selbst noch halbpatient, 
dabei ist Sonntag hier große Ausrichtung, Militz’ens, Sachse’s u Prahst’ens 
kommen, da würde Mama mich doch zu sehr entbehren, Papa meinte auch 
es ist nur auch eine zu kurze Zeit bis Ostern. Du kämst vielleicht acht Tage 
früher noch, da könnten wir Dich hier insgesammt pflegen u erheitern, Du 
liebes, liebes, herziges Miling. Wenn ich dem lieben Gott nicht innig 
dankbar sein müßte, daß dies Haus mich Vereinsamte so gastlich aufnahm, 
so könnte ich es jetzt fast bedauern, daß ich nicht wie Linchen Martienssen, 
selbstständig lebte u ganz thun könnte, was ich wollte u möchte. Es hat aber 
auch wieder sehr sein Gutes, wenn man sich fügen muß u ich habe das 
frühzeitig gelernt. Gebe nur der Allgütige, daß es bald besser mit Dir wird 
mein Herzing, Agnes ist es ganz ebenso gegangen, sagte die Prahst, die hat 
auch jämmerlich aushalten müssen, jetzt ist sie aber sehr wohl und 
unbeschreiblich glücklich über ihr Söhnchen; Elisabeth Wiggers, die auch 
in Biestow war meinte, es sehe reizend aus, wenn sie in einem kleinen 
Häubchen ihr Kind auf dem Schooße habe. Alle lieben Bekannte grüßen 
Dich herzlich, der Magister kam auch noch auf ein Stündchen zum Thee aus 
Rostock anspazirt, es ist doch reizend, daß sie so nahe wohnen, Agnes 
kommt zu Ostern auch mit dem Kinde. Mit Deiner Mamsel ist es aber 
gelungen, weiß Gott was sie alle für Grappen83 im Kopfe haben, immer 
wünschen sie große Besoldungen für geringe Leistungen. August wird ihr 
nun wohl ihren Standpunkt recht klar gemacht haben, er versteht das ja so 
prächtig sie von dem zu überzeugen, was sie eigentlich wissen, wenn sie 
weiter nichts wissen. Darum mußt Du Dir ja keine Grismus machen, mein 
Miling, wenn sie Ostern kündigt, bekommst Du zu Johannis wohl ein 
Mädchen wieder, die du Dir dann noch mehr zur Hand gewöhnen kannst, 
weil Du selbst nun schon fester im Sattel stehst, das wird alles ganz prächtig 
gehen, nur immer guten Muth, Herzing und rechtes Gottvertraun, dann geht 
es immer prächtig weiter, u alles um uns u in uns wird leichter und klarer. – 
So eben sind Mama u ich fertig geworden, mit dem Auseinanderlegen des 
Zeuges, nun ist alles wieder in Schrank u Kasten, ich wollte, Du wärst auch 
erst so weit und ich könnte Dir dabei helfen, vor Ostern nimmst Du die 
große Wäsche nun doch nicht mehr u ob nachher mein Wunsch nicht noch 
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erfüllt wird, wer kann das so genau wissen. Seid mir nur diesmal nicht böse, 
meine lieben Kinder, daß ich nicht komme, mir thut selbst das Herz so weh 
dabei, wenn ich mich diese Nacht auf die linke Seite warf da sprach es in 
mir: Du mußt reisen, u auf der rechten Seite rief es: Du mußt bleiben, das 
war ganz fürchterlich ärgerlich, da fiel mir zuletzt der Wahlspruch: „Wenn 
Du zweifelst welchen Weg Du gehen sollst, so wähle immer den, der Dir 
am schwersten wird!“ Da war es mir klar und gebe Gott, daß Du nicht 
darunter leidest. Ueberlegt Euch das nur ordentlich, meine lieben Kinder, 
wie Ihr es nun einrichten wollt mit Eurer Osterreise, die Eltern wünschen 
sehr, daß Du ordentlich eine Zeitlang hier sein könntest, mein Miling, zu 
verdenken ist ihnen das ja auch nicht, Ihr müßt das nun selbst wissen, wie 
sich das einrichten läßt, macht es nur so daß Alle befriedigt sind und gebt 
bald Nachricht, wie es Dir geht. August hat es jetzt gewiß recht eilig mit der 
Saat und Du mein Miting, begleitest ihn wohl zuweilen mit Deinen großen 
Stiefeln auf seinen Spaziergängen, das ist Dir, wenn Du Dich irgend 
darnach befindest, sehr heilsam, mein Herzing. Wenn ich ein Vöglein wär, 
flög ich zu Dir“ das Lied liegt mir heute immer im Kopfe u dann habe ich 
mich heute auch unendlich viel mit Gedanken über die Eifersucht 
beschäftigt, ich weiß nicht wie das kommt, es ist doch eine böse Krankheit 
die Eifersucht, sie verbittert die unschuldigsten Freuden, u schafft sich u 
Andern Leiden, Gott sei Dank bist Du nicht eifersüchtig u Dein August, 
glaube ich, auch nicht. Nun adieu, meine liebe süße Mite, einen herzlichen 
Gruß für August u für Dich noch einen innigen Kuß u die dringende Bitte, 
Geduld zu haben u lieb zu behalten Deine Tante Lotte. 
Gott weiß, ich kann nicht anders! –  hier wohl mal unartige Tante 
Lotte 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 5/4 62. 

Meine liebe süße Mite, 

Ein wunderbares Ereigniß, gestern Abend erhalte ich Deinen Brief vom 
dritten d. M. u heute Sonnabend Nachmittag, Deinen vom ersten d. M. Den 
zuletzt geschriebenen u zuerst erhaltenen beantwortete ich Dir sogleich, 
gestern Abend zwischen eilf u 12 Uhr, u heute ist mir wieder so sehnsuchts-
voll daß ich, wenn ich nicht bei Dir sein kann, doch wenigstens an Dich 
schreiben will, Du liebes liebes Miling; wo Dein anderer Brief sich so lange 
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herumgetrieben hat u welches Verhängniß ihn so lange zurückgehalten, ich 
weiß es nicht. Ich habe nun aber gar nicht recht Ruhe mehr, bis ich Dich 
gesehen u weiß es doch nicht recht anzufangen; vernünftiger ist es am Ende 
doch wohl, wenn ich bis nach Ostern warte, weil es sonst ein fortwährendes 
hin- u herreisen ist u doch werden nun diese 14 Tage furchtbar lang werden. 
Daß Ihr aber Ostern nicht kommen wollt, kann ich mir gar nicht denken, das 
ist wohl nur Dein Scherz, Miling u ich wende mich deshalb mit einer 
vernünftigen Frage an Deinen lieben Aute, ob er das wirklich so meint? 
Deine beiden Mädchen kannst Du vorerst von Mamsel einweisen lassen u 
Dir selbst schadet, glaube ich, die Reise gewiß nicht, darnach könntest Du 
ja nöthigenfalls auch Vogel84 fragen, dann könntest Du immer Dich frei 
machen, wie es mit Deinem lieben August ist, kann ich nicht beurtheilen, 
das wird er selbst am besten wissen, u wenn er Dich abzuholen nicht wieder 
kommen kann, bringe ich Dich hin. Du mußt immer bedenken, mein 
Miling, daß für Dich später die Reise in die liebe Heimath immer mehr 
erschwert wird, drum komme nur, Du liebes süßes Herz, Dein Auting 
erlaubt es Dir sicher gern, dafür bürgt mir sein gutes Herz. Wenn es mir 
zuweilen so unendlich weh im Herzen thut, daß ich nicht immer um Dich 
sein, Dir helfen, Dich aufheitern trösten u zuweilen auch warnen kann, dann 
tröstet mich endlich wieder der Gedanke, daß Du einen so guten Mann hast, 
der Dich so innig liebt u Deinen Lebenspfad, so viel er kann, mit treuer 
Liebe zu ebnen sucht, erkenne das dankbar, Du liebes herziges Miling. – – – 
Heute hatten wir hier schon Gewitter, d. h. ein starker Bitz u gleich darauf 
ein heftiger Donnerschlag, andauernd war es nicht, aber Mama ängstigte 
sich doch etwas; sonst haben wir schon herrliche Tage gehabt u ich dachte 
mir Dein Unwohlsein durchaus nicht so, daß Du das Zimmer gar nicht 
verlassen könntest u möchtest, schreibe doch einmal, wie es denn eigentlich 
mit Dir ist, so wie ich Dir jetzt auch aufrichtig sagen will, was nach allen 
andern Gründen, mich noch besonders zurückgehalten hat, nicht zu Dir zu 
kommen, (d. h. unter uns gesagt:) Papa hatte sich nämlich eingebildet, Du 
würdest acht Tage vor Ostern schon kommen, u wenn ich bei Dir gewesen 
wäre, hättest Du Dich vielleicht dadurch zurückhalten lassen, nicht so bald 
zu reisen, u doch wollte ich nicht Ursache sein, daß Du eine Stunde länger 
den Eltern entzogen würdest, als es ursprünglich Deine Absicht war. Was 
schwetze ich da aber alles, erst gestern Abend saß ich hier u schmierte in 
die Nacht hinein u heute Abend mache ich es wieder ebenso. Morgen 
passiert hier nun vielleicht noch etwas des Mittheilens wert, da mache ich 
eine Fortsetzung. Die Stuben u der Saal sind geheizt, gescheuert u heraus-
gegeben sind alle Sachen, mit Dir habe ich nun auch wieder geplaudert, da 
will ich denn in Gottes Namen zu Bette gehen, Du schläfst gewiß schon 
sanft an Deines Augusts Seite und Gottes heilige Engel bewachen Euren 
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Schlaf, möchtest Du in Frische u Fröhlichkeit zu einem schönen heitern 
Sonntag erwachen! Gute Nacht, Ihr lieben lieben Kinder. 
Montag. Unsere Nachbarn waren gestern Alle hier und müssen Dir die 
Ohren ordentlich geklungen haben, so viel sprachen wir von Dir, besonders 
Wischen u ich, sie lassen Dich Alle grüßen Wischen aber auch ganz 
besonders herzlich, sie bedauert Dein Unwohlsein sehr. Gustav war auch 
hier u Abends kam auch Friederich Kaysel85, der jetzt in Rostock studiert, 
der will Euch auch einmal besuchen, er kennt Deinen August sehr gut. Die 
Sachse war höchst komisch u übermäßig naiv, zum Lachen ist es aber doch 
mit ihren drolligen Reden. Mining schien mir diesmal glücklicher zu sein u 
gefiel mir sehr, sie war ganz außerordentlich einfach gekleidet u sprach so 
vernünftig, Gott gebe, daß sie doch wenigstens nicht unglücklich wird. Die 
Stocks aus Biestow war nicht mit hier, obgleich sie sich vorher so sehr 
gefreuet hatte, sie war aber wieder krank gewesen, u später wie Friedrich 
Kaysel gekommen hat sie mit dem getanzt u mit ihm hergehen wollen, 
wenn es nicht so geregnet hätte, die soll ... hypochonder sein, das ist doch 
recht traurig. Ich mußte gestern auch die Decke zeigen, bei der ich noch 
immer stricke, die fand vielen Beifall u rief drollige Aeußerungen hervor, 
die Militz hätte sie gern für ihr Minning gehabt u meinte: solche Tanten 
wären etwas dünne sie hätte solche nicht, die Sachse konnte nicht aufhören 
zu loben, wollte alle Herrn zum Bewundern herbeiholen u meinte: dabei 
erlahmte ihr die Zunge so voll wäre sie des Lobes, was sie noch weiter 
dabei äußerte sage ich Dir mündlich. Die Präpositus war reizend wie immer 
u grüßt auch sehr herzlich, wir ließen gestern unser Bestes Licht leuchten. 
Und nun adieu, Du liebes, liebes Herz, grüße August u behalte immer lieb 
 Deine  Tante Lotte. 
 
Am linken Rand von Seite 4: Die Eltern grüßen herzlich; wenn nur der Hollän-
der nicht schon fort ist. 
Am oberen Rand von Seite 3: Ich habe doch heute Morgen die Zeit verschla-
fen, aber Mama schreibt jetzt auch noch u die Briefe gehen heute noch ab, 
da kann ich Dir auch eine höchst naive Bemerkung von Sophie mittheilen, 
d. h. wenn Du es August nicht wiedersagen willst. Sie meinte: nein Fräulein 
den Bräutigam mag ich nicht leiden, wenn ich die Wahl habe nehm ich doch 
lieber einen  
Am oberen Rand von Seite 2: halben Herrn Sellschopp als diesen Herrn 
Jörgens. Laß auch bald wieder von Euch hören, Herzing, u schreibe auch, 
daß Ihr Ostern kommt. Wie hast Du gestern den Sonntag verlebt, warst Du 
etwas wohler? Adieu, ich will auch noch nach Holstein schreiben u Onkel 
Wilhelm zum Geburtstag gratuliren. 

                                                                 
85  Er ist der Sohn des Dr. Friedrich Kaysel, Stadtrichter in Malchow, von dem im Brief Lottes 

an ihre Schwester Elise vom 25.2.1836 die Rede ist. 
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_____________________ 

 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 9/4 62. 
 
 
Gott sei Dank, Du liebes herziges Miling, daß Du jetzt doch wieder etwas 
besser bist! das war ja eine ganz traurige Zeit für Dich und uns Alle, bei 
Tante Lotte hat es aber die Folge gehabt, daß sie sich ganz in aller Stille fest 
vorgenommen hat, in Zukunft immer ganz artig zu sein, u stets auf den 
ersten Ruf sogleich zu erscheinen. Nun hat der liebe Herrgott alles wohl 
gemacht u ich freue mich herzlich auf Euren Besuch den ich auf Ostern fest 
erwarte; schreibe nur bald daß u wann Ihr kommt. Die Lieblingshöfer sind 
heute Nachmittag erst abgereiset, nachdem sie gestern zum Kaffee sich hier 
bei uns einstellten u uns recht erfreueten. Fritze86 ist immer ganz munter u 
heiter u hat uns allerlei erzählt. Hernach habe ich auch in aller Eile die dritte 
Seite Kante an meine Decke gehäkelt u fehlt noch eine Seite, die ich noch 
Stricken muß u dann nicht festhäkeln kann, ehe ich das genaue Maaß von 
Dir habe. Wann bekomme ich das wohl? Louis will ja sein schönes 
Vogelsang verkaufen, das bedaure ich ordentlich auch um Euretwillen, die 
Nähe der Geschwister war doch sehr angenehm u verliert Ihr beiderseits 
doch dadurch, nicht wahr? wohin kommen sie dann wieder oder hat Rudloff 
noch Nichts wieder in Aussicht? – In Waren sind auch die Kinder in letzter 
Zeit krank gewesen, ich hatte gestern Nachricht, der kleine Ernst hat die 
Halsentzündung gehabt u die andern beiden sind wohl zur Gesellschaft mit 
krank gewesen, auch Albert hat einige Zeit gekränkelt so haben die armen 
Menschen auch eine trübe Zeit gehabt, u die arme Line fürchtete auch sogar 
ihre beabsichtigte Reise zu ihren Eltern zu diesen Ostern aufgegeben zu 
müssen das sollte mich recht jammern. Sie bitten auch so sehr, ich soll sie 
einmal besuchen, Georg sagte heute er sei mir ganz böse, daß ich nicht 
einmal eine Zeit bei ihnen sei, Gustav warf mir neulich vor, ich könne in 
Lieblingshof und in Schwiggerow sein aber nach Püschow käme ich nicht, 
meine lieben Göhren in Schw: wollen mich auch gern haben, hier will man 
mich nicht mißen, Miten, so hat doch jedes Menschenleben auch das 
altjungferliche seine Freuden, es ist doch immer ein wohlthuendes, 
beglückendes Gefühl, wenn man die eigene Heimath entbehrt, doch noch 
eine u die andere Familie zu haben, die uns gern u mit Liebe aufnimmt in 
ihrer Mitte, und welche Freude es mir bereitet, mich irgendwie nützlich 

                                                                 
86  Frieda Strempel, geb. Tamms, wird oft Fritze genannt. 
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machen zu können, weißt Du wohl, mein Miling. Die Sonne ist prachtvoll 
untergegangen, und ist es dunkel hier bei mir, drum adieu denn Du liebes 
liebes Herz, wie weit seid Ihr schon mit dem Garten? Ich kann mir recht 
denken, mit welcher Freude Du ihn so nach u nach entstehen siehst, der 
Herr lasse Dich viele frohe u glückliche Stunden darin erleben an der Seite 
Deines lieben August. Morgen bekommen wir Nachricht, darauf freue ich 
herzlich bis dahin Gruß u Kuß für Dich u Deinen August von  

Deiner 
Tante Lotte 

 
Du liebes einziges Herzing, wie hat mich heute Abend Dein duftiges 
Sträuschen erfreuet! ich roch gleich den schönen Waldmeister ehe wir das 
Paket geöffnet, er erinnert mich an mein theures Lütgendorf, hier, weißt Du 
haben wir ihn gar nicht. Es war uns ordentlich rührend, daß Du uns die 
ersten Waldblumen, die Du auf Deinem ersten Spazirgang gepflückt uns 
geschickt hast, herzlichen, herzlichen Dank dafür. Der Herr wird Dir auch 
weiter helfen, mein Miling, gehe auch recht fleißig spazieren, zerstreue 
Dich, so viel Du kannst u dann habe immer guten Muth, es wird ja doch am 
Ende mit Gottes Hülfe alles herrlich und gut. Gute Nacht, Ihr Lieben, es hat 
schon zehn geschlagen schlafet süß u erwachet zu in Freuden. In Liebe 
Deine Tante. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 3/6 62. 

Mein liebes Miling, 

Heute bekommst Du als schuldige Danksagung einen ganz feinen 
Briefbogen, den ich in Ermangelung eines andern aus einer veralteten 
Papeterie herausgesucht habe. Du wirst die alte treue Liebe der alten treuen 
Tante doch davon herauslesen können, da will ich denn unbekümmert mit 
dem herzlichsten Dank Dich und Deinen lieben August für alle mir in 
Eurem Hause bewiesene Freundlichkeit, für alle gemüthlichen und ange-
nehmen Stunden u Tage, die Ihr mir in u außer Eurem Hause verschafft 
habt, Euch auch über den fernern Verlauf meiner Reise berichten und Euch 
mittheilen, wie ich hier alles vorfand. Bis Güstrow war es doch am nettsten, 
mein Miling, wenn nur der alte Koffer den armen August nicht so belästigt 
hätte, das hat mich recht beunruhigt, dann reisete ich bis Bützow ganz solo, 
lüftete mich gehörig aus prominirte ganz gemächlich von einer Seite zur 
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andern, in Bützow ward ich zu einer etwas überspönigen Dame hinein-
complimentirt, die in großen Foliobänden vergraben saß u ein kleineres 
Buch in der Hand hielt, gelesen hat sie gar nicht, aber auch nicht gespro-
chen, sie schien mit ihren Büchern kokettiren zu wollen, glücklicherweise 
kam noch ein Plauer Ehepaar in’s Coupé hinein, die in Rostock einen 
Pfingstmarktsbesuch machen wollten, der Mann schien mir ein Lehrer zu 
sein, es unterhielt sich ganz leidlich mit ihm, die Gattin schien ganz 
ordentlich u vernünftig zu sein wenn auch etwas neugierig wie alle 
Kleinstädterinnen, sie wollte gar gern meinen Namen u Wohnort wissen, 
den sie mir aber nicht herausgequält hat. In Rostock angekommen, nahm 
Kutscher Wilhelm mich mit herzlichen Grüßen von den Eltern in Empfang, 
unterwegs schnackten wir noch ganz gemüthlich über allerlei u zu wieder-
holten Malen versicherte er mir: „ja, dat kann ik wol seggen, ik vermag Hr. 
Sellschopp ok sihr giern, Frölen Miling hat doch den besten kregen, sei is 
ehm äber ok wiert, u.s.w. u.s.w.“ das machte mir viel Spaß. Auf der Stover 
Grenze kam Papa mir entgegen u setzte sich zu mir in den Wagen, das 
freuete mich recht, da erzählte er mir, daß Klitzing Sonntag hier gewesen u 
gestern Morgen wieder abgereiset sei, er ist noch bei Carl gewesen u hat 
noch nach Lieblingshof wollen u wenn August im Wollmarkt mit seinem 
Fuhrwerk in Güstrow wäre, beabsichtigt er stark, Euch in Schwiggerow 
auch zu bekreipen, dazu freuet Euch nur. Mama kam mir aus dem duftigen 
Garten sehr freundlich entgegen und scheint mir meinen verlängerten 
Aufenthalt bei Euch Lieben doch nicht so übel genommen zu haben. Der 
Garten hat in diesem Jahre eine ganz besonders schöne Laubfülle an 
Blumen mangelt es aber doch, trotz alles angekauften Samens u aller 
Pflegen; Rosen giebt es wohl gar nicht, die sahen entsetzlich traurig aus, sie 
sind alle von den kleinen Raupen zerfressen u unsere Pimpinellen sind 
lange nicht das, was Eure prachtvollen Stauden sind. Ob Sonnabend nach 
Lieblingshof gefahren wird, weiß ich nicht, Mama meinte, sie käme wohl 
nicht hin, Papa wird aber doch wohl jedenfalls dort sein. Hoffentlich hast 
Du jetzt Mama’s Brief u die Pflanzen erhalten, es ist auch solcher 
Fuchsschwanz, oder amerikanischer Buchweitzen wie Lichtwark sagt, den 
pflanzest Du nun gewiß auf die Gruppe beim Quäckenberg, schade daß ich 
Dir dabei nicht helfen kann. Bringe mir auch ja eine Blume von der Winde 
mit, wenn sie schon blühen. Denke Dir meine schöne Lütgendorfer Rose, 
von der ich nur dies eine Exemplar habe erzielen u erhalten können, haben 
sie mir in dieser Zeit ausgehen lassen, das machte mich ordentlich traurig, 
sie ist auch ganz total weg. So eben komme ich vom Kaffeetisch wieder 
hierher nach meiner Mappe auf dem Flügelplatz zurück, da hat Lichtwark 
des Fräulein ihren Epheu u eine blühende schöne Levkoje, d. h. eine 
abgeschnittene Blume aus dem Treibhause mir hingelegt, recht galant, nicht 
wahr? er fragte auch sehr selbstbewußt, wie finden das Fräulein den Garten 
nun? u ruhete nicht, ich mußte den richtig von Stapel gelaufenen Spring-
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brunnen gestern Abend noch in seiner ganzen Schönheit sehen, obgleich es 
ihm nach Feierabend noch wohl einen Schweiß kostete. Wie ist es nun mit 
der Mamsel Angelegenheit geworden, mein liebes Herzing, die Sildemower 
behauptet Mama, geht nicht ab, dafür habe ich also nicht geschickt, in der 
Zeitung sind ja aber mehre angekündigt, wenn Du nur erst ein ordentliches 
Mädchen hättest, das wünsche ich Dir gar herzlich. Bei diesem Wetter mußt 
Du wohl immer begießen, sie begießen hier die Levkojen, obgleich sie 
schon so hoch sind, wie Deine Kohlpflanzen, auch die Verbenen und 
Pelargonien müssen begossen werden, sonst gehen sie Dir aus. Nun adieu, 
mein Herzing ich hoffe morgen Gelegenheit nach Rostock zu finden, grüße 
Deinen August viel vielmals, sei ihm immer eine sanfte, liebevolle Gattin, 
meine süße herzige Mite und eine liebende Nichte 

Deiner 
treuen Tante Lotte. 

 
Am linken Rand von Seite 1: Mama u Papa grüßen herzlich, wir saßen gestern 
Abend noch bis nach 10 Uhr in unserer neuen Veranda u plauderten wol 
allerlei am meisten von Mite u August, nach denen das ganze Kleeblatt sich 
sehnte. Papa ist heute beim Schafscheeren. 
Am linken Rand von Seite 3: Mitwoch. Guten Morgen Herzing, so eben sagt 
Papa mir, wenn nicht von Lieblingshof noch besondere Nachrichten kämen, 
würden wir am Sonnabend dahin reisen, wenigstens die Eltern.  
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d. 17ten Juni 1862 

Lieber guter Sohn! 

Recht sehr haben wir uns gefreuet über Deinen Brief vom 15 d. M. und da 
es nun immer näher zum Termien kömmt so wollen wir froh sein wenn der 
Wollpreis seine Schuldigkeit dazu ausgleicht, die letzten Berichte sind ja 
erfreulich, und meine Wolle muß Dich etwas gut thuen indem ich Dir die 
Einnahme für meiner Schur zur Ausgleichung jetz zu überlaßen bestimmen 
kann indem ich gestern auf andere Weise in Rostock gute Leute traf wo sich 
unser Geschäft klarer machen wird. 
Randbemerkung: bis 2000 Thl hoffe ich die Summe zu erreich, einnehmen 

werde ich es bestimmt indem mein Bruder seine Kartai dabei ist und so 
hoffe ich mit Gottes Beistand es muß bei kleinen sich ausgleichen die 
Gelder stehen ungemein fest und sind sehr schwer zu haben. 
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Über die Nachricht, daß Dein Korn so schön steht danken wir Dir bestens. 
Gott verläßt die Seinen nicht. –– 
Mutter Tante Ch und ich als Kutscher fuhren unser Feld auch ein bischen 
durch und trafen es alles so das es uns genügte, wenn auch einige Stellen 
noch was zu wünschen nachlaßen so wollen wir dennoch dem Algütigen 
herzinniglich danken wenn alles nur gut in unsere Scheuren ist, und 
Miethen. Du wirst es gefälligst entschuldigen, daß durch meine unaufmerk-
samkeit 4 Schfl Roggen zu wenig am 14ten d. M. mitgekommen sind ich 
muß es nich gut genug gehört haben sonst hätte ich jedenfals ihm geschickt. 
Für die Gerste danke ich bestens und bin bereit meine Schuldigkeit zu 
entrichten. Hätte ich nur Leute so könnte man noch mehrere Arbeiten besei-
tigen, indes kömmt Zeit kömt Rath –– und wenn Hofnung nicht währ –– . 
Georg geht es auch so indem der kleine welcher so mit inniger Liebe entge-
gen gesehen wird auch noch immer sich nicht presentirt der Himmel gebe 
nur, daß die guten Menschen noch viele Jahre mit allen Gliedern der 
Familie ferner Gesund bleiben und froh durchs Leben gehen. Heute laß ich 
beim Mähen der ersten Anfang machen und so wünschen wir Eüch und uns 
gutes Wetter zum Klee wie Heu damit es gut einkommen möge und unser 
Vieh Nutzen leistet wie Geld erspart bei der Werbung. Nun wirst Du Dich 
freuen wenn ich Dir die Meldung mache, daß ich mir einen Mann von Hr. 
Kühl der die Maschienen baut gestern Mittag auf den Wagen mit nach Stove 
nahm, um unsere Maschine den Klee probieren zu laßen, und heute denke 
ich in dieser Weise von unsern Esmann net was herrunter mähen zu lassen, 
hat man die Männer so ist es bestimmt billiger zu mähen doch in den Fall 
man dieselben nicht kriegen kann so will es mir scheinen als brauchte man 
nicht zu verzagen. Görwitz so hieß der Mann der uns die Maschiene ins 
Leben brachte gab uns die Versicherung er habe keine beßere zur Arbeit 
gesehen. Kurve mäht so eine viel leichter. Dieser Trödel macht uns einen 
großen Spaß. Arbeiten sind bei dieser treibenden Witterung nicht wenig, wir 
haben nun noch zu Mergeln87, Dünger zu fahren und die Kartoffel im Felde 
sind auch noch nicht alle geordnet, der Flachs will auch in Schmutz sich 
verkriechen alle Tage giebt es was Neues wie Du es auch aus Erfahrung 
selbst weißt. Heute laßen wir die Kinder von Klitzing aus Lage 88 abholen 
die sich mehrere Tage bei uns aufhalten um sich dan alles auf den Pfingst-
markt in Rostock an zu sehen, die Erzieherin ihre Mutter ist in Rostock und 
bleibt bei der dort, Klitzing will vom Wollmarkt über Rostock fahren und 
dan seine Familie mit nach Küserow zurück nehmen. Nun guter Sohn muß 
ich woll aufhalten Dich von Deiner Wirthschaft zu stören, und meine Leute 
mögen mich auch gerne in der Nähe sehen in der Meinung es schafte dan 

                                                                 
87  Mergel: Gemisch aus Ton und Kalk unterschiedlicher Zusammensetzung und geologischer 

Herkunft, wird besonders in Holstein und Mecklenburg zur Versorgung der Böden mit 
Kalk auf Acker und Weiden ausgebracht. 

88  Laage liegt auf dem Weg von Küsserow (jetzt Gemeinde Lelkendorf) nach Stove. 
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noch beßer. Du grüßt Deine Frau, bitte von uns bestens, und sagst ihr eine 
Dame aus Rostock Radel genant sei gestern eingetrofen nun würde es also 
bei uns etwas lebhafter ich iammerte statt um ... aufziehen die sind in 
diesem Jahr recht munter, und wollen tätige Hände beanspruchen, die aber 
seltener erscheinen. Gott befohlen der Herr sei mit Eüch und allem was zu 
Eürem Besten dient dieses ist der stets aufrichtigste Wunsch  
Gr: St d. 18t J. 62. Deines 

treuliebenden Vaters 
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 17/6 62. 

Mein liebes Kind. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, so wie für die schönen 
Erdbeeren und Vergißmeinnichtkranz, den Du am Sonnabend gesandt, alles 
ist prächtig angekommen, doppelt erkenne ich es an, meine Miete, daß Du 
bei den vielen Geschäften Dich doch noch abnötigst uns Nachricht von 
Euch zu geben, die uns immer so innig erfreuet. Die Erdbeeren haben uns 
köstlich geschmeckt, besonders dem lieben Vater es war ihm so erwecklich 
Schwiggerower Früchte zu essen und mir war es rührend, daß Ihr lieben 
Kinder in der eiligen Zeit daran gedacht Blumen und Früchte zu senden. 
Die Blumen erzählen mir von meiner lieben Miete und ich kann nicht 
aufhören sie zu betrachten. Sonntag war Gustav Strempel aus Wismar89 mit 
dem kleinen August hier, die haben sich auch ordentlich delectirt an Deinen 
Erdbeeren und Erbsen und Wurzeln, beides was etwas Neues für sie. Ich 
habe in diesen Tagen viel an Euch gedacht, meine lieben Kinder, Du hast 
Deine Noth mit der neuen Mamsell und Dein August mit dem Termin, ich 
bin recht in Sorge um Euch und kann doch so gar nichts für Euch thun das 
betrübt mich oft sehr. Nun, der liebe Gott wird ja auch wohl helfen, und 
dann tröstet mich zuweilen auch der Gedanke, Ihr seit jung und überwindet 
es leichter. Gestern Abend fuhren wir mit dem lieben Papa spaziren und 
hatten nur rechte Freude über unser schönes Korn, auch die weißen Erbsen 
haben sich gut ausgenommen, ich danke dem lieben Gott so innig für den 
reichen Seegen. Heute früh war ich mit Papa und Tante nach Rostock um 
Anprobe zu halten, wir waren auch einen Augenblick am Strande, es kam 
aber ein tüchtiger Regenschauer, was es sehr ungemüthlich machte, wir 

                                                                 
89  Der Neffe Gustav Strempel (1825-1905) ist Senator in Wismar, ein Sohn August taucht in 

den Volkszälungslisten von 1867 nicht auf. 
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gingen zu Tante Franke90 und fuhren bald wieder fort. Im Laufe des 
Gesprächs erfuhr ich dann auch von Tante F. daß die Fischer es durchaus 
für nothwendig hält, daß [Einfügung: Frauen in Deiner Lage] Du bis zuletzt 
ein dazu passendes Schnürleib trägst. Ich hoffe nun, daß mein liebes Kind 
sich rathen läßt, damit Du nichts bereust. Wenn Du Freitag kommst, was 
wir hoffen, lasse ich welche zur Anprobe holen und Du suchst Dir ein ganz 
bequemes Schnürleib aus. – Heute ist Elise Radel nun eingerückt, ihre 
Schwester brachte sie, es scheint ein nettes Mädchen geworden zu sein und 
wir geniren uns nicht um sie, so wird es auch wohl gehen. Morgen werden 
Elise und Marie Klitzing geholt damit sie das Pfingstmarkt genießen können 
und Freitag kommen hoffe ich August und Emilie, o, wie freue ich mich 
dazu. Nun möchte ich noch eine Bitte Dir ans Herz legen, meine liebe 
Miete, kommt zum91 25ten zu uns, Du hast Deine Mamsell zu der Zeit noch 
nicht ordentlich einge..tert und wirst dann viele Mühe davon haben, dessen 
ich Dich überheben möchte, überlege es Dir einmal ordentlich und dann 
erfülle meinen Wunsch, Du mußt aber auch bedenken, Umstände verändern 
die Sache. –  
Zichorien habe ich für Dich bestellt und Rehberg war sehr erfreuet und Dir 
noch sehr dankbar, daß Du seiner noch gedacht, Du möchtest es auch ferner 
thun. – 
Julie Köve hat das Pfingstfest in Ribnitz verlebt, auf ihrer Rückreise hat 
Louise Prahst sie in Rostock gesprochen, Julie soll jetzt recht wohl sein. 
Nun adieu, mein süßes Kind, grüße Deinen lieben August herzlich und 
nimm Gruß und Kuß von 

Deiner 
treuen Mutter. 

 
_____________________ 

 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 29/6 62. 
 
 
Heute, mein herziges Miling, lassen die beiden kleinen Mädchen mir Ruhe 
genug, Dir zu schreiben u Dir zu danken für die erwiesene Freundlichkeit 
und gute Begegniß wie August sagt, es ist mir recht erwecklich gewesen 
Deinen Geburtstag einmal in Deinem eigenen Hause u unter so glücklichen 
Aussichten gefeiert zu haben. Der Herr möge nun ferner mit Dir sein mein 

                                                                 
90  Während ihrer Schulzeit in Rostock hat Emilie bei dem Philosophie-Professor Friedrich 

Francke und seiner Frau Valentine (Tante Francke) gewohnt. 
91  Emilies Geburtstag, sie wird 20. 
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Herzing, und Dir u Deinem lieben August in diesem Jahre des Lebens 
schönste Freuden in vollem Maße zu Theil werden lassen, wir wollen in 
kindlichem Vertraun alles in Gottes Vaterhand legen, dann sind wir wohl-
versorgt. Gestern Morgen fuhren Lising u Miking etwas nach acht Uhr hier 
fort, Letztere recht bewegt, Lising ist etwas kälter und war es mir recht 
traurig und schmerzlich, daß die armen Kinder mit so wenig Freudigkeit in 
ihr Vaterhaus zu Eltern u Geschwister zurückkehrten. Miking, die immer 
das Herz auf der Zunge trägt seufzte immer schwer wenn sie sagte, morgen 
sind wir nun nicht mehr hier, Lising weiß ihre Gefühle schon mehr hinter 
dem, was sie für schicklich hält zu verbergen und hat überhaupt nicht das 
Wahre, Offene, was eigentlich in dem Charakter aller Strempel’s liegt, sie 
hat mehr das Klitzingsche kalte, berechnende Wesen, denen es nicht darauf 
ankommt das zu sagen was wahr ist, sondern wie es den Umständen nach 
paßt, das hat mich oft recht traurig gemacht und ich habe so viel ich konnte 
ihr Vorstellungen gemacht, sonst hat sie ein sanftes gutes Gemüth u will 
gern das Beste, der Herr wird ihr helfen, wir wollen auch für sie recht innig 
beten, mein Miling. Die kleine Mike hat aber mit allen ihren Fehlern u trotz 
meines ganzen Strebens sie nicht vorzuziehen, sich ganz in mein Herz 
eingeschlichen, es ist ein liebes kleines sehr gutherziges Geschöpf, das mit 
Liebe geleitet ein herrliches Resultat geben könnte durch Strenge u Härte 
aber voll Trotz u Bitterkeit werden kann. Liebe u Vertraun ist überhaupt die 
erste Bedingung einer guten Erziehung und leider fehlt diesen Kindern 
beides, Vertraun haben sie weder zu Vater noch zu Mutter92 ein Beweis, daß 
auch sie nicht mit der rechten Liebe geliebt werden. Ich möchte so gern hier 
helfen können, Miling, weil es eben Minchens Kinder sind, ich kann aber 
Nichts dabei thun, ich muß alles auf Gott werfen, der liebe Herrgott allein 
kann da helfen u die Herzen leiten. – – Bei Euch hat es den Kindern herrlich 
gefallen, sie waren ganz entzückt von Tante Miling u Onkel August, worauf 
Ihr Euch aber nicht viel einbilden könnt, denn ihr Geschmack ist noch nicht 
ausgebildet, diese Bemerkung erlaube ich mir dabei. – Wie ging es Dir denn 
den Donnerstag mein Herzens-Miling, ich habe noch gar zu viel an Dich 
gedacht u hoffte immer, wenn Du Dich wieder hingelegt u ordentlich ausge-
schlafen hättest, würde es besser werden, habe ich mich darin getäuscht? 
Vor dem 5ten kommt Dein August doch nicht zur Reise dann hätte ich 
durch mein Dortbleiben nicht den Zweck erreicht, während Augusts 
längerer Abwesenheit Dir die Zeit zu verkürzen, das mag sich ja doch nun 
noch so arrangiren lassen, nicht wahr, mein liebes liebes Kind. Papa ist 
heute nach Püschow, er hatte unwiderstehliche Lust dazu, obgleich es heute 
Morgen fortwährend regnete. Gestern hatten wir einen Brief von Marie 
Büsing, worin sie schreibt, daß sie im April an mich geschrieben, ich habe 

                                                                 
92  Wilhelm Klitzing hat wieder geheiratet. Am 6.6.1859 wurde das älteste Kind aus zweiter 

Ehe, Carl Klitzing, geboren.  
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den Brief aber nicht erhalten, will aber doch vielleicht heute noch an sie 
schreiben. Die Radel ist noch hier u ist wenn auch nicht interessant doch ein 
ganz nettes Mädchen, sehr gefällig u gutherzig, sie wird auch wohl noch 
eine ganze Zeit hier bleiben. Zum nächsten Freitage freue ich mich schon 
unendlich, wenn es diese Woche nur recht schönes Wetter wäre, daß der 
Klee in die Scheuren kommt, dann hat Dein Auting auch mehr Muth zur 
Reise. Mariees Brief an Dich will ich mit einlegen, sie hat auch Deines 
Geburtstages in so weiter Ferne gedacht, es ist doch eine kleine prächtige 
Frau. Adieu mein Herzing, grüße Deinen guten Mann u Du ... Gruß u Kuß u 
habe immer recht lieb  Deine 

treue Tante Lotte 
 
Den Brief von Marie H.  will Mama Dir selbst schicken, vorerst will ich Dir 
Grüße von den Eltern bestellen d. h. August mit eingerechnet. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 10/7 62. 

Mein herziges Miling, 

Leider haben wir heute noch keinen Brief von Euch, den Papa nach Verab-
redung mit Deinem August erst erwartet, ehe er nach Güstrow schickt, da 
muß ich doch morgen Dir meinen Brief wohl zusenden, weil Du diese 
Woche Mariees Brief noch absenden wolltest. Hoffentlich seid Ihr Montag 
doch gut zu Hause gekommen, wenngleich es zuweilen auch ganz nett 
regnete und gegen Abend ordentlich kalt ward, da waret Ihr aber, wie wir 
hier hofften zu Hause, denn so lange wird Lippold Euch doch nicht 
aufgehalten haben, wenn Ihr überhaupt bei ihm vor waret. Ich habe mir 
diesmal Eure Abreise so zu Herzen genommen, daß ich zwei Tage ganz 
krank war und einen ganzen Tag sogar im Bette blieb, was bei mir viel 
sagen will. Ich hatte mich Sonntag u Montag wohl etwas erkältet und 
bekam in der Nacht auf den Dienstag eine ganz böse Choleriea, daß ich 
mich gar nicht recht wieder besinnen konnte, Mittwoch Nachmittag ging ich 
zuerst im allerlegeresten Morgen-Costüm hinunter u wie ich mich eben so 
recht bequem mit Rückenkissen u Decke auf dem Sopha etablirt habe, rollt 
ein Wagen auf den Hof u Mama die aus dem Fenster sieht sagt: das ist 
Marie Brehmer in einer Droschke. Ich also, eingedenk meiner bezaubernden 
Toilette, die ich Mariens scharfer Zunge nicht aussetzen mochte, ergreife 
mit meinen schwachen  Kräften die Flucht hinten herum nach oben, wo ich 
kaum angelangt war, als die Thür aufgeht u Linchen Martienssen zu mir 
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hereintritt, da war es nicht Marie, sondern Malchen, Linchen die kleine Erna 
mit Mädchen u zwei Zastrow’schen Kindern, da ging ich natürlich ganz wie 
ich war wieder hinunter u konnte bei dem schönen Wetter noch eine Zeit 
mit ihnen im Garten sitzen, was mir sehr erheiternd war, denn Du weißt sie 
erzählen immer so drollig und nett; Maling war noch ganz empört über 
einen gewissen August, der einmal bei ihr Visite gemacht, weshalb sage ich 
Dir einmal mündlich, ihre kleine Erna ist ein reizendes kleines Geschöpf 
nicht so hübsch wie grazieuse u zierlich. Von Julie Köve erhielt ich Montag 
auch einen Brief mit einer sehr ähnlichen Photographie von ihr, worüber ich 
mich recht gefreuet habe. Julie schreibt ganz munter nur verstimmt sie die 
ungünstige Witterung die so störend bei Heu u Rapperndte ist, wofür die 
sich sehr zu interessiren scheint; neulich sind sie auch nach Basedow 
gewesen in Burgschlitz findet sie es aber noch schöner, worin ich ihr 
durchaus Recht geben muß, wenn gleich die Kunst mehr in Basedow gethan 
hat, ist doch die Natur in Burgschlitz schöner. – Miten verspürst Du noch 
keine Lust wieder zur Musik? ich denke Wischen wird Dich überreden ihr 
etwas vorzuspielen und dann übst Du auch wieder, ich denke mir, Ihr 
werdet da recht gemüthliche und fidele Tage miteinander verleben; so ganz 
miteinander eingelebt, d. h. so längere Zeit miteinander, habt Ihr Euch zwar 
noch niemals aber ich hoffe, Ihr werdet gegenseitig die gute Meinung die 
Ihr jetzt voneinander habt, dadurch nicht verlieren; Ihr habt Beide ziem-
lichen Scharfblick und werdet Euch nicht mit einem Nymbus umgeben 
haben, wenngleich es bei Prahst’ens zuweilen schien als wollten sie Dich 
unfehlbar machen, was Du doch gewiß nicht bist u auch nicht zu sein 
denkst, meine süße kleine Mite. Sei auch vorsichtig mit Deinen Briefen 
oder besser noch, verbrenne sie sogleich nach Durchlesung, das ist wirklich 
am rathsamsten, nicht Allen ist das Briefgeheimniß heilig und es ist oft 
durch ein argloses ausdeutendes Wort große Unannehmlichkeit entstanden. 
Die Einlage schickst Du bald ab, nicht wahr? hast Du schon den beab-
sichtigten Brief nach Waren geschickt? Vor allem gieb uns bald Nachricht 
wie Ihr zu Hause gekommen seid u ob Ihr alles gut vorgefunden habt. 
Gestern hat Papa seinen Klee bis auf einige wenige Fuder eingefahren, 
heute hat es wieder den ganzen Tag gegossen. – Nun wird morgen noch 
nicht nach Güstrow geschickt, der Bote hat keinen Brief von Euch gebracht, 
da muß ich nun heute Abend bei Licht diese Zeilen vollenden da 
möglicherweise morgen der Holländer nach Rostock fährt u ich um so 
früher Morgenstunde vielleicht noch nicht perpendikulär bin, zumal ich 
mich in dieser Beziehung noch so ein klein wenig als Reconvalescenten 
betrachte. Grüße Deinen Auting viel tausendmal, mein liebes Herzing, 
schicke Dich immer recht gut u mache mir keine Schande, verstehst Du mir, 
wie? So eben komme ich von einer Rundreise nach Mamsel wegen Brief-
beförderung noch bei der Radel vor, die schon im Bette lag u bin fast 
erdrückt von ihr aus Dankbarkeit Freude u Zärtlichkeit, sie ist so glücklich, 
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daß sie hier gesünder wird u schreibt uns u mir auch einen Theil davon zu 
und ich thue ihr doch eigentlich so gar Nichts zu Liebe. Dich läßt sie auch 
herzlich grüßen u ich sage Dir gute Nacht aus vollem Herzen u bin in treuer 
Liebe 

Deine Tante Lotte. 
Am linken Rand von Seite 3: Eigentlich wollte ich Mariens Brief noch siegeln 
mit Mundlack habe aber beim Ausräumen meines Pultes alles so verpackt, 
daß ich Nichts wiederfinden kann, willst Du ihn lesen, so kannst Du es thun, 
daß Du meine kleine un... verzogene Dirne bist, weißt Du ja doch.  
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 13/7 62 
 
 
Heute, mein herziges Miling, nur wenige Worte, die Wagen sollen sogleich 
fortfahren; freundlich guten Tag sagen mit Kuß und Händedruck muß ich 
aber doch und Dich ein klein wenig bedauern, daß Du beinahe drei volle 
Tage Strohwitwe sein sollst, das ist doch zu jämmerlich in drei Tagen 
keinen Kuß von Deinem lieben Aute zu bekommen, wie wirst Du das nur 
nachher nachholen können, so viel Zeit habt Ihr ja gar nicht dabei heraus. 
Nur gut, daß Wisching bei Dir ist, nun kann die Dich doch etwas trösten. 
Die endlich vollendete Decke sende ich Dir hierbei, mein Herzing, ich hoffe 
sie wird Dir Freude machen u Dir noch lange wenn ich nicht mehr bin, eine 
freundliche Erinnerung an die treue Tante Lotte sein; es sind viele 
verschiedene Gedanken und Gefühle mit hinein gestrickt, meine Mite, 
besonders aber das innige Gebet, daß der Herr das Haus segnen möge wo 
sie schützend ausgebreitet liegt und immer nur glückliche Gesichter sie 
umgeben. – Die Epheu werden hoffentlich gut hinkommen, befreie sie nur 
bald von den beengen Banden, sie sind bei mir viele Freiheit und tägliche 
Erquickung gewohnt und können Dir von mir und meiner Sehnsucht nach 
Dir erzählen. Die Johannisbeeren werden Dir prächtig schmecken, die 
haben Papa u Mama ganz allein geflückt, bei den Erdbeeren kannst Du aber 
auch an mich einmal denken u werde ich auch sogar nicht böse, wenn es Dir 
einmal einfallen sollte, daß Du seit ich von Dir hierher zurückgekehrt bin, 
auch nicht ein einziges mal an mich geschrieben hast. Zu Frieda’s 
Geburtstag kommst Du wohl nicht? es soll ja auch zugleich der Tauftag 
sein; Mama u Papa sind neulich hingewesen, ich habe meinen Glückwunsch 
schriftlich hingeschickt. Grüße Luise recht freundlich, lebt nur recht 
vergnügt u fidel u wenn Du einmal Zeit hast, laß von Dir hören Deine 

Tante Lotte 
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Ich denke mir, Du bringst morgen Deinen August nach Güstrow und 
nimmst Luise sorglich wieder mit zurück, dann kann sie Dir sogleich alle 
Schateken93 auspacken helfen. Schade daß August nicht von den schönen 
Erdbeeren bekommt, die er so gern ißt. 

 
_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 
 
Meine gute Tochter! 

Hoffendlich ist nun beim Empfang dieser Zeilen Dein guter Mann von 
seiner gr. Reise zurück gekehrt, gebe Gott, daß derselbe seinem Zweck 
erreicht hat, damit Ihr lieben Kinder zu eurer vielen Anstrengung dennoch 
dazu zuschüsche braucht. Deinem lieben August sage meinem verbind-
lichen Dank für die besorgung der schönen Drains, es taht mir leid daß ich 
nicht schon am Freitag den 11 ten d. M. meinen Wagen zur Abholung nach 
Güstrow geschickt hatte, da es indes von hier schon entfernt ist, so muß 
man sich keine Kosten verursachen die man leich unterlaßen kann, die 
Güstrower sind so groß anfordernt im Blivtohus94, wie unsere Leute sagen. 
Nun da am 20ten F.95 zu Lieblingshof ihr Geburtstag ist und der Kleine die 
heilige Taufe haben soll, so würde dan dort ein angenehmer Familien Zirkel 
zusammenkommen so bald Ihr auch daran theil nehmen würdet um Georg 
wie um Mama möchte ich es besonders gerne, Dein Befinden und 
Augustens Zeit muß darüber den Ausschlag machen. Georg wie F. seine 
Frau ihr Wunsch ist, daß ich den Gefatterstand übernehme, daher sind wir 
dort, Büsings kommen auch, die Zusage bekam Georg am 14ten d. M. indem 
derselbe Gustav zum Geburt Glück wünschte, Georg kam am 13ten d. M zu 
uns und war so freundlich mich dort mit dahin zu nehmen nach Büsings am 
frühen Morgen, waren wir dort. 7½ Uhr, trafen die Menschen noch im Bett, 
da sie erst nach 12 Uhr zur Ruhe sich gelegt hatten, und schon des Morgens 
4 Uhr ihre Leute geschmeidigt hätten, mit Aufträgen von Arbeiten, die 
fertig sollten. Nun tranken wir zum 2ten mal Kaffe gingen alles ein bischen 
beim Hof durch, sahen den netten Garten auch, danach mußten wir 
früstecken, und dan eine Fahrt im Felde mit den 4 Töchtern ausführen vor 
dem Mittag Dine, haben den Nachmitag abermahl Kaffe und Abenbrodt 
gegeßen sind gefahren, aber so spät, daß wir 9½ Uhr bei Mama hier kamen 
die sich bei oder von der Wäsche etwas angegriffen fühlte. 

                                                                 
93  Bücher, meist alte Bücher oder auch Krimskrams. 
94  Zu Hause bleiben. 
95  Schwiegertochter Frieda Strempel. 
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Der 15te d. M machte sich wie man sagt sehr bong, 9 Uhr war gespült nur 
ein bischen mußten die Frauen aus ihren gr. Tassen noch spülen und darauf 
gings beim Rüps einfahren weiter so daß benah sämtlich aufgeraumt ist, und 
schön im Zimmer gebracht ward. Mama ihre Wäsche ist leicht trocken 
geworden und hat am selben Tag sich benahe alles zusammen legen laßen. 
Nun für heute einen freundlichen Gruß für unsere lieben brafen Kinder wie 
auch an F. Prahst die warscheinlich noch dort bei Eüch ist. Der Algütige 
gebe mein Gebet im Stillen Gehör für Eüch so wird es nun wie künftig Eüch 
wohlergehen das ist mein aufrichtigster Wunsch und es bleibt mit treuer 
Liebe stets 

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
den 16ten Juli W. Strempel 
1862. 
 
Am Rand von Seite 2: Gustav zu Püschow hat besonders guten Weitzen, sein 
anderes Korn ist lange nicht so schön wie Euers. 
 
Elise Strempel 
 
Auch ich will Dir noch einen herzlichen Gruß senden und freue mich mit 
Dir, daß doch wohl heute Deine Strohwittwenschaft aufhört, wie glücklich 
Du wohl bist Deinen lieben August wieder zu haben? – Ich möchte wohl 
wissen, wie die Früchte angekommen, vielleicht ungenießbar und ich war 
noch besorgt, Du möchtest zuviel davon essen. Der Knecht sagte aus einem 
Korb sei etwas Flüssigkeit heraus getrieben. Für die Blumenpflanzen danke 
ich bestens, ich hoffe sie werden gut wachsen, so wie auch für das schöne 
Bouquet, war es auch schon etwas trocken, so ist es mir doch sehr lieb und 
angenehm, es kommt aus Schwiggerow von meinen lieben Kindern, die die 
Blumen gepflückt und zusammengefügt haben, Euer liebes Bild sieth mich 
daraus an und steth freudich vor mir. –  
Sonntag ist die Taufe in Lieblingshof, es wird aber Niemand dazu einge-
laden, weil’s Frieda’s Geburtstag ist, kommt Ihr auch dort? Die liebe Louise 
Prahst wird Euch daran verhindern habe ich schon zu Papa gesagt. Nun 
adieu mein liebes, liebes Kind, Hände und Arme schmerzen so sehr, daß ich 
kaum die Feder halten kann. Grüße Deinen lieben Mann und Louise 
herzlichst und sei auch Du freundlichst gegrüßt und geküßt von 

Deiner 
treuen 
Mutter. 

 
_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 28/7 62 

Meine Herzens-Mite, 

Eigentlich sollte ich wohl ein wenig schelten, daß ich in Monaten nicht eine 
Zeile von Dir erhalte u Du mir, wie Mama sagt, selbst nicht einmal einen 
Gruß schreibst, während ich hier so eifrig und in so treuer Liebe Deiner 
gedenke, aber siehe ich kann die alte Mite einmal nicht schelten, wenn sie 
nicht ganz unartig ist, es ist so viel schöner zu lieben als böse zu sein und so 
will ich denn Dich nur fragen, wie es den beiden Pärchen in Schwiggerow 
ergeht, ob Ihr Euren Roggen schon eingefahren und ob wir bald Aussicht 
haben, Euch hier empfangen zu können. Wir führen hier jetzt ein ziemlich 
bewegtes Leben, gestern ist Elise Radel abgereiset, morgen geht Mathilde 
Kielmann wieder fort, Dora Strempel bleibt noch einige Zeit hier, und 
Freitag ist Onkel Albert mit seiner Frau u seinen drei prächtigen Jungen96 
eingerückt; die werden auch bis heute vierzehn Tage hier bleiben und 
hoffen sehr Euch in dieser Zeit auch einmal hier zusehen, bitte, lieber lieber 
August u herziges Miling kommt in dieser Zeit, Onkel Albert u Lining 
bitten mit mir herzlich darum. Gestern war auch der überselige Friederich 
mit Luise hier, Du weißt wohl, daß er die Lehrerstelle in Rostock mit 600 
Thl Gehalt bekommen hat, worüber beide Familien97 sehr entzückt sind. Ist 
das Gehalt auch nur sehr gering, so sind sie doch Beide sehr sparsam und 
werden wohl damit durchkommen, später wird der Herr auch weiter helfen. 
– Sie haben sich nun schon ganz in der Nähe der Schnickmansstraße98 ein 
nettes Logis gemiethet und waren beide unbeschreiblich glücklich u 
verjüngt durch ihr Glück. Ist Julie noch bei Dir und wann wird sie hierher 
kommen? die Biestower sind glaube ich noch alle in Warnemünde, wir 
fuhren Sonnabend spazieren u auch durch Biestow, wo ich Niemand weder 
am Fenster noch im Garten sah. Albert freuete sich über alle Jungfrauen, die 
er hier vorfand, er meinte wir hätten uns hier ein Kloster angelegt u ich sei 
wohl die Domina. Die Radel ist übrigens bei unserer Bekanntschaft sehr 
nett u ward ihr die Abreise von hier sehr schwer, sie will aber heute nach 
Teterow, um morgen die Hochzeit ihres Bruders dort mitzumachen. Dora ist 
wirklich auch sehr liebenswürdig, so außerordentlich gefällig und zuvor-
kommend u so rasch immer bei der Hand, dabei interressant u auch nicht 
ohne Gemüth, daß ich mich recht drüber gefreuet habe. Mathilding ist nun 
aber das bescheidenste anspruchsloseste Mädchen, was man sich denken 

                                                                 
96  Karl (4), Otto (2 ½), Ernst (fast 1). 
97  Friedrichs Vater ist der Professor Carl Strempel, Louises Vater der Arzt Dr. Wilbrandt. 
98  Die Schnickmannstraße in der Rostocker Altstadt von der Langen Straße zur Strandstraße. 
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kann, dabei die Herzensgüte selbst, die so gern noch länger hier bliebe, um 
sich zu erholen, wenn sie es nicht für ihre Pflicht hielt, ihren wunderlichen 
alten Vater nicht länger allein zu lassen. Wie geht es denn Dir, mein 
herziges Miling, hast Du die angreifende Reise nach Lieblinghof gut 
überstanden? ich habe gar Nichts von Deinem letzten Briefen erfahren, daß 
es mir ganz unruhig schon ist, gieb nur bald wieder etwas Nachricht von 
Dir, Du weißt wohl daß ich jetzt auch ganz besonders viel Deiner gedenke 
und zuweilen etwas sorgenvoll, obgleich das eigentlich unrecht ist, aber so 
in der Ferne kann man das nicht immer unterlassen. Ein Jäckchen habe ich 
fertig, Mite, mit welcher Freude habe ich das gestrickt, nun bin ich bei dem 
zweiten Bande, ob ich auch noch ein zweites Jäckchen anfange, weiß ich 
noch nicht, da Mama es so überflüssig findet, vielleicht thue ich das später 
doch noch. Du hast kürzlich wohl viel Besuch gehabt? ein Zeichen daß man 
sich wohl bei Euch fühlt u gern bei Euch ist. Wie freuet es mich daß jetzt 
die Harmonie wieder ganz hergestellt ist zwischen Heinrich u seinem 
Schwiegervater99, Lisette ist gewiß besonders glücklich darüber. Nun muß 
ich übrigens wohl wieder hinuntereilen, ich bin der Gesellschaft nur so 
ausgekniffen u werde hernach mit Fragen bestürmt nach meinem Verbleib, 
ich konnte es nun aber nicht mehr aushalten, weil ich so lange nicht mit Dir 
geplaudert. Grüß August herzlich u Du nimm Gruß u Kuß für Dich u Julie 
von 

Deiner 
treuen Tante Lotte 

 
Onkel Albert u Tante Line grüßen auch vielmals 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove den 5 ten August 62. 

Meine lieben Kinder! 

Dein lieber Brief vom 3 ten d. M ist ja so wie immer eine große Freude für 
uns. Der Algütige gebe nur, daß der Schreck bei unsere so innig wie 
herzlich geliebte Emilie keine Nachtheile verursacht, schön ist es daß es so 
net abgegangen ist, und die Leute alle noch ohne Beschädigung durch die 
Hülfe des Herrn damit durchgekommen sind nun ist ja die Rauphöle also 
nicht mehr und es ist die Witterung wie die Herrschaft so nobel um die 

                                                                 
99  Heinrich Sellschopp, Pächter von Langwitz, ist mit Elisabeth (Lisette) Hillmann verhei-

ratet. Ihr Vater besitzt Rambow, kaum 10 km von Langwitz entfernt. 
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benachtheilichten ihr Geschick zu erleichtern dan macht sich so etwas noch 
am besten. Du lieber August kanst warlich von Glück sagen, nur iammer-
schade war es, daß Du in Güstrow sein mußtest um dort nicht der ange-
nehmer Rathgeber seien zu können, für Deine Frau hätte sich es leichter 
herrausgestellt indes die wird der Vater von oben seinen Beistand verleihen, 
worum wir inbrünstig ja alle so oft bitten, hätten wir nur bestimmt eine 
Leichterung dort bei unsern guten Kinder befördern können und unser 
besüch wäre nicht dazwischen gewesen, so würden wir schon vor diese 
Zeilen in Eure Arme gekommen sein, nun da alles so im Kreise seiner 
Wirthschaft auf das beste Wirkt, um den schönen Segen den nur der 
himlische Vater verleihen kann im Trocknen zu bringen begriffen ist so 
können wir öfter durch die Post berichten und wenn es ohne Nachtheil sein 
kann fahren wir zu einander, für uns ist es bis zum 16ten d. M woll kaum 
denkbar, wenigstens melden wir uns inzwischen noch öfter durch einige 
Zeilen wie die Sache sich macht nicht waar meine angenehmen Kinder? 
Heute würde ich mit diese Zeilen schließen da Mutter auch noch einige 
Zeilen hinzufügen wird. Freude ja große Freude war die Aussicht von 
Deiner nobeln Behörde. Lebet wohl gute Kinder dis wünscht stets 

Euer 
aufrichtig liebender Vater 

W. Strempel 
 
Am Rand von Seite 1: Kaffe von Hamburg ist heute vom Bahnhof abzuholen 

Auf demselben Briefbogen: 
 
Elise Strempel 
 

Meine liebe gute Miete. 
 
Mit Bedauern hörten wir alle den Unfall der Euch getroffen und freuen uns 
nur, daß Alles doch noch so ziemlich abgelaufen, das Unglück hätte viel 
größer werden können. Sage einmal, wodurch ist das Feuer entstanden? 
Deinen Schreck kann ich mir denken und danke innig dem lieben Gott, daß 
Du weiter keinen Schaden davon bekommen hast, er wird Dich, mein 
liebes, gutes Kind auch ferner beschützen. Habt Ihr auch weiter keinen 
Verlust durch’s Feuer, so hat Dein August doch viele Fuhren und manche 
Schererei davon und wir müssen noch länger die Freude entbehren Euch 
lieben Kinder bei uns zu sehen und ich habe solche Sehnsucht Dich in 
meine Arme zu schließen. Ihr habt diesen Sommer auch viel Verkehr, 
beinahe zu viel für Deinen Zustand, mein geliebtes Herz. – Onkel Albert 
freute sich immer, daß Du so rasch und so schön ... hergestellt, die Miete 
wird’s wohl machen sagte er immer davor bin ich gar nicht bange, der ist 
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rasch entschlossen. – Das ... im Arm ist nicht, wie es sein muß, wenn es 
anhält, sprich bitte mit einem Arzt, aber bitte schone Dich auch und strenge 
Dich nicht an, gehen und laufen kannst Du so viel die Füße und der Rücken 
ertragen, aber weiter darfst Du Dich nicht anstrengen, hattest Du wieder 
Brustschmerzen? oder wo sonst? – Der himmlische Vater beschütze Dich 
und führe Alles zum Besten und zur Freude, auf meinen Knien flehe ich ihn 
darum an und er wird uns wohl erhören! – Laß auch von den jungen 
Mädchen Dir helfen, sie thun es gewiß gern. – Benutzt auch ja die 
Eisenbahn zu Eurer Reise zu uns, das ist bequemer für Dich, wenn’s auch 
etwas mehr kostet.  
Albert und Line wollen wahrscheinlich schon Sonnabend wieder fort, außer 
dem kleinen Carl der seit 8 Tagen leident ist, sind alle recht munter, es sind 
ja allerliebste Jungens, ich hoffe mit Carl wird es sich auch bald bessern. 
Donnerstag glaube ich ist das ... ... wieder wohl gefahren, ich bleibe aber zu 
Hause, denn ich fühle mich zu angegriffen, ich habe jetzt auch Manches zu 
besorgen. Lebe wohl, mein liebes Kind, grüße den lieben Mann und ... ... 
herzlich und ich bin in Liebe     Deine     Mutter. 
 
Am oberen Rand: Beiden Deine Sachen habe ich schon angefangen, und hoffe 
alles Zeit abliefern zu können. Daß meine Finger ganz gefühllos sind, siehst 
Du wohl den Buchstaben, es ist jetzt schlimmer als je. –  
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 24/8 62. 

Geliebte Tochter. 

Dem Briefe des lieben Vaters will ich auch noch einige Worte an Dich 
beifügen, Dir herzlich danken für den lieben Brief und Dich fragen, wie es 
Dir jetzt ergeth, mein liebes Herz. Heute sind Lottchen und ich zur Kirche 
gewesen, Papa wollte uns begleiten, aber Gustav Büsing kam im Augen-
blick unserer Abfahrt und Papa blieb zu Hause. Im Geiste bin ich jetzt mit 
Euch an den Altar getreten, geliebte Kinder, habe aus tiefer Seele innig zu 
dem himmlischen Vater gebetet und er wird unser Gebet erhören, deß bin 
ich gewiß, habe nur Muth und Freudigkeit, theures Kind! – Der Präpositus 
hielt eine schöne Rede, ich habe mich recht erbaut, von Prahstens sahen wir 
aber keinen, nur die Erzieherin war dort. Nun möchte ich Dich noch fragen, 
liebe Miete ob Du auch lieber ein Verdeck von grüner Seide über die kl 
Wiege haben willst. Viele verwerfen dies, Viele mögen es aber auch ganz 
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gern, es kommt auf Dich an, was Du wünschst. Dann wollte ich Dich auch 
noch bitten, Deine Betten oben auf der Kammer auch ja nachzusehen, ob 
auch Ungeziefer Dir dort Schaden zufügt, es dringt jetzt so sehr wieder in 
die Häuser, wenigstens bei uns, mir ist auf der Kammer, wo die Schmuck-
kiste steth, in einer Nacht, ein gutes Handtuch ganz zerfressen, was mir sehr 
ärgerlich ist. – Wir sind jetzt fleißig bei den kleinen Sachen, es wird 
allerliebst und macht mir viel Vergnügen, mit der K..er bin ich auch recht 
gut zufrieden sie nähet doch recht gut. Lining hilft auch so gut sie kann, es 
ist eine gute allerliebste Frau und sehr treue Mutter, ich habe sie bei dieser 
Gelegenheit erst ordentlich kennen gelernt. – Durch Gustav bekamen wir 
Nachricht von Dir, Lining hat gestern Deinen Brief erhalten, schreibe nur 
öfter an sie und erhalte ihr Deine Liebe, es ist Deine einzige Schwester und 
sie ist wirklich jetzt sehr nett und als Mutter und Hausfrau sehr achtungs-
werth. – Laß auch ja die Mirthen nicht ausgehen, liebes Herz, es würde 
mich schmerzen, da ich selbige mit großer Sorgfalt für Dich gezogen, die 
eine hast Du ja, als 5jähriges Kind selbst gepflanzt, gieb sie Herrn Röhl nur 
einmal auf kurze Zeit in Kost, damit sie sich wieder ordentlich erhole. – – 
Wie soll ich es noch ertragen Dich in so langer, langer Zeit nicht hier zu 
sehen. Der liebe Gott wird mir Kraft dazu geben. – –  
Besorgst Du es auch mit den kleinen Läppchen in Franzbranntwein 
getaucht? Thue es ja100, meine Tochter, es erleichtert Dir später die Sache 
sehr. – Lebe wohl herzliche Grüße von Lining und Lottchen, so wie auch 
Gruß und Kuß Dir und Deinem lieben Mann von 

Die Drehfahl ist Deiner 
heute mit ihren Sachen Mutter. 
wieder fortgegangen, also in dieser Hinsicht etwas Erleichterung. 
 
Am oberen Rand: Für 7 Eier 4 ß finde ich gut bezahlt, ich mußte vor einiger 
Zeit auf 6 gehen. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 29/8 62 

Mein theures Miling, 

Deine lieben Zeilen waren mir Dienstag Mittag eine recht freudige Ueber-
raschung und thaten mir so ganz besonders wohl, mündlich sage ich Dir 
einmal weshalb. Nur bedaure ich so herzlich, daß Dir die kleinen Pütings so 

                                                                 
100  Die Tante Lotte gibt denselben Rat „... Du weißt wohl, wo ...“ im Brief vom 29.8.1862. 
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schmerzen, mein klein Miling, harre aber nur noch ein wenig aus, Du liebe 
Mite, wenn Du erst ein liebliches kleines Köpfchen damit streicheln kannst, 
ist alles wieder gut und Du hast der Freuden die Fülle, der Herr helfe Dir 
dazu, mein liebes gutes Kind! – Stelle Deine Wäsche nur so bald Du komst 
an, ich stehe Dir mit Freuden zu Diensten, liebes Herz, bei dem ersten 
Winke bereit Dir beizustehen so viel ich kann; mich jammert auch so sehr, 
daß Dir die Füßchen so schmerzen, besonders, da Dir Bewegung so nützlich 
ist, aber stehen mußt Du nicht so lange, das taugt nicht, vergiß auch nicht 
Franzbrantewein anzuwenden Du weißt wohl, wo, kleine zusammengelegte 
u u ...: eingetauchte Läppchen immer drauf liegend, soll besonders gut sein 
u die Stelle abheilen. Thue das ja, mein Herzing, Du erleichterst Dir 
dadurch sehr die Sache u schützest Dich vor Schmerzen, die doch zu 
vermeiden sind. Gestern Nachmittag wie wir Kaffee trinken kommt eine 
Droschke vor die Thüre, die uns Georg Frieda u die beiden altesten Kinder 
zuführte, Georg war zu unserer großen Freude sehr wohl u Frieda sehr 
munter u fidel, sie blieben die Nacht hier u sind heute nach Mittag wieder 
nach Rostock gefahren, vonwo sie mit dem Dampfschiffe nach Warne-
münde weiter gehen, wo sie noch acht Tage zu bleiben gedenken. Gegen 
Abend gestern kamen auch noch die vier Biestower Damen an, Fr. Pr: 
Agnes, Luise u Erzieherin, welche mir alle bis auf letztere herzliche Grüße 
für Dich aufgetragen haben, Agnes bleibt diese Woche noch in Biestow u 
sah wirklich allerliebst aus, ihr kleines Söhnchen hat sich auch so schön auf 
dem Lande erholt, meinte sie, sie hat ihn schon entwöhnt, weil sie so sehr 
leicht erregt ist, was dem Kleinen immer schlecht bekommt. Morgen will 
Papa Linchen noch nach Nienhagen fahren lassen, wohin ich sie begleiten 
soll mit Carling u Otto u Montag will sie wieder nach Waren, das wird ein 
glückliches Wiedersehen geben. Alberting schreibt heute ganz entzückt u 
Dein Brief mit der Sendung Munition ist ihm ordentlich rührend gewesen 
und Lining ward so erfreut darüber daß ihr beim verlesen die Freuden-
thränen über die Backen liefen. Wir können auch gar nicht glücklich genug 
sein, daß Carling uns erhalten blieb, er ist zwar noch recht pauig u etwas 
verzogen, aber jetzt doch schon ganz anders wieder auf den Beinen. 
Sonntag waren Mama und ich auch in der Kirche u hörten eine schöne 
Predigt von Prahst, wir dachten u sprachen den Tag noch besonders viel an 
u von Euch. Der Herr segne und beschütze Euch Ihr lieben guten Kinder! – 
Mit der Erndte seid Ihr ja wohl schon sehr weit fortgeschritten? Papa hat 
heute seinen letzten Weizen auch eingefahren u hofft in nächster Woche 
fertig zu werden, dann kommen die Eltern auch gewiß bald einmal wieder 
zu Euch und Tante Lotte läßt sich dann auch wenn es sich machen läßt 
einmal in Schlepptau nehmen. Mir wird es anfangs noch ganz schwer 
werden, wenn ich die lieblichen Göhren missen soll, besonders ist mir 
diesmal der kleine prächtige Otto an’s Herz gewachsen, wenn er so drollig 
gluckert u schnackt bei mir herum besonders erwecklich ist es mir, wenn 
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der kleine Krauskopf Morgens so freundlich bittet: „soll ich man nach Dein 
Betting kommen?“ dann schmiegt er sich so an, mich immer seine liebe 
Tante Lotting nennend das ist reizend und macht mir unendlich viele 
Freude. Nun aber adieu, Du liebes Herzing, ich wollte auch noch an Albert 
einige Worte schreiben, u habe ohnehin heute keinen Stich gemacht101, was 
ich morgen wegen der Reise auch noch nicht nachholen kann. Grüße 
Deinen August recht herzlich von den Eltern Lining u mir u Du nimm außer 
allen Grüßen auch noch die herzlichsten Küße von uns insbesondere aber 
von 

Deiner 
Tante Lotte 

 
Wenn Dir das Schreiben so schwer wird, liebes Herzing, mache ich keinen 
Anspruch mehr auf einen Brief von Dir, ich bin befriedigt, wenn ich 
Nachricht habe. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 1/9 62. 

Meine liebe gute Tochter, 

Leider mußte ich gestern den schönen Sonntag im Bett verbringen, ich hatte 
einen ziemlichen Cholera-Anfall der mich fesselte, nun aber schon ganz 
wieder vorüber ist; fest hatte ich mit vorgenommen, gestern gleich Deinen 
lieben Brief zu beantworten und Dir herzlich zu danken für die schönen 
Blumen und allerliebsten Kranz, der wirklich allerliebst ist und solche Art 
ich gar nicht kenne. Beide Kränze hängen vor meinem Fenster und ich 
werfe oft den Blick voll Liebe und Sehnsucht auf dieselben, sind sie mir 
doch ein Liebeszeichen meiner süßen Miete das Bouquet ist wunderhübsch 
und Lottchen dankt freundlich dafür; auch für Deinen lieben Brief danke ich 
so herzlich, ich erkenne es doppelt, da Deine Hand und Arm so schmerzt, 
ich bin aber gern mit weniger Worten zufrieden, die mir sagen, daß Du 
wohl bist und Dein lieber Mann auch, denn das ist mein innigster Wunsch 
in tägliches Gebet. – Wie unbeschreiblich glücklich es mich aber macht, 
daß Du ein so guten Mann hast, mit dem Du so innig glücklich bist, kann 
ich Dir nicht sagen und wie herzlich danke ich dem himmlischen Vater, der 
Alles so günstig gefügt. – Gestern ist der liebe Papa nach Warnemünde 
gewesen wo er auch Gustav und Line getroffen, alle Kinder sind recht wohl 
und denke Dir Lining will diese ganze Woche in Warnemünde bleiben, so 

                                                                 
101  nichts genäht oder gestickt. 
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lange, wie Georg und Frieda, die wahrscheinlich Sonnabend oder kommen-
den Montag abreisen werden, der dicke Gustav natürlich bleibt in Püschow. 
Lining102 hat gemeint es sei ihr ganz wehmüthig um’s Herz so lange von 
ihren Kindern fern zu sein, und sie thue es nur Georg zu gefallen, der es so 
sehr gewünscht. – Gestern ließen sich die Sildemower bei uns anmelden 
und auch Rehberg’s aus Rostock wollen kommen, beide Theile wurden 
natürlich abgesagt, da Papa nach Warnemünde und ich im Bett lag, wir 
werden selbige nun in nächster Zeit einmal zu uns einladen. Lining103 ist 
Sonnabend mit Lottchen und ihren beiden Jungens nach Nienhagen zu ihrer 
Schwester gefahren und heute Morgen mit Sack und Pack gen Waren, sie 
hatte die letzte Zeit schon rechte Sehnsucht nach ihrem Mann, uns aber 
kommt das Haus wie ausgestorben vor, denn die Jungen’s machten doch 
viel Lärm, woran ich auch zuletzt schon ganz gewöhnt hatte, sie werden uns 
hier noch fehlen, die kleinen allerliebsten Göhren, sie haben sich gestern 
noch recht amüsirt, beim Tanz unserer Leute im Backhaus, die etwas Musik 
hatten, die Jungen’s sind dort gar nicht fort gewesen und auch Lining hat 
mehrere Male getanzt. Albert hat sich ungemein gefreuet, daß Du seiner so 
freundlich gedacht und Lining ward so gerührt dabei, es ist doch allerliebst 
von Dir, meine süße Miete. – Daß Du wieder mit so vielen Handwerken 
geplagt wirst, dauert mich eigentlich, Du kömmst auch gar nicht ordentlich 
zur Ruhe. Für Dein freundliches Anerbieten, mich mit Gurken zu versorgen, 
danke ich Dir bestens. Salzgurken habe ich schon eingemacht und habe zu 
Zuckergurken auch noch hinreichend, mehr gebrauche ich nicht. – Daß Du 
selbst etwas Obst hast freut mich sehr, ich kann mir denken, wie angenehm 
es für Dich ist, wenn Du auch nur erst die Probe hast. Die Birnen die du 
gesandt finde ich recht gut, ich kenne die Sorte, sie kocht und backt sich 
auch gut. Später werde ich mir erlauben Dir grünes und gebackenes Obst zu 
senden, damit Du Deinen Bedarf für den Winter hast. Aber die Pflaumen 
sind bei uns noch lange nicht reif, daran denke ich noch gar nicht, laße Du 
sie auch ja recht reif werden zum Einmachen. Zum Pflaumenmuß nehme 
ich auch besonders recht reife Pfaumen, schneide den Stein heraus und setze 
selbige in einem Kessel zu Feuer und lasse unter beständigem Rühren mit 
einer Kelle, es ganz dick einkochen, und fülle es dann in Steintöpfe, die ich 
zum auf bewahren entweder im heißen Backofen zutrockne oder mit 
Hammelfett zugieße. – Aepfelsaft und Gelee werde ich mit dem größten 
Vergnügen für Dich einmachen, du glaubst nicht welche Freude es für mich 
ist, für Dich etwas schaffen und wirken zu können, was ich jetzt ja nur so 
wenig kann, ich werde auch gewiß etwas Zucker daran sparen, da ich weiß, 
meine Miete ist nicht so süß, ja süß bist Du doch, mein Herz, wenn Du es 
auch nicht essen machst. – Deine Enten finde ich hast Du recht gut bezahlt 

                                                                 
102  Caroline Büsing, geb. Strempel. 
103  Caroline Praetorius, geb. Susemihl, die Frau von Elises jüngstem Bruder Albert. 
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bekommen, kannst Du 20 ß bekommen ist’s ja besser, wo nicht, würde ich 
alle Enten, die Du übrig hast, zu diesem Preis verkaufen, Papa ist auch ganz 
der Ansicht, und befiehlt mir, es auch so zu machen, was ich auch thun 
werde. – Wie reitzend ist es, daß Ihr beide so nett gärtnerirt und Dein lieber 
August alles so gut versteth, ich sehe Euch im Garten zwischen Euren 
Blumen werkeln, und so genügsam seit Ihr, daß Ihr wähnt Seeluft zu 
genießen, wenn der Nebel aus Eurer Wiese aufsteigt, o, es ist schön wenn 
man in Alles sich finden kann. – Daß Du abgeschlossen mit der Wärterin ist 
mir ordentlich eine Beruhigung und kann sie nicht früher kommen, so muß 
das auch gut sein, der Himmel wird ja geben, daß Alles gut geth und dann 
kömmst Du auch wohl so lange hin ja mein liebes Kind, ich habe die feste 
Zuversicht, es geth alles glücklich, der Herr wird Dein Beistand und Dir 
gnädig sein! –  
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 9/9 62 

Mein geliebtes Kind. 

Herzlichen guten Morgen und herzlichen Kuß und die Frage wie es Dir geth 
und ob Du auch wohl bist? es dünkt mich eine Ewigkeit, daß ich nicht von 
Dir gehört, schreibe mir bitte öfter nur 2 Worte und sage mir, wie es Dir 
ergeth, dann will ich auch gern zufrieden sein. Vom lieben Papa hast Du 
gehört, daß wir wohl sind, und jüngst nach Warnemünde, dort war Marie 
Brehmer ... womit die mir gleich bei meiner Ankunft in die Parade fuhr, 
will ich Dir mündlich sagen. – In bei..den Körbchen sende ich Dir einige 
gelbe Pflaumen, sie sind nicht schön und alle geplatzt, so wie die blauen 
auch dadurch verlieren sie an Geschmack. – Lebe wohl, mein liebes Kind, 
der liebe Papa will Korb und ... aufnehmen, der Wagen steht vor der Thür 
und Papa ist etwas verstimmt, Du kennst es wohl. – Leb wohl, grüße Deinen 
lieben Mann herzlich und Du nimm Dich recht in acht und behalte lieb 

Deine 
treue  

Mama.  
Lottchen liegt noch in Morpheus 
Armen, abersie grüßt Euch doch herzlich. 
Wenn ich die kleinen Sachen alle fertig habe,  
dann bringe ich sie Dir selbst, ich habe solche Sehnsucht 
Dich einmal wieder zu sehen. Der Herr sei mit Dir! – – – 
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_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 3 Oct 1862. 

Liebe Emilie 

Mutter wird Dir alle genau angegeben haben wie es am 1ten d. M104 hier 
war, nur fehlte bedauerlich Nachricht von Schwiggerow, die dan kam wie 
wir den 2 d. M nach 4 Uhr darauf gehofft hatten, dem Algütigen sei Dank, 
daß dieselbe doch günstig eintraf, Mutter hat viele Unruh empfunden und 
müßten diese ihre Herbstarbeiten nicht beschaft werden so ließe ich sie 
gerne durch K.105 Wilhelm zu Eüch fahren, Gott sei mit Dir es geht keine 
viertelstunde hin wo wir Deiner nicht mit der größten Theilnahme 
gedenken, gebt fleißiger Nachricht darum bittet Dein 

aufrichtig liebender Vater 
W. Strempel 

Auf der Rückseite desselben Blattes: 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d. 3 Oct 62. 

Lieber guter Sohn! 

Nun ist heute Thierschau in Rostock daher ist noch immer mehr zu 
besorgen, dennoch guten Morgen. Deine Bauten und Saat dafür ist Rath, nur 
nicht für Mutter ihre Besorgniß bitte sendet uns an jedem Tage ein Zeichen, 
es geht uns noch nach alterweise guth so sind wir zufrieden. Mutter ist 
dadurch der größte Liebesdienst erwiesen. Es war eine zahlreiche Gesel-
schaft am 1ten hier Georg und Frau und Gusching, Büsing und Frau nebst 
beiden ältesten Töchter, Carl und Frau Hr. Stoffer u Frau Glambeck P. Pras 
u Frau, Wachtler u Frau mit M. Brähmer u Sohn August nur fehltet Ihr nebst 
Nachricht. aus Waren war am 30 v. M schon die Kunde an Mutter in unsern 
Händen. Nun lebet wohl Gott segne Eüch lieben Kinder wie wir es so 
sehnlichst wünschen für heüte lebet wohl und der Herr sei Eüch gnädig das 
ist mein innigster Wunsch 

Dein treuer Vater W. St.  
Am linken Rand: mit der Saat geht es alle Tage ein bischen weiter und so 
hoffe wir in nächster woche damit durch zu kommen. 
 

                                                                 
104  Elise Strempel hatte Geburtstag. 
105  Kutscher Wilhelm. 
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_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 23ten Oct 62. 

Meine brafe Tochter Emilie! 

Der Herr hat großes an Dir bewiesen, sein Nahme sei von unser aller 
Herzen auf das kindlichste gepriesen wo ich geh und steh danke ich dem 
Algütigen Vater für seine Gnade und Wohlthat die derselbe die junge Mama 
wie den Neugebohrenen Sohn106 bewiesen, und bitte um seiner fernern 
Vater Güte damit Du Deine Lage Ehre und der Sohn zu seiner Ältern 
Freude gedeie und ein brafer Weltbürger werde. Tante Ch107 einen Gruß 
und sollte Sie dazu beitragen können in der Zeit wo Du es nicht 
übernehmen kanst, Hr Hasse 12 Uhr sein Mittag anzuschaffen so glaube ich 
daß Sie die bescheidenen Herrn dadurch eine große Annehmlichkeit 
verschafte. Du meine liebe Emilie nimmst Deinen Papa dis gewiß gut indem 
derselbe nur Euer Bestes dadurch bezwecken möchte Du brauchst Deinen 
Menning nichts zu sagen und sieht er über Deiner Schulter so ist es dennoch 
recht indem ich weiß was er für Nutzen bezweckt. Professor108 aus Gorstorf 
ist so theilnehmend und hat schon öfter sich Erkundigungen von uns 
ausgebeten, und freuet sich ungemein mit uns, daß alles durch Gottes 
Beistand so net geworden ist, nun wünscht Dein Onkel Du sollst Dich auch 
ja gut inacht nehmen so wie den Kleinen damit Ihr mit einander keine 
Nachwehen bekommt. Einen Wunsch hätte Mutter noch wohl, daß Schwig-
gerow zu Sildemow läge ich glaube sie ginge öfter hin einige par Schuhe 
müßte Maerz dan woll öfter herraus besorgen, Dein Mütting sagte dan, daß 
thut nichts, nun sind die Wege schon recht dreckerrich geworden also muß 
uns die Post von unsere Kinder Nachricht bringen, und dan sind die Augen 
mahl klaar – heute sage ich Dir mit den Kleinen ein herzliches Lebewohl 
und bin mit unverändeter Liebe Dein Papa W. St. 
 
Linker Rand Seite 2: So eben fügt Mama an Dich die Bitte zu richten Du 
solltest Deiner Schwieger Mutter unserer guten Sellschopp den kleinere 
Korb mit Äpfel ihr hin besorgen. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
106  Wilhelm Sellschopp wurde am 13. Oktober 1862 geboren. 
107  Emilies Tante Charlotte Praetorius ist zum Helfen nach Schwiggerow gekommen. 
108  Carl Strempel (1800-1872), Medizinprofessor in Rostock, hat die Klinikleitung 1861 

abgegeben, er ist Besitzer von Goorstorf (jetzt zur Gemeinde Bentwisch). 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 23/10 62. 

Meine geliebte Tochter. 

Ungemein habe ich mich gefreut, von Dir selbst schon einige Worte 
erhalten zu haben, aber, mein süßes Kind, strenge Dich ja nicht zu früh an, 
wenn ich nur weiß, daß Du wohl bist, will ich gern die Freude entbehren 
von Dir selbst Nachricht zu erhalten, bis Du erst ganz wieder hergestellt 
bist. Wie jämerlich, liebe Miete daß Du gerade Sonntag unwohl sein 
mußtest, wie die lieben Verwandte dort waren, Du hast ja so wenig von 
ihnen haben können, aber innigen Dank dem himmlischen Vater, der es so 
schnell vorüber führte! Ach, mein geliebtes Kind, ich bitte Dich so mütter-
lich, sieh ja Dich vor bei dieser rauhen Witterung, bleibe still im Bett und 
wenn’s auch 14 Tage sind, Du kannst so leicht Dich erkälten, ich denke, die 
König wird auch wohl ein Machtwort sprechen. Im Gedanken bin ich noch 
immer bei Dir, sehe den kleinen süßen Jung in Deinem Arm und Dein 
freundlich liebevolles Auge auf ihm ruhen, der Herr erhalte ihn Dir laß ihn 
gedeihen und groß werden, dann wirst Du immer mehr erkennen, welch ein 
seliges Glück Dir beschieden, und die Gefühle und die Liebe einer Mutter 
ermessen. – 
In meiner Wirthschaft bin ich auch alle Tage recht thätig gewesen, der liebe 
Papa und Mamsell haben recht gut gewirthschaftet, doch habe ich auch 
noch Manches behalten und Vieles kommt hinzu das ist auch wohl gut, 
dann giebt es Zersteuung. – 
Durch solche kleine Abwesenheit werden die Männer erst recht gewahr was 
sie an uns haben, merke Dir das für kommende Zeiten. – 
Mit dem Garten bin ich lange so weit nicht, wie Du, liebe Miete, da muß ich 
schon recht eifrig dabei sein, soll alles zum Winter geborgen werden. 
Lichtwark räumt das Treibhaus auch ein und es sieht schon ganz nett dort 
aus, ich sammelte dabei Floren’s letzte Kinder, und hast Du, liebes Herz, 
auch die schönsten Blumen bei Dir in der Wiege, so wollten diese ihre 
Freundinn und frühere Gespielin gern als junge Mutter begrüßen, nimm sie 
als Boten aus Stove, freundlich auf und gönne ihnen einen Platz in Deinem 
Zimmer. – Gestern habe ich die Wäsche erst gerollt bekommen, Papa 
konnte früher, wo der die Mädchen noch anderer Leute entbehrte, er sagte, 
sie liege trocken und gut. Zusammengelegt haben sie das Zeug auch, so gut 
sie es verstanden und dann muß man immer zufrieden sein, etwas mehr 
Mühe beim auseinanderlegen kostet es nur, ich bin aber sehr froh, daß ich 
die Wäsche so weit habe. – 
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Der gewünschte alte Stuhl schämt sich über die Stover Grenze zu gehen, 
nicht des Alters wegen denn er ist echt Rokoko, aber sein Kleid ist so 
schlecht, wir wollen ihn daher nur als Hausinventar zu Stove lassen und ich 
habe nur erlaubt seine Stelle durch einen neuen zu ersetzen, der aber so gute 
Dienste thun und Dein Zimmer nicht verunzieren wird. Auch beifolgenden 
... bitte ich freundlich anzunehmen, ich denke er soll schön warm sitzen, 
wenn Du wieder aufkommst und die Schürze wird dann der jungen Frau 
allerliebst stehen. Alles besorgte ich mit großer Freude und Liebe für Dich, 
so wie Du mein Gedanke am Tage und mein Traum bist. – – Lebe wohl 
mein theures liebes Kind, Gottes Segen über Dich und Dein Kind und über 
Dein ganzes Haus! – 
Mit herzlichem Gruß an Dich und Deinen August 

Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Gestern schlachtete ich eine Kuh, ich sende Dir 
eine Probe mit, das Fleisch ist nur mäßig giebt aber doch eine kräftige 
Suppe und gutes Biefsteak, ich hoffe Du verschmähst es mir nicht und 
siehst es nicht mit zu kritischen Augen an. –  
Am oberen Rand von Seite 3: Etwas Backobst und einige Catharinen Pflaumen 
sende ich bei dieser Gelegenheit auch mit, hast Du auch selbst schon Obst 
gebacken, so glaube ich, kannst Dus doch auch noch gebrauchen. 
Am oberen Rand von Seite 2: Laß Dich durch Dein kleines Söhnlein nur nicht 
zu sehr mitnehmen gieb ihm Milch zu aber nimm die Flasche, liebe Tochter, 
das ist viel reinlicher, mit einem Theelöffel wird der Kleine so leicht naß 
gegossen. – 
Am linken Rand von Seite 2: Wie glücklich der liebe Papa ist, daß er mich 
wieder hat, kannst Du nicht glauben, wir leben so gemüthlich zusammen 
und ich bitte den lieben Gott mir Kraft zu geben ihm seine Tage so viel 
möglich zu erleichtern und zu verschönern 
Am linken Rand von Seite 1: Mit der Schürze ist es mir mißglückt, Susemihl 
hat leider das Vorletzte geschickt, selbige kommt später nach 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d. 26 Oct 62. 

Liebe Emilie! 

Hoffentlich nimmst Du auch gerne einige Zeilen von Deinem Papa, Du 
mußt mir ja Dich für Erkältung zu schützen suchen, damit Du wie Dein 
kleiner Prinz Deinem Mann immer die Freude Eüres Glücks vergrößern. 
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Tante Ch grüß bestens und sage Ihr, Mittag wär stets 12 Uhr auf alle Höfe 
in der Stadt und beim Pastor gingen die Uhren etwas später auch standen 
die Leute erst um 8 Uhr gewöhnlich auf, dan ist Tante so geriben und weiß 
was ich damit meine. Dein Mann hat noch einen guten Preis für sein Korn 
bekommen, und ich bin froh, daß wir uns nach dem 24 Oct befinden ohne 
Gegenstände aufgeschoben zu haben die einen Unruhe machen. Heute 
haben wir fürs Jahr auch genug im Dienst bekommen, Friderich von Georg 
holt sich seine Lade und Zeug Gustav Büsing hatte uns noch 78 Schefel  
Weitzen überlaßen, den Betrag habe ich gestern ihm hingebracht, und blieb 
1 Stunde nur da, um so früh in Stove zu sein, daß K. Wilhelm die Piper von 
der P. Franke abholen konnte. Die uns die Ehre Ihres Besuchs bis Dienstag 
geben will. Es geht in Püschow wie in Lieblingshof unverrufen alles gut, nur 
muß Georg doch beim Wechßel des Wetters häufig Schmerzen aushalten 
was jeden von uns Nahe geht. Nun möchte ich Deinem brafen Mann 
gönnen, daß Stoll seinen Posten Ehre machte, bestimmt muß ihm seine 
Verpflichtung aufgetragen werden arbeiten kann derselbe sehr tüchtig und 
auch gut. Hoffentlich sehen wir uns ja woll vor den Winter noch einmal? 
dan alles genauer, die Güntersche Truppe ist auch in Püschow gewesen und 
hat wie Line sagt, sich stets bei Sellschopps gemüthlich gefühlt und gespielt 
wie auch zu Püschow, Georg hat dieselben auch schon früher gehabt. 
Mutter wird alles genauer berichtet haben, und ich mach meine Verbäugung 
und empfehle mich mit Gruß und Kuß an Mann und Sohn als 

Deinen treu liebenden Vater  
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 26/10 62. 

Mein geliebtes Töchterchen. 

Wie froh und glücklich hat Papa und mich die freudige Nachricht von 
Deinem und Deines Söhnlein Wohlsein gemacht. Gelobt sei Gott, der Alles 
so herrlich geführet, er wird Euch auch ferner in seinen gnädigen Schutz 
nehmen, Du, mein liebes Herz, mußt auch nur ja Dich vor Erkältung 
schützen nicht zu früh hinausgehen, besonders, wenn Du Dich nur erst 
kräftiger fühlst nicht denken ... Dir nicht, es ist oft nur eine Kleinigkeit, die 
oft so schlimme Folgen hat, ich hoffe aber mein Kind ist vernünftig und Du 
nimmst mir auch einen mütterlichen Rath nicht übel. – Beifolgend erhälst 
Du eine Schnepfe, ich habe Lichtwark doch so lange gezwiebelt, bis er 
gestern abend mit diesem Vogel ankam. Laß sie Dir recht schön braten und 
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dann auch schön schmecken, überhaupt recht schönes weiches Fleisch iß 
Du nur, ich halte es besser, als das viele Butterbrodt. Hasen würde ich auch 
gern geschickt haben, aber Mundt hat vorbeigeschossen, die Jäger werden 
wohl noch einen treffen. Ich sende es heute früh zur Post, damit Du es in 
gutem Zustande erhälst, wenn’s möglich ist, denn wenn ich nun etwas nach 
Schwiggerow sende, denke ich immer an die Weintrauben und fürchte, daß 
es auch in solcher Beschaffenheit ankommt. Daß Auguste Piper auf einige 
Tage hier ist, wirst Du aus einliegenden Brief ersehen, es ist ein liebes gutes 
Mädchen, die so viele Anhänglichkeit an Dich und uns alle zeigt, ich halte 
auch recht viel von ihr und ihre Anwesenheit ist Papa und mir äußerst 
angenehm. Sie ist bei ihrer Schwester in Sülz109 gewesen, denke Dir, die 
erwartet vor Weihnachten schon wieder, es ist das vierte Kind und das 
älteste dann erst 3¾ Jahre, das ist doch zu arg, das geth mir über die Körbe, 
nimm blos kein Beispiel dran, ich bitte es mir aus, meine Miete. – Die 
Pflaumen, die auf der Schnepfe sich befinden sind für August und Lottchen, 
Du kannst keine davon essen, dafür gieb Du ihnen nichts vom Vogel ab. ––  
Onkel aus Gohrstorf110 und Frau und Friedrich und Louise haben uns ihren 
Besuch auf heute zugesagt, ich erwarte sie zu Mitag und habe noch Kleinig-
keiten zu besorgen. – Herzliche Grüße Dir Deinem lieben Mann und 
Lottchen, dem kleinen süßen Jungen einen herzlichen Kuß. Mit Liebe 

Deine 
treue 
Mama. 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 28/10 62. 

Geliebte Tochter. 

Wie sehr hat es mich gefreuet, daß ich Montag schon wieder Nachricht 
hatte von Dir, mein theures Kind und Deinem Kleinen, und Gott sei Dank 
so gute. Der Herr wird Dir wohl beistehen, daß Du bald Deine Kräfte 
wieder bekommst und auch Deine Brust besser wird, es jammert mich sehr, 
daß Du daran so aushalten mußt, willst Du nicht einmal an Dot Vogel111 
Dich deswegen verwenden? Ich möchte Dich wohl einmal wiedersehen mit 
Deinem kleinen süßen Jungen, hat er wirklich braune Augen, oder ist es 
noch unentschieden, und dann schreibt Lottchen, ihr habt den Kleinen 
angeputzt, aber gar nicht, was er angehabt und wie es ihm gestanden, Du 

                                                                 
109  Vermutlich Bad Sülze. 
110  Prof. Carl Strempel und Frau aus Goorstorf mit Sohn und Schwiegertochter aus Rostock. 
111  Hausarzt. 
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läßt dem kleinen Bengel doch wohl schon Kleider anziehen. Georg und 
Frieda waren Sontag bei uns, sie sind beide recht wohl und hatten die 
Absicht, diese Woche Dir einen Besuch zu machen, als ich ihnen aber 
meine Vermutg mittheilte, daß wohl um 14 Tage Kind-Taufe bei Dir sein 
würde, wollte Frieda lieber bis dahin warten, Georg meinte aber er wäre 
lieber allein bei Euch, als in so großer Gesellschaft, was sie nun thun 
werden weiß ich nicht. – Heute hat Auguste Piper mich wieder verlassen 
und zum Donnerstag oder Sonnabend hat Fritz Strempel112 mit der Frau sich  
 
Die abgerissene zweite Hälfte des Briefes fehlt. 
 
Am oberen Rand von Seite 2: Die kleine Mütze von Clara113 setzt der Kleine 
wohl auf bei der Taufe oder willst Du eine mit weißem Bande haben? 
Frieda meint, es sei nicht gut ganz weiß. 
 
Am linken Rand von Seite 1: Ist die Schnepfe gut angekommen? 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 4ten Nov 62. 

Meine brafen Kinder! 

Dein uns sehr erfreuendes Schreiben lieber August vom 2ten d. M wie auch 
Deine Zeilen meine gute Emilie bekamen wir den 3ten, und sind sehr 
glücklich darüber, daß Ihr dort alle so wohl seid am 9ten die heilige Taufe 
Eures Kindes besorgen zu können, und das wir auch die Wünsche von Eüch 
lieben nachkommen können, Strempels von Blücher die hier bis am 6ten d. 
M sind, wo wir mit ihnen nach Georg fahren wollen sind dan darauf 
eingerichtet dan in Rostock zu bleiben um ihre dortigen Verwanten auch 
alle einmahl die Visite zu machen, und bleiben bei Schock bis zum Frühzug 
am Sontag um dan zurückkehren zu können. Heute geht es nach Püschow, 
gestern waren die Oeftenhoever bei uns also ist Verkehr hinreichend und am 
2ten d. M war Georg u Frau nebst Sohn und von Püschow Gustav, Line, 
nebst beiden ältesten Töchter bei uns, dabei habe ich Maurer und Däcker, 
laß alles nachsehen. Empfehle mich durch einen feinen Diener und grüße 
meine Kinder bestens wie die Schwägerin Ch. und freue mich das ich die 

                                                                 
112  Friedrich (Fritz) Strempel (geb. 1825) ist Pächter von Blücherhof bei Boizenburg. 
113  Emilies Rostocker Schulfreundin Clara Francke. 
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Wünse mit Mama noch nachkommen kann bleibt alle gesund und hütet 
Eüch für Nachtheil darum bittet Euer  

aufrichtig liebender Vater 
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 4/11 62 

Meine liebe Tochter. 

Sehr lieb und angenehm sind uns die guten Nachrichten, die wir von Dir 
und Deinem kleinen Jungen bekommen, o ich danke dem lieben Gott so 
recht aus tiefer Seele dafür aber daß Du noch immer so viel Schmerzen an 
der Brust hast, thut mir unendlich leid. Ich sprach hierüber mit der 
Strempel, die beiläufig gesagt, eine ganz nette Frau ist, und die sagte, Du 
solltest doch Lilienoel drauf wischen mit einer kleinen Feder, das hat sehr 
geholfen und sie hält es als einziges Mittel dagegen. Die Strempel hat es bei 
den beiden letzten Kinder angewandt und hat außerordentliche Wirkung 
davon gehabt dagegen hat sie bei den beiden ersten Kinder sehr kaputte 
Warzen gehabt und Arneka angewandt, was aber gar nicht geholfen, sie hat 
sehr daran ausgehalten und zwei Personen haben sie halten müssen beim 
Stillen, und bei den beiden letzten Kinder hat sie keine Schmerzen davon 
gehabt, da sie dies Oel gleich angewandt. Du mußt es öfter aufmachen, als 
nur wenn Du stillst, immer wenn die Brust trocken ist, und brauchst es nicht 
wieder abzuwischen, den die Kinder fassen so an; die Strempel hält Wasser 
bei dieser Sache nachtheilig und Fritz bestärkt dies mit dem Zusatz, daß sie 
sich Alles versucht. Ich sende Dir nun ein kleines Glas dieses Oel’s und 
bitte Dich dringend und mütterlich wende es an bei Deiner Brust, und siehe, 
wie es Dir bekommt. Ich habe eine angreifende Woche, nach dem vielen 
Besuch und durch die Reisen, die ich noch machen muß nach Püschow und 
Lieblingshof, ich kann das Fahren nun nicht vertragen. Sonnabend denke 
ich kommen wir zu Dir den Freitag wolle Strempel nach Rostock und bleibe 
dann dort bis Sonntag. Vielleicht werden wir aber erst Sonntagmorgen mit 
der Eisenbahn fahren Papa weiß es noch nicht gewiß, ich stimme für das 
Erstere. – Makronen und eine Torte bringe ich Dir mit, auch wohl Pottasche 
und Krachmandel, willst Du auch kleine Confitüre haben oder hast Du die 
schon bestellt? Lottchen’s Sachen werde ich auch mitbringen. Ich freue 
mich unendlich, Euch und den süßen Jungen wieder zu sehen. Aber mein 
liebes Kind ...gehe nur ja noch nicht die Herbstluft ist doch hart und kann 
Dir nachtheilig sein, vor sechs Wochen mußt Du es nicht thun. Nun muß ich 
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aufhören, die Strempel ist schon gekommen und muß Kaffee haben, sie 
stehen Beide sehr früh auf um 6 Uhr sind sie schon immer unten und ich 
muß mich recht rühren, daß ich Alles zu der Zeit bereit habe, den ersten 
Morgen wußte ich es nicht, da kamen sie früher, wie ich, das war mir fatal. 
– Adieu, mein süßes Töchterchen, grüße Deinen lieben August und 
Lottchen herzlich und Du und der Kleine nehmt einen herzlichen Kuß von  

Deiner 
Wie schade, daß August Mama. 
nicht zu seinem ... Ritt gekommen  
wir würden uns unendlich gefreut haben. Bald sehen wir  
uns, mein Herz klopf vor Freude bei diesem Gedanken. Siehe nur zu, daß 
Du die Krähenfüße entzifferst. 
 
Am oberen Rand: Wachtlers und Marie Bremer waren Sonntag auch hier, ich 
kann Dir versichern, ich wußte zuweilen nicht, wie mir der Kopf stand. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove 15ten Nov 62. 

Liebe gute Emilie! 

Wollte Gott Dein Befinden were nun so, wie Deinem Kleinen, und auch 
August seins daß es nichts zu wünschen übrig ließ, so sähen wir es am 
liebsten der Algütige hat so oft uns seinen Beistand so Vätterlich bewiesen, 
wir müßen nur recht vorsichtig jederzeit sein, Mutter hat nun von Tante Ch 
ja auch gestern gute Nachricht von Eüch Lieben erhalten worüber wir sehr 
erfreut sind, die Witterung ist bis jetzt für die Saaten sehr günstig, und ich 
möchte Dein guter Mann könnte auch unsere einmal sehen, Verzichte aber 
gerne darauf sobald Du in Deinem Verhältniß solltest Nachtheile davon 
empfinden, jede Aufregung ist der Gesundheit in solchem Verhältniß 
störend. Und die liebe Miete hat den größten Gewin, Mama weniger Sorge, 
und August mehr Freude, wie Tante und ich großen Antheil annehmen, die 
freundlichsten Grüße bitte ich an unsern Sohn August, Tante Ch und bei 
Herr Hasse auszurichten der kleine weiß es doch nicht den giebt die Mama 
ein Küßing und achtet darauf, daß er gut gedeiet dan ist es wie man es gerne 
sieht. Unverrufen geht es hier noch wie Ihr es kennt, gut muß man aufpas-
sen sonst kömmt die große Pause zu frühe Prangs ist auch was zum Winter 
hin besorgt nach Wismar und ich hoffe sie dadurch sorgenfreier gestellt zu 
haben, Mutter hat ihnen aus ihrer Wirthschaft Kohl, Speck, Wurzel, Schaf, 
Backobst und Grütz, ich Kartoffel, Roggen und Weitzen, heute kömmt der 
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Knecht zurück. Von Apfelsienen Fritz aus Blücher ist auch gute Nachricht 
gekommen, die haben ihre Reise froh zurückgelegt. Am Sontag trafen sie in 
Gr. Stove ein am Montag machte Carl Oeftenhäben ihnen Besuch am 
Dienstag waren sie nach Püschow am Mitwog Dobran am Donnerstag nach 
Lieblingshof wo sie am Abend bei Hr. Schock blieben am Freitag sind sie 
von Carl nach Oeftenhäben abgeholt, 
Einfügung: Die Brämer aus Moisal mußte ja mit nach Öftenhäben 
haben Tante Schleuder, den Sekretair Schleuder, Brämers und Wachtlers 
auch besucht wie F. Strempel in Rostock und am Sontag mit dem Frühzuge 
nach Schwerien Kundts auch noch besucht und am selben Abend nach 
Blücher zurück wo sie den auch dort alles in bester Ordnung vorgefunden 
haben. Da sieht man was man kann wenn die Jahre, und der Wille, nebst die 
Gesundheit es zugeben, früher habe ich solche Ausgleichung auch schön 
ausführen können, bin auch noch dem lieben Gott dankbar, daß ich jetzt das 
noch kann was ich besorge mit Mama. Nun glaube ich Dir langeweile 
genug gemacht zu haben und sage adio lebet alle wohl, der Herr sei mit 
Eüch und den Kleinen, wie mit Tante Ch, damit die die Wöchnerin den 
rechten Sohn bringen kann wie alles was dazugehört.  
mit treuer Liebe bin ich 

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
Am linken Rand: Mutter meint Deine Enten rasch mit leichtigkeit auch in 
Rostock zum ½ Thl a Stück verkaufen zu können. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d. 19 Nov 62. 

Meine gute Emilie! 

Mutter wird Dir einige Zeilen hinzufügen, daher sage ich Eüch meine guten 
Kinder bloß guten Morgen, und frage an wie sich die Herschaft zu Schwig-
gerow befindet mit den Kleinen? und ob der angenehme Besuch aus Waren 
ohne Abenteuer sich bei Eüch eingestellt hat? Gott gebe, daß alles dort nach 
Wunsch geht, und der Kleine zu der Freude seiner Ältern gut gedaie. Unver-
rufen geht es hier jetzt auch recht gut, damit will ich schließen, mich meine 
Kinder nebst Enkel bestens Empfehlen und verbleibe mich treuer Liebe 

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
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Elise Strempel 
 

Auch ich, mein geliebtes Kind, sage Dir einen freundlichen guten 
Morgen und gebe Dir dabei einen herzlichen Kuß den kleinen süßen Jung 
nicht ausgenommen. In Gedanken sehe ich immer seine freundlichen Augen 
wie klug er damit umher sieht, Gott, der liebe himmlische Vater erhalte das 
liebe Kind und laß die threue Mutter bald wieder ganz genesen. Hoffentlich 
bist Du nun wieder außer Bett und kannst einige Annehmlichkeit haben von 
Deinem lieben Besuch. Lottchen schrieb neulich, Du wärst etwas besser, 
nun haben wir aber schon lange keine Nachricht von Dir. Ich habe manch-
mal solche Sehnsucht nach Dir ich möchte wohl einen Augenblick in Deine 
Kinderstube einsehen und Dich und Dein Kind umarmen. In letzter Zeit bin 
ich auch viel beschäftigt gewesen, ich habe Seife gekocht Wäsche gehabt 
und die Aepfel machen mir fortwährend noch viele Arbeit und nun kommt 
Erndtefest und Gänseschlachterei, Du siehst an Langeweile brauche ich 
nicht besorgt zu sein. – Beigehende kleine Schrift las ich einmal so 
außerordentlich gut aversirt, ich ließ selbige mir kommen und sende sie Dir, 
wenn Du vielleicht bei ruhigem aufmerksamen Durchlesen hin und wieder 
einen guten Rath Dir daraus entnehmen willst. – Hast Du eine paßlichen 
Magenstrumpf114 bekommen und willst Du die Schnürleiber auch schon 
haben, dann will ich anfordern lassen, wenn Galla sie noch nicht geschickt. 
Endlich bin ich neulich bei Prahst gewesen, sie waren alle wohl und lassen 
herzlich grüßen und Dir gute Besserung wünschen, es sind liebe theilneh-
mende Menschen, die besonders auf Dich ein großes Stück halten. Die 
Prahst erzählte mir auch, daß die Militz und Minna schon ganz bange 
gewesen, daß gar nichts passiren würde, weil Mehrere dies gewiß prophe-
zeit, aber nun sei es doch so weit115 u sie unbeschreiblich glücklich, Minna 
erwartet schon im April, und doch sind sie schon bange gewesen, denke 
einmal wie lächerlich. Die Militz fängt nun schon an beim klein Zeug und 
klagt daß der Mann kein Geld dazugeben will und sie doch unmöglich alles 
anschaffen kann, sie bettelt bei der Sachse um Mützen, die hat noch 
mehrere, weil ihre Jungens keine getragen, die will ohne Geld keine 
abgeben, und die Erzieherin muß schon einige nähen und sticken dazu, ist 
dies alles nicht recht un... 
Nun muß ich schließen, Papa treibt der Bote soll fort. Adieu, mein liebes 
gutes Kind viele herzliche Grüße Dir und Deinem August und Lottchen. In 
treuer Liebe 

Deine 
Mutter 

                                                                 
114  Leibbinde. 
115  Minna Militz hat erst im Mai geheiratet. 
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_____________________ 

 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d. 28 Nov 1862. 

Meine gute Emilie! 

Hoffendlich ist nun Dein Befinden etwas besser, es geht uns ungemein 
nahe, daß es so kommen mußte, ich hatte natürlich um Vorsichtigkeit lange 
gebeten Onkel Carl war dort gewesen und doch die Jugend mit der verstän-
digen Tante nahmen sich dennoch nicht genug in acht. Dier möchten wir 
den Schmerz so gerne überhoben wissen damit Du nach den vielen 
Beschwerden die damit verbunden sind die überwiegende Freude genießen 
könntest Nun wie ist es mit den Kleinen? Gengelpferd kann es noch zu den 
beforstehenden Weinachten woll nicht benutzen? und heute ist mir auch so 
leichte und blümerant zu sin, daß ich singen möchte ob ichs wage oder thu, 
das ich meine Küsse zu vertauschen suche für mich kann nur Gewin daraus 
entstehen. Mutter hat eine so üble thur durch gemacht, daß wir alle Gott nur 
zunägst danken können, daß er so unsere Mama gnädig in unserm Kreise 
gelassen hat, nun ist sie 2 Tage so eben nur in unsere Stuben umhergehend 
bekömmt auch etwas Apethiet und schläft zeitweiß so das wir nun auf der 
besten Hoffnung leben, und ich bin den Algütigen recht dankbar, daß durch 
seinen Beistand die Mama nun auf ihre Benings116 kommen wird. Ist die 
gewesenen Kälte dort nun schon Schädlich gewesen? im ganzen glaube ich 
nicht das die Kälte im laufe dieses winters bedeutend sich zeigen wird. Ihr 
Lieben habt nun mit uns die Freude daß August seine Mutter ihr Befinden 
etwas beßer sich gestaltet daher denke ich wird der liebe Gott es auch so zu 
lenken wißen das wir alle ein frohes Fest entgegen gehen zu können im 
stande sein werden. Es ist ja wie man zu sagen pflegt nun eine Zeit wo man 
alles im Hause hat und sich auch eher einige Stunden Ruhen kann. Georg 
hätte neulich auch beßer gethan wenn er F Grundgaÿer von Rostock hätte 
abreisen laßen dan hätte er warscheinlich weniger auszuhalten bekommen, 
die näblichte Luft wirkt nach allem Anschein auf seinen Zustand häufig 
sehr ein, nun denke ich wird es besser mit ihm sein, gestern war ich bei 
Hanning Radlof in Rostock zu Mittag wo die alte Mutter Tams auch war, 
dieselbe bleibt noch einige Tage bei ihr, Du glaubst nicht wie die da net 
wohnen mit ihren Kindern allerliebst hat es mir dort gefallen es sind zwar 
einige Stuffen zu steigen da sie nicht unten wohnen aber hel und sauber 
eingerichtet, sieht man die Kinder so möchte man Ihr der Frau und ihnen 
den Kindern den Vater mal gerne zuführen, leider stehts in keinen seiner 

                                                                 
116  Beinings, Beine. 
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Macht117, Gott muß nun besonders seinen Seegen auf ihnen vereint ruhen 
laßen. Nun wirst Du von Deinem Mann woll erfahren haben, daß Gustav 
Büsing nach Blücher und Hamburg ist mit eine Gans, Brädt-Wurst, 
Schinken, und Hasen, im laufe nächster Woche wird er woll zurückkehren, 
ich meine es ist braf von Büsing seine Mutter einmal zu sehen seine Lage zu 
verbeßern indem er mit seinen Termien oft dort auch zu thun hat. Gänse 
sollen auch morgen die Miethschaft verbessern, wie die Casse wenn die 36 
in Rostock gut verkauft werden verredet sind sie schon alle. Weitzen 228 
Schfl lieferte ich an E Rälow ab zu 1 Thl 45 M a Schfl Gerste will ich am 
Montag mitnehmen 112  dige 1 Thl 8 M und dan muß der Weitzen so 
nachgefaßt werden um alle angebundene Bären loszumachen leider will bei 
mir noch immer keine Geld sich halten laßen, ich hoffe man erlebt die Zeit 
doch. Büdner Esmann zieht nun auch in den ersten 8 Tagen auf seiner 
Büdnerei um mit seiner reizenden Frau aus hohen Fenstern zu sehen die 
Kleinen wird es dort zuerst sehr öde vorkomen. Nun bitte ich aufs neue 
nimm Dich wie den Kleinen gut in acht, grüß August und Tante Ch vielmal 
von uns und sage Deinen Mann der Roggen würde noch woll seinen Preis 
behaupten Adio lebe wohl liebe Tochter, Line hat heute auch schon einen 
Brief bekommen in dem sie nach Mutters Befinden sie sich erkundigen ließ 
Gott laße es Eüch nach Wunsch ergehen und wende jede Kurelle118 von 
Eüch das wünscht Dein stets treu liebender Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 28/11 62. 

Meine geliebte Tochter. 

Durch ein Paar Worte muß ich Dir doch auch ein Lebenszeit von mir geben 
und Dir herzlich danken für Deinen lieben Brief und Dir meine Freude 
aussprechen, daß der liebe Gott Dir so gnädig gewesen und Dir so weit 
wieder geholfen hat. Wenn die Brust nur erst ganz wieder besser ist, werden 
Deine Kräfte sich auch bald erholen, der Herr stehe Dir bei mein süßes 
Kind. Daß Dein Kleiner gut gedeihet ist mir eine große Freude, der kleine 
süße Junge, ich möchte ihn wohl einmal sehen. Auch mir ist der liebe 
himmlische Vater in letzter Zeit besonders recht gnädig gewesen, ich war 
recht krank und er hat mir wieder geholfen, wie es am schlimmsten war ließ 

                                                                 
117  Vor einem Jahr ging der Seemann Radlof im Sturm in der Nordsee über Bord. 
118  Querele. 
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der liebe Papa Professor Thierfelder119 holen, ich habe recht viel ausgehal-
ten; ich litt an meinen alten Uebel, aber in so verstärktem Maße, wie ich es 
noch nicht kenne. Jetzt geth es doch besser, aber ich fühle mich noch so 
ungeheuer schwach und angegriffen, daß Du entschuldigen wirst, wenn ich 
heute nur wenige Worte schreibe. – So eben erhalte ich wieder einen lieben 
Brief, meine liebe Miete, wozu wir uns sehr gefreuet in unserer Betagsein-
samkeit120. Aber, meine Miete wie kommt es, daß mehrere Löcher in Deiner 
Brust sind, konnte das eine den Eiter nicht genug wegführen? Du armes 
Kind, habe nur Geduld, der liebe Gott wird Dir auch helfen, ich will ihn so 
innig darum bitten. Nimmt der kleine Junge die Brust denn noch immer? – 
Unser Lining ist jetzt auch etwas leidend, die gute Dirn war gleich hier, sich 
nach mir umzusehen, sie erwartet Ausgang Mai, der liebe Gott sei ihr 
gnädig und schenke ihr einen gesunden Knaben, das ist mein sehnlichster 
Wunsch. Dem armen leidenden Carl in Gorsdorf ist die Ruhe zu gönnen, 
das werden die Eltern auch mehr einsehen, wenn der erste herbe Schmerz 
vorüber. – Ich kann nicht mehr, lebe wohl, mein theures Kind, grüße Dein 
lieben August herzlich und Du sei gegrüßt und geküßt von  

Deiner 
An Galle werde  
ich es so besorgen, wie Mama. 
Du es wünschst. 
Ich finde es so nett und rührend, daß Dein lieber August das alte Schäfer-
paar mit Bibel und Gesangbuch beschenkt und Ihr sie an Eurem Tische habt 
speisen lassen, gewiß eine große Ehre für die lieben Leute. 
Am oberen Rand: Ich hätte die alte Möller wohl einmal so herumtanzen und 
fliegen sehen mögen, grüße sie von mir. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 3/12 62. 

Meine geliebte Tochter 

Deine lieben freundlichen Zeilen haben mich sehr erfreuet, und innig danke 
ich dem lieben Gott, der Dir so weit geholfen, er wird auch wohl ferner 
Dein Beistand sein! Eure lieben Briefe brachte der liebe Papa gestern aus 
Rostock gerade, wie ich beim Schmalz ausbraten war. Du kannst Dir 
denken, daß ich voller Freude alles ruhen ließ und erst erfahren mußte, wie 

                                                                 
119  Theodor Thierfelder (1824-1904), seit 1855 Professor für Innere Medizin in Rostock. 
120  Vielleicht war damals der Buß- und Bettag eine Woche später als heute. 
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es Euch Lieben ergeth. Mit Bedauern höre ich daß Du dem Kleinen die 
schlimme Brust hast ganz entziehen müssen, die andere giebst Du ihm doch 
noch? Sei nur ja vorsichtig bei dieser Kälte, mein süßes Kind und gehe nicht 
zu früh heraus, Du arme, liebe Miete hast auch viel aushalten müssen. Nur 
gut, daß der süße Junge doch gedeihet daran hast Du gewiß Deine innige 
Freude, o, ich möchte das liebe Kind wohl einmal an mein Herz drücken. – 
Mit meinem Befinden ist es auch noch immer nicht so recht, ich fühle mich 
so matt, habe habe fast gar keinen Apetit und noch immer brennenden 
Durst. Ich fühle doch sehr, daß je älter man wird die Erholung immer 
schwerer wird, nun, es ist doch zu ertragen und hoffentlich wird es bald 
ganz besser werden. Heute ist der liebe Papa nach Püschow Lining in ihrer 
Einsamkeit zu besuchen, Gustav ist seit 8 Tagen nach Hamburg und kommt 
Ende dieser Woche wohl wieder. – Wenn Du diese Zeilen erhälst ist meine 
Miete auch wohl Strohwittwen, aber Dein August wird nicht lange bleiben 
gräme Dich nur nicht, mein süßes Herz, Du hast ja nun auch Deinen kleinen 
Jungen, der ersetzt Dir schon viel. – Ich dachte immer Dein August würde 
uns auch einmal besuchen, wozu er uns auch Hoffnung gemacht, aber jetzt 
da er Dich hat auch schon verlassen müssen, will ich gern auf die Freude 
verzichten. – Wie es Weihnacht werden soll, weiß ich noch gar nicht, ich 
mag nicht daran denken, ich kann jetzt nirgend kommen, wenigstens mag 
ich es noch nicht wagen und ich weiß auch für Niemand etwas, und kann 
ich Euch, geliebte Kinder hier nicht haben, so ist mir das ganze Fest zu 
traurig. – Doch ich will nicht klagen, liebes Herz, sondern dem himmlischen 
Vater innig danken, daß er doch alles noch so gut gefügt hat, wir sind doch 
noch alle beisammengeblieben und er hat uns vor großem Unfall gnädig 
bewahrt! – Was wünschst Du Dir zum Weihnachten? sage es mir, liebes 
Kind. – Bei Galle bin ich leider zu spät gekommen mit der Nachricht, er hat 
die Schnürleiber schon abgeschickt. – Bis hier hatte ich gestern geschrieben, 
da ward ich freudig überrascht durch die Ankunft Deines lieben Mannes, o 
diese Freude, ich kann sie nicht beschreiben, ich erhielt doch nun auch 
mündliche Nachricht von Dir mein Herz und konnte nach allem fragen, 1½ 
Stunde hatten wir wohl verplaudert, da kam der liebe Papa auch von 
Püschow zurück und war so glücklich Deinen August zu finden. Papa 
brachte von Lining auch gute Nachricht, es geth ihr jetzt bedeutend besser. 
Die gewünschten Sachen sende ich Dir und Lottchen mit den besten 
Grüßen. Gieb dem süßen Jung einen herzlichen Kuß und lebe wohl. Der 
liebe Gott sei ferner mit Dir. Mit Liebe und um Liebe bittend 

Deine Mama. 
 

_____________________ 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 10/12 62. 

Meine theure Tochter. 

Recht dankbar sind wir Deinem lieben Mann, daß er uns so rasch Nachricht 
gab von seiner glücklichen Zuhausekunft, ich war wirklich etwas besorgt 
um ihn, da er nicht ganz wohl war, als er fort ritt. Gott sei Dank, daß alles 
gut abgegangen und August nicht Schaden und Unannehmlichkeiten davon 
gehabt, daß er uns eine so große Freude bereitet, schade, daß dieselbe nur so 
kurz war, aber ich mochte Deinen lieben Mann gar nicht viel um längeres 
Bleiben bitten, ich dacht immer an Dich, mein liebes Kind, wie Du ihn wohl 
entbehrtest. – Es ist recht betrübt daß Weg und Wetter es uns jetzt nicht 
erlauben, daß wir uns öfter sehen und sprechen können, für mich ist es sehr 
schmerzlich, ich muß gar nicht daran denken, wir müssen uns aber trösten, 
liebes Herz, mit dem Frühling, der freilich noch etwas lange hin ist, dann 
kommt meine liebe Mite mit ihrem süßen Jungen nach Stove und bleibt eine 
ganze Zeit, nicht wahr? Die schöne Zeit steth immer schon als heller Licht-
punkt vor mir und ich möchte alle die Tage, die noch dazwischenliegen 
wohl überspringen und wünschte der selige Augenblick sei erst da! – Wie 
glücklich macht es mich, daß Dein Befinden jetzt wieder etwas besser ist, 
sei auch nur ja vorsichtig, Du liebe Miete und gehe nicht zu früh zur Kirche, 
auch nicht nach dem Keller, da ist es immer etwas zugig. Mir geth es auch 
besser, obgleich noch immer nicht ganz gut, das wird ja auch mit der Zeit 
kommen. Ich lebe ganz still und einsam, von der Außenwelt höre ich fast 
gar nichts, die Lieblingshöfer sind nicht hier gewesen und auch die 
Püschower lassen nichts von sich hören, ich weiß nicht ob Gustav schon 
wieder von Hamburg zurück ist. Nur der liebe Papa fährt dann und wann 
mit Korn nach Rostock und unterbricht darin etwas die Einförmigkeit. – Die 
arme Louise Strempel soll auch schon seit drei Wochen das Bett hüten, ich 
weiß nicht ist das Richterhaus die Schuld, oder sonst etwas, der Mann ist 
doch zu bedauern, Tante Franke hat auch längere Zeit gelegen, nun ist’s 
etwas besser, ich hatte gestern einen Brief von ihr, sie erkundigt sich auch 
so freundlich nach Dir und läßt Dich und Lottchen herzlich grüßen. – Die 
Probe von meinen Pfeffernüssen sende ich Dir und dann wollen Papa und 
Mama selbst einmal bei der lieben Miete einsehen und um einen Platz im 
Album freundlich bitten. – Bei diesem kalten Wetter und bei meinem 
Befinden kann ich gar nicht nach Rostock kommen zu Weihnachtseinkäu-
fen, ich werde daher Mamsell und Marie auch an Geld geben, nur die 
Kinder im Dorfe jammern mich, ich weiß noch nicht, wie ich es damit 
mache. – Deinem kleinen süßen Jungen werde ich nächstens auch ein 
Zahnhalsband senden, es wäre heute schon mitgekommen, wenn Hagen 
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dieselben gehabt. Aber, liebe Mite, wie bedaure ich Deinen lieben Mann, 
wenn er bei diesem Wetter heute wieder zu Hause reiten will, ich bat ihn so 
freundlich zu fahren, gieb uns bitte bald Nachricht, ob er die Reise gut 
zurückgelegt. – Nun mein liebes, liebes Kind, nimm herzlich Gruß und 
Kuß, gieb Deinem kleinen Wilhelm auch einen Kuß von Großmama, auch 
Lottchen und August herzliche Grüße. Der Herr beschütze Euch und segne 
Euch! Mit treuer Liebe 

Deine Mama. 
Am oberen Rand: Wie wird es mit dem braunen Mantel? Du schreibst nur ja 
nicht darüber. –  
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 10ten December 
1862. 

Meine liebe Mama, 

Es ist schon meine ich eine ganze Zeit seit ich bischen mit Dir 
geplaudert so will ich denn heute Morgen das Versäumte nachholen. Ich 
freute mich recht durch Deinen letzten lieben Brief auch August’s 
glückliche Ankunft zu erfahren, denn es war schon bischen spät als er 
fortritt und ich besorgte es möchte ihm dunkel werden, Du weißt ja wir 
müssen doch immer bischen zu denken und zu sorgen haben. Jetzt ist mein 
guter Mann nun seit Montag nach Langwitz um dort den kleinen 
Burschen121 taufen zu helfen und erwarte ich ihn morgen von dort zurück, 
neulich glaubte ich auch er würde erst am Sonnabend kommen aber Du 
kannst Dir wohl denken wie ich mich freute ihn schon Freitag Abend 
wieder umarmen zu können. – 
Mein kleiner Bursche wird jetzt schon recht niedlich und sein ah und oh und 
sein Lachen vertreibt mir angenehm die Zeit, wenn mein Männing einmal 
fern ist. – Gern ja unbeschreiblich gern, wäre ich Weihnacht bei Euch Ihr 
lieben Eltern, aber selbst, wenn mein Befinden, was augenblicklich Gott sei 
Dank recht gut ist es noch gestattete so mag ich es mit dem Kinde in dieser 
Jahreszeit doch nicht wagen, ich will doch lieber noch bischen warten und 
dann die Freude, die mir der Besuch bei Euch macht recht in Ruhe genießen 
als nun so mein Alles auf’s Spiel setzen und gewißermaßen unsern lieben 
Gott, der so weit geholfen versuchen. – Aber Mama sehen und sprechen 
möchte ich Euch zu gern bald einmal und würde mich buch freuen wenn Ihr 
den Kleinen einmal wieder sehen könntet, warte Mama ich muß Euch nur 
einmal einen Vorschlag machen; Euch zu bitten Weihnacht zu uns zu 

                                                                 
121  Am 17.11.1862 ist auch in Langwitz ein Wilhelm Sellschopp geboren. 
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kommen ist wohl überflüssig, und ich mag es wegen der Geschwister die 
sich dann doch gewiß gern bei Euch vereinen auch nicht thun, aber sieh am 
Sonntag vor Weihnacht ist gerade August’s Geburtstag, wie wäre es dann, 
wenn Dein Befinden und das Wetter es erlauben, wenn Ihr am Sonnabend 
bischen kämt o überlegt das einmal und bitte liebe Mama und Du mein 
Herzens Papa sagt ja, wir würden uns ganz unendlich freuen und Tante 
Lotte, die in den Tagen ja doch zu Euch zurückkehren will, könntet Ihr dann 
auch prächtig mitnehmen, der machtet Ihr auch gewiß eine große Freude. –  
Mit meiner Brust wird es nun doch schon immer besser, es fallen erstens 
keine neue Löcher mehr hinein und die alten heilen und thun fast garnicht 
mehr weh, ich hoffe noch immer, daß mein kleiner Bengel sie noch wieder 
bekommt, ich denke ich mache ihm das zum Weihnachtsgeschenk, sie läuft 
ja noch immer und er mag sich die Nase doch gar zu gern bischen wärmen, 
nun ist er auch schon so klug, wenn ich ihn nur zurecht lege weiß er schon 
Bescheid. – Nun lebt recht herzlich wohl, geliebte Eltern, ich habe mich 
recht gefreut, daß es Lining besser geht gebe der liebe Gott doch nur, daß 
Alles gut geht und sie einen gesunden Jungen122 bekommt, ach wie wünsche 
ich ihr den. – Tante Lotte grüßt herzlich und läßt auch noch bitten, daß Ihr 
kommt, es wäre auch zu nett. Mit Gruß und Kuß für Dich und meinen 
lieben Papa, dem ich noch ganz besonders für seinen lieben Brief danke, 
 
Für die Zusendung des Deine 
Mantels danke ich herzlich treue Tochter 
lieb Mutting. – Emilie. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 16 Dec 1862. 

Meine liebe gute Emilie! 

Du hast zwar vor kurzem erst ein Schreiben von mir erhalten, da Du in 
diesen Weinachten nun in Schwiggerow ganz bei Deinem Mann und 
Kleinen verlebst so muß ich öfter einige Nachrichten von uns Eüch Lieben 
mittheilen, Mutter ist nun gestern erst nach Rostock gewesen, und was 
meinst Du, sie nahm mich sogar mit, unter der Bedingung dachte ich es mir 
die die Erfahrung schon ofter mir klahr gemacht hat, fände ich einen der mir 
meine Auslagen auskehren möchte den theilte ich unsere Absichten in R 
mit, nun Geld zu verdienen ist bei diesen kurzen Tagen die Hauptsache, 

                                                                 
122  Emilies Schwester Caroline Büsing hat schon vier Töchter. 
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indem der Termin so nahe vor der Thür kömmt aber alle Bemühung wollen 
mir nichts einbringen. Daher kam ich auf den Einfall meine Wicken123 
Miethe heute einzufahren vielleicht macht sich dadurch die Sach, frisch 
gewagt ist halb gewonnen einen Verzagten steht garnicht zu helfen. Mutter 
hatte die Reise doch sehr gefühlt und ist heute man mäßig ich habe doch 
Hoffnung es ist zu der Zeit beßer wenn morgen die erste Wurst aus den 
Käßel kricht, Du mußt wissen Holz hat heute 2 fatale Oborationen gemacht 
und wenn ich recht gesehen, so hießen solche picker picker und eh wir es 
uns versahen wurden die Thiere so ruhig und Still, daß Schröder sie 
untersuchen konnte, der meinte die Thiere lißen sich genißen, daher ist der 
Schade ja so übel nicht ausgefallen und die Festtage soll auch doch etwas 
sein, ist es dan auch nur ein Schwein. 16  Flohmen haben sie gehabt im 
Durchschnitt. Rindfleisch ist in diesem Jahr uns knap. 1863 dan sols anders 
kommen, dan wird ein Ochße genehm, Kopf und 4 Beine sind nun all gut 
und die Haut geht übern ganzen Körper, Hofnung läßt nichts zu wünschen 
überig, und ist das Thier erst so, dan haben wir Augen auf der Suppe zu 
erwarten und er wird geschlachtet. Nun ein ander Thema, es betrift die 
Kinder im Dorf, Weinachten ist von Emilie hier eingeführt, und da die uns 
ein so liebes Kind ist, so sollen auch die Leute und Kinder sich ihrer stets 
mit Liebe erinnern und unsere Zeit eine kleine Freude ihnen gemacht 
werden. Büsing hat in Hamburg seine Verwante alle munter und wohl 
angetroffen und auch verlaßen am 6ten d. M ist er zurückgekehrt. Lining ist 
auch wohl mit ihren Töchtern von Lieblingshoff ist keine gewiße Nachricht 
Rehberg meinte es ginge mit dem Befinden dort. Hoffen kann man in diesen 
Monath ja öfter was, und ist es nichts geworden dan ist es vieleicht Spaß 
gewesen, Tante kricht auch oft solche Andung treffen die zu Weinachten 
oder noch früher ein, so kann man glauben es soll so sein, nur ja nicht 
ängstlich. Mutter grüßt freundlich, und dabei auch herzlich ich meins auch 
so, und empfehle mich meine Kinder bestens so wie die Schwägerin Mutter 
darf sich von Stove nicht trennen und muß zu der Zeit reisen wenn sie erst 
ganz beßer sich befindet. Nun adiö lebet wohl mit den kl. Jungen, es 
empfiehlt sich mit treuer Liebe Dein 

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

 
Am Rand von Seite 2: August unsern freundlichen Gruß mit Freude gedachten 
wir seiner; indem uns sein Besuch besonders Theilnahme bewisen hätten 
auch an die alte Mutter u Rudlofs die freundlichsten Empfehlungen 
 

_____________________ 

                                                                 
123  Nach Pierers Univ.-Lex. als Feldwicke (vicia sativa) eine verbreitete Futterpflanze, deren 

Körner auch dem Brotmehl zugefügt werden können. 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 17./12 62. 

Geliebte Tochter. 

In aller Eile muß ich heute Abend doch noch einige Worte an Dich 
schreiben und Dir herzlich danken für Deine freundliche Einladung. Wie 
gern ich ihr Folge leistete, brauche ich wohl nicht zu sagen, ich habe oft so 
große Sehnsucht Dich, mein geliebtes Kind und Deinen kleinen und großen 
Jungen einmal wiederzusehen, aber es wäre nicht vernünftig wollte ich die 
Reise unternehmen, ich habe in letzter Zeit zu viel gelitten und wie wenig 
ich jetzt noch vertragen kann habe erst Montag gesehen, als ich nach 
Rostock war, Hals und Kopf schmerzt wieder sehr und das abendliche 
Fieber hat sich auch wieder eingestellt, hoffentlich wird alles sich bald 
wieder geben. – Im Winter müssen die alten Großmama’s und die ganz 
kleinen Jungen zu Hause bleiben im Sommer werden wir’s aber nachholen, 
wenn es nur nicht so lange wahrte bis schönes Wetter wird! – Gestern haben 
wir 2 Schweine schlachten lassen, und wie ich eben mit dem Schmalz 
ausbraten fertig bin kommt Georg und Frieda mit Johanna Radloff auf den 
Hof. Den ersten Augenblick war es mir etwas störend, ich hatte mich etwas 
hingesetzt zum ausruhen, weil mir so schlecht war, hernach freute ich mich 
aber sehr, wir haben auch so lange nichts von ihnen gehört, sie blieben 
natürlich die Nacht und fuhren nach dem Frühstück ½ zwölf wieder fort, ich 
glaubte sie würden auch zu Mittag bleiben und hatte mich schon dazu 
eingerichtet. Die Schweine ließ ich hängen und Papa hat selbige erst heute 
Nachmittag zugehauen und ich bin auch noch gut mit der Fleischwurst 
durchgekommen, morgen wird die andere Wurst gemacht. – Klitzing wird 
uns morgen auch mit seinem Besuch beehren, wie lange er bleibt, weiß ich 
nicht, ich denke bis Sonnabend. – Pfeffernüsse für die Leute habe ich auch 
noch nicht gebacken überhaupt noch nichts vor dem Feste ausgerichten. – 
Grüße Lottchen herzlich und ich lasse mich entschuldigen, daß ich nicht an 
sie geschrieben, ich kann wirklich nicht mehr, ich muß zu Bette gehen. Gute 
Nacht, mein liebes Kind, schlafe wohl mit Deinen Lieben, der Herr sei mit 
Euch. 

Mit treuer Liebe 
Deine Mutter 

 
Am oberen Rand von Seite 3: Bist Du zur Kirche gewesen und wie ist es Dir 
bekommen? Wie schön daß Deine Brust etwas besser ist. – 
Am oberen Rand von Seite 2: Ich will Dir etwas anvertrauen Du darfst mich 
aber nicht verrathen, der liebe Papa kommt vielleicht Sonnabend zu Euch.  
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_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 21/12 62. 

Geliebte Tochter 

Die Küche habe ich besorgt (Mamsell ist nicht zu Hause) eine schöne 
Advents Predigt gelesen und mich sehr erbauet, da komme ich zu Dir, mein 
Kind, um noch ein halbe Stunde vor Tisch mit Dir zu verplaudern und Dir 
zu sagen, wie ich heute in Gedanken fast immer bei Euch bin, zu gern wäre 
ich es auch in der Wirklichkeit. – Es ist heute ein schöner Tag für Dich und 
uns Deines lieben Mannes Geburtstag, möge er Euch noch viele viele Jahre 
in Gesundheit Glück und Frohsinn wiederkehren! Alle Wünsche für Euer 
Wohl habe ich dem Herrn heute in einem innigen aus tiefster Seele 
kommenden Gebet vorgetragen und der Herr wird mich nach seiner Gnade 
und Güte erhören. – 
Es freut mich so herzlich, meine liebe Mite, daß Du doch jetzt so ziemlich 
wieder hergestellt bist und sogar schon einen kleinen Ausflug nach Güstrow 
hast machen können und wie bist Du glücklich, daß Dein liebes kleines 
Kind so schön gedeihet. Es wäre zu prächtig faßte der Junge die kranke 
Brust noch einmal wieder an, was ich aber beinahe bezweifle denn das 
geschieth in den seltensten Fällen. Ich kann mir lebhaft denken, wie selig 
Du bist, Deinem Kinde ohne Schmerzen die Nahrung geben zu können, o, 
meine liebe gute Emilie, weißt Du nun, was Mutterliebe ist,? hast Du nun 
ein Gefühl von dem höchsten reinsten Glück, was die Erde geben kann? – 
Wenn Du diese Zeilen erhälst, sind Deine Lieben wieder abgereist und Du 
wirst es sehr fühlen, daß Lottchen Dich verlassen, sie war so lange bei Dir 
und mich beunruhigt das eigentlich etwas, nimm Dich bei dieser Jahreszeit 
nur ja in acht und gehe nicht zu viel hinaus, Du mußt Deinen lieben August 
bitten, daß er nun mehr bei Dir bleibt und Dir Gesellschaft leistet, ich bitte 
ihn auch freundlich darum, aber man weiß wohl, wie die Männer sind, mein 
Papa sagt auch immer: ich komme gleich wieder, ich will mit Dir Kaffee 
trinken und dann dauert es eine Ewigkeit, bis es ganz dunkel ist. – Gestern 
habe ich alle Aepfel ausgesucht und für die Leute eingethteilt, auch welche 
ins Dorf geschickt an die ... und einen ganz großen Korb voll gemacht für 
die Kinder, den Abend verbrachte ich mit ordnen und Zettel aufstecken auf 
die kleinen Geschenke für die Dorfkinder, alles das besorgte sonst meine 
Mite, das wird eine schöne Zeit, aber die hat nun genug für den eignen 
Hausstand zu schaffen und zu sorgen, auch das ist sehr schön und ich danke 
dem himmlischen Vater dafür. – Dadurch, daß Ihr Lieben nun im Feste hier 
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fehlt, habe ich eine große Freude weniger, es ist das erste Weihnachtfest, 
welches Du, meine liebe Mite, fern vom Vaterhause verlebst, und wird 
gewiß auch Dir recht schwer, Du hast dafür einen süßen Jungen, der Dich 
entschuldigt, und ich freue mich Deines Glück’s. – Morgen kommt nun 
noch das große Backfest mit all den großen und vielen kleinen Semmeln, 
dann wird der Tannenbaum aufgeputzt, und die Vorbereitungen zum Feste 
sind zu Ende. – Dir, mein liebes Herz und Deinem lieben Manne aus der 
Ferne ein recht frohes Fest wünschend schließe ich diese Zeilen und bin mit 
Liebe und um Liebe bittend 

Deine 
Mutter 
Elise. 

 
_____________________ 

 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 22 Dec 1862. 

Meine guten lieben Kinder! 

Herzlich danke ich Eüch für die angenehmen Stunden die ich in Eurem 
Kreise jüngst genoß, Mutter machte ich höchst erfreut wie ich sie in meine 
Arme faßen konnte, gerne wollte ich Eüch selbst sehen, daß was mir 
gelungen und der Herr hat uns für alle Gefahren auch geschützt auf unserer 
Reise, so das wir schön warm und wohlbehalten gegen 9½ Uhr hier eintra-
fen, wo nathürlich im Dorf wie auf den Hoff alle noch auf waren, und sich 
gut befanden. Einige mahl kamen solche Schauer die verdunkelten es sehr 
so das kaum die Pferde sichtbar blieben, von Schwan gaben uns die 
Rostocker durch Cooks124 Brennen schon einen hellen Schein um oft den 
Weg gut sehen zu können so das keine Gefahr war. Da wir keinen 
Mondschein haben so ist bei der jetzigen Jahreszeit wo sich das Wetter 
immer sehr rasch verändert nicht zum Reisen zu rathen. Mutter hatte den 
Sontag geschrieben und hoffendlich bringen die Briefe Eüch von uns häufig 
Nachricht. Lebet heiter und froh stets wie im Fest der Herr erhalte Eüch mit 
den Kleinen ferner gesund, Mutter wie ich grüßen herzlich und ich bin mit 
treuer Liebe Eüer  

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

 
_____________________ 

                                                                 
124  Die alte „Gasanstalt“ am Fuße der Talstraße direkt an den Gleisen der ersten Bahnlinie hat 

ihren Betrieb am 15.11.1856 aufgenommen. 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 22/12 62 

Mein Herzens-Miling, 

Heute Abend kommt Tante Lotte nicht mehr hinter der Decke heraus, um 
zwei lieben freundlichen Gesichtern auch einmal zu begegnen u dem klei-
nen prächtigen Engels-Jungen ein Nachtküßing zu geben, nun sitze ich 
wieder hier auf meinem Stübchen wo ich es mir heute wieder recht gemüth-
lich gemacht u nun muß ich dem lieben Schwiggerower Kleeblatt erst gute 
Nacht sagen, ehe ich zu Bette gehe. Daß wir gestern ganz gut zu Hause 
kamen hat Papating heute Euch schon geschrieben, ehe ich aufgestanden 
war, mir ist die Reise auch prächtig bekommen im Wagen u Papa hat mich 
so eifrig unterhalten, daß mir die Strecke nur ganz kurz vorkam. Mama 
freuete sich unendlich, wie sie ihr Männing so unerwartet wieder in ihren 
Armen hatte, und ein klein wenig Freude bereitete meine Rückkehr auch, 
das habe ich nicht blos gefühlt, das hat Mama auch ausgesprochen, und Du 
kannst Dir wohl denken, wie wohl das meinem alten schwachen Herzen 
gethan hat. – Nett wäre es doch, Miting, wenn Dein Jugendtraum wahr 
geworden u Du hier auf dem Hofe wohntest, dann wäre ich heute Abend 
gewiß wieder bei Dir gewesen u hätte das liebe süße, herzige Kind einmal 
auf meinen Schooß gewiegt u in seine lieben blanken Äugings geguckt, nun 
mußt Du ihm auf sein süßes Mäuling einen Kuß von Großtante geben. 
Morgen will ich nun nach Rostock zu allerlei kleinen Besorgungen, wahr-
scheinlich begleitet Papa mich dahin, er will Gerste verkaufen ich will nur 
wünschen, daß ich auch eine so gute Wahl in allen Sachen treffe, wie 
Auting u Du in Güstrow, Du weißt, mir sind solche Tage nicht sehr ange-
nehm. Mama u ich haben uns heute so viel erzählt, daß Papa der an seinem 
Secretair schrieb meinte, ein Dutzend Bücher würden schon voll davon sein, 
wenn er es alles aufgeschrieben hätte u Mama meinte ihr sei das Reden so 
ungewohnt geworden, daß ihr der Mund ordentlich wehe thue. Wustrow 
arbeitete, eben wie ich hinauf ging in den Semmelteig herum, morgen wird 
hier Semmel u feines Brodt gebacken u übermorgen noch Kaffeekuchen u 
Maulschellen, am ersten Festtage kommen dann die Lieb: u die Püsch:125 
dann sollen erst die Kinder Bescherung haben u hernach noch die Dorf-
kinder, Mama meint darüber würden sich die Enkelinnen auch freuen, 
Mundts Examen soll sich aber ernstlich verbeten werden, das ist nicht 
auszuhalten. Mama und Papa haben allerliebste Spielsachen gekauft eine 
ganz reizende Puppenstube für Hanni u Luise u eine hübsche Menagerie für 

                                                                 
125  Die Familien von Wilhelm Strempels Kindern, die Strempels aus Lieblingshof und die 

Büsings aus Püschow. 
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Gustav. Wische u Emma Tü.. bekommen reizende Wachspuppen in ihrer 
Puppenstube, u dergleichen mehr, Frieda ein sehr hübsches Kleid, Line 
einen Spiegel, den sie aber schon hat. Sollte in diesen Tagen noch ein Brief 
an mich nebst Päckchen aus Waren dort ankommen, so schicke mir bitte 
den Brief u behalte das Päckchen uneröffnet dort, ich will Dir später sagen, 
was damit werden soll. Und nun gute Nacht, Du herziges, liebes Miling, 
wenn Dir einmal ein Augenblick kommen sollte, wo Dir in Augusts Abwe-
senheit die alte Tante fehlen sollte mit ihrer treuen Liebe für Dich, dann 
gehe nur an die Wiege zu Deinem schlafenden Kinde, da findest Du Glück, 
Freude u Segen di Fülle. Sei auch immer recht vorsichtig, mein gutes Kind 
u biete Dir noch nicht zu viel, Du sahst am Sontage etwas angegriffen aus, 
das beunruhigt mich etwas. Schreibe immer recht genau, wie es Dir u dem 
Kleinen u dem Großen ergeht, habt alle Beide auch tausend Dank für alle 
mir erwiesene Güte u Freundlichkeit u für die Freude, die ich an Eurem 
Jungen gehabt. Grüße auch Müllern u sage ihr das rothe Leibchen sei fertig 
u würde morgen angezogen. Es geht auf 12 stark, ich kann nicht mehr 
sagen. In treuester Liebe 

Deine Tante Lotte 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 23/12 62. 
Abends 7 Uhr. 

Mein liebes Miling, 

Heute Nachmittag gegen drei Uhr kehrte ich mit Papa wieder zurück von 
Rostock, nachdem ich meine Besorgungen zwar etwas in Eile, denn wir 
fuhren erst gegen 10 Uhr fort, aber doch ziemlich zu meiner Zufriedenheit 
besorgt habe; auch Claring Rudolphine u Julie getroffen habe. Erstere Beide 
traf ich bei Tante126 halb frisirt, sie waren gerade bei der Toilette, ich mußte 
ihnen aber doch guten Tag sagen, fand sie wohl u munter, mußte ihnen in 
aller Geschwindigkeit von Dir u Deinen Jungen erzählen und wie ich eben 
in den Wagen gestiegen war, kam Julie von ihrem Onkel, den sie wieder 
verfehlte zurück, sie mußte nun so lange bei mir im Wagen Platz nehmen 
bis Papa kam, sah sehr wohl aus, schien mir aber doch etwas schwermüthig, 
klagte über schlechtes Befinden u über vergeblich erwartete Briefe von Dir, 
worüber ich ihr den Kopf etwas zurecht setzte. Ostern oder in den Sommer-
ferien will sie auch hierher kommen, nun ist sie nach Ribnitz gereiset. Clara 

                                                                 
126  Valentine Francke mit ihren Töchtern Clara und Rudolphine. 
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u Rudi wollen nach dem Feste einmal herkommen, sie freuten sich sehr zu 
einer reizenden Spitzen Garnitur, die Mama ihnen durch mich schickte. 
Mathildens kleiner Knabe soll aber recht sehr schlimm dran sein, er bekomt 
immer Krämpfe u die Aerzte sagen, er habe einen Wasserkopf, die arme 
Mathilde, da muß sie ja nur bitten, daß der Herr bald ein Ende mache. Was 
hast Du zu der Trötsche in Cassebohm gesagt? der arme Mann und die 
bedauernswerten Kinder! – Sei nur ja recht vorsichtig, Du liebes, liebes 
Herz, u biete Dir eine Zeitlang noch nicht zu viel. Was macht denn der 
kleine süße Willi? schläft er noch wieder einmal zehn Stunden durch oder 
ist er damit fertig u bittet sich jetzt regelmäßig um 2 Uhr seine Mahlzeit 
aus? wenn ich nur erst einmal wieder von ihm gehört habe, ich habe schon 
ordentlich Unruhe, diese Nacht hörte ich ihn weinen u wachte über mein 
lautes Singen auf, womit ich das liebe Herzing beruhigen wollte, da hätte 
ich ihn wohl heben und ordentlich durchküssen mögen, weil ich das aber 
nicht konnte, versuchte ich wieder einzuschlafen was mir auch gelang. Carl 
Strempel127 fanden wir hier heute Nachmittag auch vor mit dem kleinen 
August St. seiner Frau und seinem Söhnchen geht es jetzt gut. Jettchen hat 
aber ihre hundert  weniger noch gespart und ist gar nicht hingekommen 
zur Hauk, sie ist noch bis Ostern wieder in Moltenow geblieben, Carl soll 
ganz böse darüber gewesen sein. Klitzing hat Carl neulich in Rostock auch 
gesprochen und zwar nur furchtbar prahlend über seinen Wilhelm, der in 
allen Stücken No 1 bekommen habe, Rietkohl hätte gemeint, wenn Klitzing 
seine Kinder alle so erzöge, dann müßten das ja Musterkinder werden, wie 
Carl diese Prahlereien nicht mehr hat hören mögen, hatte er zu andern im 
Gasthause sich gewandt und dabei ist Wilhelm immer zugegen gewesen, 
kann man darüber nicht ordentlich traurig werden? die armen lieben Kinder! 
–  
Zum Photographen bin ich nicht gewesen heute ich konnte nicht so weit 
kommen, einen Zwillingsbruder von Deinem Zuckerkorbe schicke ich Dir 
aber hierbei, worin Du Streuzucker zum gewöhnlichen Gebrauch machen 
kannst, mir kam es vor als fehlte Dir der, und wenn Du dann das Packet aus 
Waren, welches hoffentlich jetzt dort ist öffnen möchtest u Dir der Inhalt 
ein wenig lieb wäre, sollte es mich freuen. Das einliegende Päckchen giebst 
Du wohl an Müllern, sie jammerte, daß sie nichts geschickt bekäme, da 
machte ich mir den Spaß, sie möge sich das Bild nur vor ihr Fenster hängen 
u dem Jungen von den hübschen Liedern erzählen, die der Mann darauf 
singt, ich lasse sie vielmals grüßen und das Bettchen hätte mir prächtig 
warm gesessen, sage ihr. Wie wird es nun Neujahr, liebe Kinder? wenn es 
nur nicht gar zu kalt ist u Ihr Euch erkältet. Ich wünsche Euch eine recht 
frohe Weihnacht mit Eurem süßen Jungen, Ihr werdet uns morgen Abend u 
auch in den Feiertagen sehr fehlen. Und doch wie haben wir dem lieben 

                                                                 
127  Sohn des Moisaller Pastors, Jettchen ist seine Schwester. 
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Herrgott zu danken, daß Du wieder gesund u kräftig bist u ein so liebes 
gesundes Kindchen hast, wir haben gar keine Ursache zu klagen. Grüße 
Auting u küsse Söhning u wenn die alte Tante Lotte Dir zuweilen kein gutes 
Beispiel war, Herzing, richte Dich nicht darnach. Es ist wieder spät  
Am linken Rand von Seite 4: geworden, wir haben den Tannenbaum erst fertig 
gemacht. Hast Du das Hedenzeug schon verwahrt u fehlte Nichts? grüße 
Mamsel auch u sage ihr, ich dächte auch noch an den ..., ob sie das auch 
täte? –  
Am oberen Rand von Seite 4: Die Eltern grüßen herzlichst 
Am linken Rand von Seite 3: Bitte, besorge auch den Kasten nebst Zubehör 
wieder nach Güstrow zum Conditor. 
Am linken Rand von Seite 1: Nun gute Nacht, liebes Herzing, Gott sei mit Dir! 
In Liebe 

Deine treue Tante Lotte. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove  
Heilig Abend. 62. 

 
 
Du kannst doch gewiß nicht klagen, herziges Miling, jeden Tag schreibe ich 
Dir einige Worte, heute werden es aber nur wenige. Wie Ihr wohl heiter 
heute Abend seid mit Eurem Jungen u Euren Leuten, denen Ihr so nett 
beschert. Mama und ich haben heute Morgen für die Dorfkinder u für die 
Leute alles ausgesucht u abgezählt u heute Nachmittag haben wir im Saal 
die Spielsachen für die Kinder aufgebaut. Hanni u Wische Strempel 
bekamen eine Puppenstube, Gustav eine große Menagerie, Wische Büsing 
ein Buch u 2 hübsche Puppen in ihrer Puppenstube und eine Arbeitslampe 
für ihre Puppen. Emma  ... eine große Ziege mit Glocke u Berthing ... u 
allerlei Geschirr von Holz. Leider ist es heute Abend ganz still ich habe 
schon Kummer u Freude gehabt, heute u will mich nun bei Dir erleichtern 
Du weißt, dann wird mir wieder ganz anders; Anna hat meine Uhr, d. h. die 
goldene beim Bett machen heruntergerissen, sodaß die Goldplatte auf der 
Rückseite losgegangen ist u die Uhr steht und ich selbst habe meinen 
Schildpattkamm fallen lassen u einen großen Zahn davon abgebrochen, 
Freude aber hatte ich durch Deinen Brief, Herzing der mir so gute Kunde 
von Euch bringt, Gott erhalte Euch insgesammt so. Ueber die Blähungen 
des Kleinen würde ich einmal mit Vogel sprechen wenn Du ihn siehst. In 
der Schachtel aus Waren fand ich allerlei hübsche Sachen, Lining hat mir 
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eine reizende Geldtasche u ein Serviettenband gestickt u Alberting schickt 
mir ein hübsches Album mit dem reizenden Bilde von ihm u seiner ganzen 
Familie u denke Dir, als Titelblatt im Album prangt? rathe mal? – meine 
Antipathie, der dicke Walter128, der kleine Schlüngel von Onkel Albert 
schreibt, er habe keinen würdigeren Gegenstand dazu finden können; ich 
habe herzlich darüber lachen müssen. Von Fräulein Radel bekam ich auch 
heute ein Packet mit einem reizenden Kragen nebst Manschetten, die sie 
selbst gestickt hat, Mama hat auch solche von ihr bekommen. Nun habe ich 
aber keine Zeit mehr, ich muß hinunter, es ist schon 8 Uhr Abends, bei 
Euch brennt wohl schon der Tannenbaum, ob Lütting wohl schon darnach 
sieht? ich glaube die Lichter blenden ihn nur u machen ihm Schmerzen, er 
wird wohl die Stirne in Falten ziehen u mit den Augings blinken. Adieu Du 
liebes, liebes Herzing, grüße Deinen Aute u Söhning gieb einen Kuß dem 
wünsche ich ein ein fröhlich Weihnachtsfest u bitte Dich noch das kleine 
Thonsieb in Deinen Thontopf zu stecken, statt des Mulls, den ich in 
Anwendung brachte. In treuester Liebe  Deine 

Tante Lotte 
 
Wie ist es mit den Büchern geworden? ich schrieb an Schuldt, daß Du die 
bestellten Bücher von den Eltern bekommen hättest er solle sie deshalb nur 
nicht schicken. An Albert u Line muß ich heute Abend auch noch schreiben, 
für A. habe ich Cigarren, für L. einen hübschen Kopfputz von dunkelrothen 
u schwarzen Chenillen, für die Kinder habe ich noch Nichts, die müssen bis 
Neujahr warten, vielleicht kommt Onkel dann. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 28 Dec 62. 

Meine guten Kinder! 

Nun neigt sich dis Jahr 62 und einen schönen lieben Besuch haben wir im 
herlichen Weinachten gehabt, unser Herz war froh zu wissen, daß Ihr in 
Schwiggerow lebtet als die 3 Einigkeit, und Georg war mit Frida und seine 
3 ältesten Kinder bei uns wie auch Büsing mit Frau und 2 Kinder Wiesche 
und Emma. Der Sturm und die Witterung hatten Unannehmlichkeiten, indes 
wir hatten unsere Zimmer wie den Sahl und gelbe Stube alle schön warm. 
Am ersten Tage ist im Sahl für unsere Familie der Weinachten ausgegli-
chen, die Enkel wie Kinder schinen froh den Abend zu verleben, und am 
zweiten Tag hatten die Dorfkinder auch im Sahl die Aufheiterung die 

                                                                 
128  Präpositus Gottlob Walter (1800-1871) in Schwerin. 
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Emilie in Stove aufgeführt hat. Eürer ist dabei von allen Seiten gedacht und 
im stillen hoffte ich auf künftige Zeit wo Ihr mit im Zirkel sein könnt wenn 
der Herr uns vereint erhält. Am 27 d. M nach dem Früstück ist unser Besuch 
abgefahren, und Georg war in dieser Zeit gut wie alle Lieben, die Witterung 
ist nach dieser Jahrszeit gelinde und morgen kann gehakt werden, es ist 
heute nicht zur Post geschickt daher soll unser Brief wenn kein Versehen 
vorkommt am 29ten in Eure Hände kommen Glück natürlich wünschen wir 
Eüch im Schluß des Jahrs, und im antrit des neuen Jahrs mahl erst recht, 
Gott schenke Eüch lieben Kinder Gesundheit, wie den Kleinen, eine ware 
daurhafte, und beware Eüch für Unfälle und Nachtheile jeder Art, segne 
Euren Fleiß, und gebe sein Gedaien im Körnerertrag so wie in der Erhaltung 
des Inventars dis kommende Jahr wie viele darauf folgende. Es ist tiefe 
feüchte Witterung und bekomme ich keinen bestimten Auftrag so sehe ich 
es so an als schonten wir die Wöchnerin bis auf kommende Zeiten es sind 
zu wenige Stunden der Freude, die mit starken Unruhen verbunden sind, so 
gerne ich Mutter wie unsere Kinder vereint die große Aufheiterung auch 
gönnte, so bin ich doch verpflichtet auf allen aufmerksam zu machen. 
Furewerk am Banhof zu schicken ist ja Spaß, aber sollten Trübel und 
Nachwehen daraus entstehen so möchte ich gerne von Vorwürfen frei 
bleiben. Herr Hasse bitte ich auch von mir Glück zum neuen Jahr zu 
wünschen. Nun meine guten so herzlich liebenden Kinder für heute adiö 
lebet so wohl und froh wie es stets von ganzem Herzen wünscht Euer bis an 
den letzten Odemzuge  

stets 
aufrichtig liebender Vater 

W. Strempel 
 
Der Brief ist adressiert an: 
 

Herrn Pensionair Sellschopp 
zu 

Schwiggerow 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 
Auch von mir, meine geliebten Kinder nehmt zum Beginn des neues Jahres 
den herzlichsten innigsten Glückwunsch, der liebe Gott erhöre mein Gebet 
und lasse es Euch immer wohl ergehen mit Eurem süßen Kinde. – Wie wir 
die schöne Weihnachttage verlebt erfahrt Ihr von Papa und Lottchen, ich 
habe Euch schmerzlich vermißt und tröstete mich mit der Hoffnung auf das 
andere Jahr, wenn der Herr uns Leben und Gesundheit schenkt. Es war mir 
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große Freude für uns die 5 Kinder froh und heiter um den Tannenbaum 
springen zu sehen, dabei dachte ich lebhaft Deiner, meine liebe Mite, als Du 
auch noch so warst, wie diese Kinder, Du warst auch immer so heiter und 
vergnügt. – Nimm mit diesen wenigen Zeilen vorlieb, ich kann heute Abend 
nicht mehr, bald sollst Du wieder von mir hören. Herzliche Grüße Euch 
Beiden, meine lieben Kinder und Euerm kleinen Jungen einen Kuß. Mit 
treuer Liebe 

Deine 
Mutter 

 
_____________________ 

 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 10/1 63. 

Meine liebe Mama, 

Endlich einmal sagst Du gewiß beim Empfang dieser Zeilen, denn es ist 
auch wirklich eine ganze Zeit verflossen, seit wir Nachricht von uns 
gegeben und Ihr Lieben habt doch so fleißig geschrieben, tausend Dank 
dafür. – Hier geht es Gott sei gelobt auch noch immer ganz gut mein kleiner 
Wilhelm ist so niedlich jetzt, das liebe Kind macht mir wirklich unendliche 
Freude, übermorgen ist er nun auch schon ¼ Jahr alt, dann wird er nachher 
wohl schon bischen verständiger u klüger. Drollig sieht es aus wenn er sich 
so viele Mühe giebt etwas anzufassen und er doch noch immer die Kraft 
nicht in den Händen hat, nur seine kleine Klöterbüchse kann er schon ganz 
nett schütteln. – Gestern waren wir in Vogelsang zu Mutter’s Geburtstag, 
die alte Frau129 ist nun doch schon ganz leidlich wohl nachdem sie aber 
auch recht viel hat aushalten müssen und im Uebrigen war das Befinden 
dort auch ganz gut und lassen Alle noch bestens grüßen. – Unser neulicher 
Besuch bei Euch Lieben ist mir noch immer eine frohe angenehme 
Erinnerung, wie schön ist es doch, daß sich die Tour in einem Tage machen 
läßt sonst hätte ich doch noch lange auf dies Vergnügen warten müssen, nun 
hoffe ich aber auch Euch lieben Eltern bald einmal hierzusehen, wenn der 
alte leidige Termin uns erst vorüber ist dann kommt Ihr auch einmal und 
bleibt recht gemüthlich einige Tage bei uns; sage dem lieben Papa doch er 
möge sich doch ja nicht um uns quälen, wenn wir auch nicht immer aus 
dem Vollen leben können so haben wir doch wirkliche Nahrungssorgen nie 
gehabt und übrigens ist es auch gewiß viel besser für junge Leute wenn sie 
zu Anfang bischen sparen und sich einschränken müssen. – Sonnabend den 

                                                                 
129  Caroline Sellschopp, geb. Venzmer, ist 68 geworden, sie ist 1 Jahr jünger als Emilies 

eigener Vater Wilhelm Strempel. 
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3 ten ist August zu Metelmann gewesen und hat ihm 2 t.T. gebracht und 
nächsten Mittwoch will er nun hin und bringen ihm die noch fehlenden 
1790: Diesen Termin ist die Remission nicht recht zu merken die leidigen 1 
t.T. die er Johannis schuldig geblieben ziehen so zurück, na das wird sich 
wohl aber noch Alles reihen, es giebt doch gewiß viele Pächter, die ganz 
mit fremdem Gelde anfangen und dann auch noch alle Zinsen zubezahlen 
müssen und das muß dann auch gehen. – Nun leb wohl meine gute Mutter 
quäle Dich nur ja nicht um uns, Du liebe Mama, der liebe Gott hat ja so weit 
geholfen wird er es auch gewiß ferner thun hat er uns doch nun auch solch 
lieben kleinen Jungen gegeben der uns täglich so viele Freude macht. Grüße 
den lieben Papa bitte herzlich und sage ihm sein Brief habe uns, wenn er 
auch etwas später gekommen, als er eigentlich gesollt doch nicht minder 
erfreut. – Die arme Frau Präpositus dauert mich aber wirklich sehr wegen 
der beiden unversorgten Söhne was soll einmal damit werden, die arme 
Mutter. – Mein August wollte eigentlich auch noch schreiben, doch ist er 
draußen u kommt wohl nicht mehr dazu, so seid denn Alle tausendmal 
gegrüßt und Du nimm einen Kuß von 

Deiner 
treuen Tochter 

Wenn ich noch Zeit habe schreibe ich Emilie. 
auch noch an Tante Lotte, sonst grüße  
sie bitte herzlich u sage ihr bald solle 
auch sie einen Brief bekommen. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 11/1 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Es scheint mir schon so lange, daß wir keine Nachricht von Euch lieben 
Kinder gehabt daß ich einmal wieder anfragen will, wie es Euch ergeth und 
ob Ihr auch recht wohl seid mit Eurem süßen Kinde? – Nun ist Dein kleiner 
Sohn schon aus dem dummen viertel Jahr, wie er jetzt wohl reizend ist und 
welche Freude er Euch jetzt wohl macht mit seinem süßen Lächeln und 
Lallen, ich möchte ihn wohl einmal wieder sehen, das liebe Kind. – Gestern 
waren wir alle drei nach Rostock um einige Besorgungen zu machen, wir 
gingen auch zu der Wachtler, die Dich herzlich grüßt und Dir und Deinem 
Kinde nachträglich noch viel Glück zum neuen Jahr wünscht, die gute Frau 
wollte Lottchen und mich gern dort behalten um den Abend einen großen 
Damen-Thee bei ihr mitzumachen, wie aber dankten freundlich, wie Du Dir 
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denken kannst und fuhren mit Papa zu Hause. – Heute ist der liebe Papa mit 
Gustav wieder nach Rostock wegen Carl Strempel’s Angelegenheit, die 
wohl sehr schlecht steth, der arme Mensch war neulich hier und so in 
Verzweiflung zum Erbarmen, ich habe das größte Mitleiden mit ihm und 
kann die Nächte nicht schlafen, wenn ich an seine Lage denke. Aber auf der 
anderen Seite jammert mich der gute Vater auch wieder, er will ihn so 
ungern fallen lassen und will auch seinen Kindern das Capital nicht 
entziehen, die sind ihm doch näher als Carl, dazu quält der Professor den 
Papa unaufhörlich, dem 3 tausend Thaler zu diesem Termin gekündigt sind 
und auch Gustav will noch Geld haben, wie es noch wird weiß ich nicht, der 
alte Mann muß sich wirklich zu sehr abmühen. Aber darum bitte ich Dich, 
mein liebes Kind, außer Deinem Manne, darf Niemand etwas von diesen 
Verhältnißen erfahren, es muß in unserer Familie bleiben, deshalb bitte ich 
Dich, diesen Brief gleich zu verbrennen, damit er nicht in unberufene 
Hände fällt. Schreibe auch vorerst an Papa nicht darüber, derselbe wird 
schon diesenwegen an Deinen Mann berichten denn er thut ungern etwas 
ohne seine Kinder davon zu benachrichtigen und ihre Meinung zu hören. – 
Freitag kommt die Pastorin Strempel aus Moisall und Minchen zu uns und 
wird wohl einige Tage bei uns bleiben, das ist vielleicht ihre letzte Reise zu 
uns denn später, wenn sie nach Bützow zieht unterbleibt es wohl.130 – Wie 
mag wohl Dein lieber August mit seinem Termin fertig werden, ich denke 
viel daran und quäle mich oft darum, auch Papa spricht viel darüber, dann 
sagt er gewöhnlich na, ich werde ihn auch wohl noch einmal ordentlich 
wieder unter die Arme greifen können. Mir ist es leid, daß Andere damit 
durchgehen und die Kinder sich quälen müssen. Habt nur Muth, meine 
lieben Kinder, der liebe Gott verläßt Euch nicht! – Soeben erhalte ich 
Deinen lieben Brief, wofür ich Dir herzlich danke und der uns ungemein 
Freude gemacht, weiß ich doch nun, daß es Dir und Deinen Lieben gut 
ergeth, nun will ich auch alle meine Sorgen fahren lassen, der Himmel wird 
schon weiter helfen. – Morgen werde ich 5 große Schweine schlachten da 
habe ich dann die ersten Tage der Woche reichlich Beschäftigung. – 
Lebe wohl, mein liebes, liebes Kind, grüße Deinen lieben August herzlich 
und gieb Dein kleinen Wilhelm einen Kuß von der Großmama. 

Mit treuer Liebe Deine Mutter 
Elise. 

 
Am oberen Rand von Seite 4: Es freuet mich, daß Deine liebe Schwiegermutter 
wieder ganz genesen ist. Bringe ihr gelegentlich meinen Gruß und Glück-
wunsch der alten lieben Frau. Die alte Büsing sendet Dir auch einen Gruß 
und Glückwunsch zum Gedeihen Deines Kleinen. 

                                                                 
130  Wilhelms ältester Bruder, der Pastor August Friedr. Strempel ist am 19.05.1862 gestorben 
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Am oberen Rand von Seite 3: Des Nähern wird Papa Euch mittheilen, aber 
bitte schweigt auch ja über diese Sache es könnte Carl Schaden bringen, der 
liebe Gott wird ihm auch gnädig sein. 
Am oberen Rand von Seite 2: Der liebe Papa hat mit Wachtler zusammen dem 
armen Carl noch einmal geholfen, damit er ein ehrlicher Mann bleibt aber 
lange wird es doch nicht mehr gehen, Carl hat nicht gut gehandelt, die arme 
Emilie! – 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d. 12. Jan 1863. 

Meine lieben Kinder! 

Diese Witterung mach einem recht belebt, und hätte ich nicht so mancher-
lei, so liß es sich kaum vermuthen die langen Abende in der Häußlichkeit zu 
verleben, Ihr würdet natürlich gewiß nicht vergeßen werden. Es ist mir so 
als müßten wir bald nach Schwiggerow um mehrere Ereigniße mit Eüch 
theilen zu können Anton131 ist vor der Thür, schmeißt der einem aber 
heraus, dan bringt die alte Thrine einem bestimmt nicht ins Haus. Wollte 
Gott ich könnte nur allein für unsere Lienie mich nützlich machen, Gott sah 
vom Himmel wie er mich angestellt hatte und da ich anstellig war,  so hoffe 
ich der Herr wird mich auch noch dabei erhalten. Dein Brief liebe Tochter 
hat uns rührende Freude gemacht, Gott laße es Eüch ferner so gut gehen wie 
wir es so sehnlichst wünschen Nüße ja sehr harte giebt es für mich zu 
knacken, aber man muß den Herrn um seinen Beistand bitten so ist der 
Algütige uns so oft ein Hälfer in der Noth gewesen und wer den Herrn zum 
Beistand hat dem ist keine Last zu groß der hat seine Hülfe zur Genesung 
gebracht und gibt Deinem Kleinen auch Gedaien zu Eürer und unser aller 
Freude. Manche Last ist mir schon von den Vater dort Oben abgenommen 
und habe ich guten Willen gezeigt so denke ich mit Gott den Sieg auch zu 
erreichen. Gustav ist ein guter Junge und läßt Eüch so recht brüderlich 
grüßen wie auch Line, Weitzen hat er in Rostock verkauft wiegt er 130  so 
bekömmt er 2 Thl 4 shl 128  kosten 2 Thl 1 shl auf die Kraft Schweine a 
100  10 bis 10½ Thl ist der Preiß. Nun kann ich Eüch melden, daß morgen 
4 Schweine den Hausstand verbeßern sollen, Mutter wird gut Schmalz 
davon bekommen 1 Kuh und Bulochse müßen noch ein bischen gepflägt 

                                                                 
131  Gedenktage: 17. Januar- Hl. Antonius; 24. März – Hl. Katharina von Schweden. 
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werden, und 4 gute Pölken132 dan ist der Haustand regulahr geordnet. Damit 
wir vor den Termien nun so recht in Tädtigkeit bleiben so kömmt von 
Moisall am Freitag Tante und Mienchen auf einige Tage, vieleicht vatter 
Klitzing am 17ten am 16 hat Gustav Eichen Verkauf, so nu seh wo Du 
damit dörch kümst. Unverrufen sind wir leidlich im Gange, nun schreibt die 
Prange, der alte Lüttig ist auch noch so in jammer und Noth Gott sei mit 
ihm und der Prange und mit uns allen so wird alles sich in 14 Tagen reihen 
um etwas Luft zu holen. Ihr sollt ja keine Unannehmlichkeit Eüch vor-
stellen, diesen Augenblick wollte ich hätte ich Eüch hier doch so eigennütz 
sind wir, nehmt es nicht übel auf. 
Lieber August diesen Brief wollte ich früher schon weiterbefördern doch es 
blieb dabei, daher ist von der 9 eine 12 gemacht Du must in diesem Jahr 
warlich auf solche Gedanken kommen, es fehlt an Ausführen bei den Alten. 
Eine Reise nach Rostock ist heute gemacht davon schweigt die Geschichte, 
Du solst es dan erfahren wenn wir einmal beisammen kommen. Nun Gott 
gebe nur, daß alle die an so einer Krankheit leiden den Kopf nicht verlieren. 
Heute zum Schluß mit Tante Ch.  ihren Gruß der liebe Gott laße Eüch 
Lieben nur alle 3 ferner gesund und segne Euren Fleiß so solß wohl gehen 
Mutter hat ja selbst geschriben und ich sage für heute gute Nacht und bleibe 
mit treuer Liebe 

Euer 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 26/1. 63. 

Meine liebe gute Mama, 

Unendlich froh macht uns beide die schöne Aussicht Euch Lieben bald 
einmal hier zu sehen, kommt nur ja recht bald und so lange als irgend 
möglich müßt Ihr dann auch bleiben; ich bin so lange nicht bischen 
gemüthlich mit Dir zusammen gewesen und meine doch ich habe Dir so viel 
zu erzählen. – Mein süßes Lütting wird jetzt schon so niedlich und ich 
denke dann immer, wenn die liebe Großmama ihn doch sehen könnte, 
vorige Woche hatte er bischen Schnupfen aber das ist nun auch glücklich 
wieder vorüber und denke Dir, jetzt ist es dem Kinde ganz gleich liegt er an 
der rechten oder linken Brust, nur daß in der krank gewesenen doch nicht so 
viel Nahrung ist; Du kannst Dir wohl denken wie mich das freut u ich werde 

                                                                 
132  Größere Ferkel. 
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ihm auch so lange als möglich etwas geben, denn nun habe ich eigentlich 
erst rechte Freude daran. – Eigentlich wollte ich schon früher an Dich 
schreiben Du liebe Mama, aber letzte Woche nahm mich meine Wirthschaft 
nur bischen sehr in Anspruch ich habe nämlich eine Kuh geschlachtet und 5 
Schweine, 2 davon wogen allerdings nur 120  zusammen, aber die haben 
wir auch nur geschlachtet, weil sie schlimme Füße hatten und auf diese 
Weise das Futter nicht richtig ausbrachten, sie waren aber doch ganz nett 
fett und das Fleisch davon schmeckt prächtig. Im Ganzen habe ich 137 
Würste gemacht, doch das kann ich Dir mündlich besser erzählen, ja komm 
nur erst her dann wollen wir ordentlich mit einander plaudern. – Mein 
August wird auch wohl noch an Vating schreiben und ihm über Alles 
berichten; mir paßt nur augenblicklich dies Wetter gar nicht recht bei der 
Schlacherei ist bischen Frost doch immer angenehmer, dann schmeckt 
däucht mir Alles doch weit besser. – Mit Carl ist das doch wohl eine recht 
traurige Sache der arme Mann er hat doch noch das Zeug dazu was vor sich 
zu bringen und muß da nun so ankommen und dann die arme Emilie, ach 
wenn es doch nur nicht noch einmal zum Außersten mit ihnen kommt. 
Vater dauert mich aber auch aufrichtig bei der Sache, er hilft so gern, wo er 
irgend kann und entbehrt gern selbst dabei, aber er soll auch wirklich zu 
viel, um uns soll er sich nur ja nicht quälen, jungen Leuten ist manchmal 
bischen Mangel viel besser als Ueberfluß, dann werden sie leicht zu welig 
und das ist garnicht gut, übrigens haben wir auch noch nie trocken Brodt 
gegessen, aber schon häufig belegtes Butterbrodt. – So eben kommt der 
Viehhändler Thoms aus Güstrow und Herr Roel aus Vietgest133, mein guter 
August ist aber noch immer draußen, so weiß ich nicht ob er wohl noch zum 
Schreiben kommt, dann sage Papa bitte er hätte mit dem Oberförster 
gesprochen und dieser ist gern zu 4 prl. Papieren bereit nur hat er schon 
vorher mit Luis gesprochen der hat das Geld zu 3½  haben wollen und ist 
nun nach Schwerin um sich dort nach solchem umzusehen bekommt er 
etwas zu 3½  dann verzichtet Luis, sonst will der noch etwas davon haben, 
wie viel weiß der Oberförster noch nicht, aber August wird wohl bald genau 
darüber berichten. Nun lebt Alle wohl Ihr Lieben mein Jung wacht u 
Niemand ist bei ihm 
In treuer Liebe 

Deine Tochter Emilie. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
133  Ein Nachbargut 2 km westlich von Lalendorf. 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 26./1 63. 

Meine liebe gute Tochter. 

Wie ergeth es Euch denn, meine geliebten Kinder mit Eurem süßen Jungen? 
Nach Deinem letzten Brief an Lottchen warst Du, meine Mite wohl etwas 
erkältet durch die Wäsche, ist alles wieder besser und Du munter und 
vergnügt? ich denke so viel an Euch und habe so Sehnsucht Euch zu sehen, 
und mir scheint es schon so lange, daß wir Nachricht von Euch hatten, bitte 
gieb sie uns recht bald. – Von unserer großen Schlachterei und dem 
Moisaller Besuch hat Lottchen Dir wohl berichtet, mein liebes Herz, daran 
knüpfte sich die Terminswoche, die war ziemlich aufregent für den lieben 
Papa, die Geschäfte wollten sich nicht so folgen, wie er es wohl wünschte, 
Sonnabend kamen Georg und Frieda und Fräulein Radloff hier und sind 
heute wieder fortgefahren. gestern mußten wir aber erst gern oder ungern 
mit ihnen ins Theater, Frieda ließ uns keine Ruhe, obgleich sie Freitag erst 
dort gewesen, durch das schlechte Wetter und Papa’s Unlust, war die Fahrt 
zweifelhaft, Frieda aber dadurch so in Aufregung, daß sie gar nicht wußte, 
was sie thun sollte und bei starken Sturm und Regen mußten wir uns in die 
Wagen setzten. Mitwoch macht Fritze134 nun wieder einen Ball in Tessin 
mit und Sonabend wollten sie wieder hieher kommen um Sontag nach 
Püschow zu fahren, so jägt ein Vergnügen das andere bis sie im Juli wohl 
wieder 6 – 8 Wochen zu Hause bleiben muß,135 um dann die Sache von 
neuem zu beginnen, gut, daß Frieda daran Vergnügen findet, für Dich wäre 
es nicht, meine Mite und das ist für Deinen August auch recht gut, daß Du 
so häuslich bist, obgleich er Dir ein oder das andere Vergnügen auch gern 
gönnt. – 
Papa läßt Dir sagen, meine Mite, in dieser Woche müße leider die Reise zu 
Dir noch unterbleiben, aber er hoffe in der anderen sie gewiß ausführen zu 
können, würde den Tag aber noch genau angeben, o wie freue ich mich 
dazu, wie klopft mein Herz vor Wonne, wenn ich an das Wiedersehen 
denke, Du mußt uns aber melden, ob Du dann auch Schlachterei hast. Ich 
bin neugierig, wie Dein kleiner Wilhelm jetzt wohl aussieht hat er schon 
entschieden braune Augen? das süße liebe Kind. Endlich erhälst Du auch 
das Zahnhalsband für Deinen Kleinen, binde es ihm nur gleich um und 
möge er durch den Schutz des Höchsten und die magnetische Kraft des 
Bandes recht leicht und gut die Zähne bekommen. 
Von Auguste Piper erhielt ich jüngst recht freundliche Briefe, ich sandte 
ihnen allerlei von der Schlachterei, sie lassen beide Dich freundlich grüßen 

                                                                 
134  Frieda Strempel wird gelegentlich Fritze genannt. 
135  Da erwartet sie nämlich ihr sechstes Kind. 
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und Auguste möchte so gern von Dir selbst etwas hören, sie hat innig Theil 
genommen an Deinem Glück. – Kommst Du in Vogelsang, grüße die lieben 
Menschen recht freundlich, besonders Deine liebe Schwiehgermutter, ist 
dieselbe schon bei Dir gewesen und hat sich über Deinen kleinen Engel 
gefreuet? – 
Bei Diesem schönen milden Wetter werden die ersten Frühlingsblumen 
wohl bald blühen, es ist wirklich ein auffallend weicher Winter und wir 
haben ja sogar im Januar mehrere Gewitter gehabt, das ist doch selten, ich 
fürchte nur, daß wir später noch Kälte bekommen, wenn wir schon gesäet 
und gepflanzt und dieselbe nicht wünschen, doch das wollen wir dem lieben 
Gott überlassen, der wird’s schon einrichten. – Herzliche Grüße von uns Dir 
und Deinem lieben Mann und dem kleinen Jungen einen Kuß. Mit treuer 
Liebe 

Deine 
Mama. 

 
Am oberen Rand: Frieda meinte, sie wolle wohl wieder nach Warnemünde, 
aber baden würde sie nicht. Lining geth es recht gut. 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 29sten/1 63. 

Geliebte Mama, 

Auch von mir noch einen herzlichen Gruß und vielen Dank für Eure lieben 
Briefe theure Eltern. Uns geht es ganz gut und freuen wir uns unbängig auf 
Euren baldigen Besuch; Ihr müßt aber auch ja recht lange bleiben, ich 
möchte so gern einmal wieder recht gemüthlich mit Dir zusammen sein, 
liebe Mama. Schlachterei habe ich auch dann nicht die letzte kommt erst 
etwas später überhaupt wenn Ihr nur kommen wollt, richte ich gern Alles so 
ein daß hier keine Störungen eintreffen. Für das Band und die schönen 
Pfeffernüsse danke ich Dir herzlich liebe Mama, letztere schmecken ja noch 
ganz prachtvoll. Frieda lebt ja wie immer herrlich und in Freuden ...: Eines 
schickt sich nicht für Alle, und ich begehre das auch garnicht im Gegentheil 
so oft möchte ich nicht von meinem süßen Jungen fort, der mir jetzt gar zu 
viel Freude macht. Nun leb herzlich wohl hörst Du was von Line grüße sie 
bestens u sage ihr wenn es ihr recht wäre käme ich vorher auch noch einmal 
von Stove aus zu ihr im März oder April. Tante Bitte ich zu grüßen und ich 
bin in treuer Liebe 

Deine 
Dem lieben süßen Papa Tochter Emilie 
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vor allen Dingen meinen 
besten Gruß. – 
Von Julie hatte ich neulich einen recht merkwürdigen Brief; sie that sehr 
gekränkt u beleidigt zum Glück hatte ich den Tag vorher an sie geschrieben 
und zwar ganz offen wie es mir ums Herz war, ich bin neugierig auf ihre 
Antwort ihre Lebensanschauungen halten noch nicht Stich wenn erst wirk-
lich der Ernst des Lebens mit all seiner nackten Prosa an sie heran tritt. –– 
Verzeih daß ich kein Couvert habe, August hat sie verschlossen. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 6/2 63. 

Meine liebe Mite 

Noch einmal den besten Dank Dir und Deinem lieben Mann für die freund-
liche Aufnahme und die Beweise Eurer Liebe, die Ihr uns Alten habt zu 
Theil werden lassen bei unserer letzte Anwesenheit. Das waren wieder 
schöne Stunden, die wir bei Euch, geliebte Kinder verlebten, in der Erinne-
rung genießen wir noch lange davon. Eine unendliche Freude hat mir Euer 
liebes süßes Kind gemacht, so stark und gedeihlich dachte ich mir es nicht, 
mich dünkt der Kleine ist mit Deiner völligen Genesung auch erst recht 
pumlig und stark geworden, der liebe Gott erhalte ihn Dir und lasse ihn 
heranwachsen zu Eurer Freude und Glück. – Gestern kamen wir nach 6 
stündiger136 Sitzung wohl etwas steif aber doch ohne Umwerfen hier an und 
fanden Alles sehr gut vor, Lottchen erwartete uns noch nicht und hatte noch 
keinen Kaffee gebraut. – Lottchen hörte gespannt zu, als ich ihr von Dir, 
mein liebes Herz und Deinem süßen Jungen erzählte. Es ist mir auch eine 
wahre Herzensfreude gewesen Dich wieder so wohl und munter in Deiner 
Wirthschaft gesehen zu haben, wo ich alles so ordentlig und nett fand 
immer wieder kleine Verbesserungen hie und da angebracht: Wie danke ich 
dem lieben Gott so innig für das Glück, was er Dir gegeben, möge er es Dir 
immer erhalten! – – – 
Die Flaschen habe ich heute besorgt und Du erhälst sie hiebei, damit der 
kleine Wilhelm nicht Noth leidet, das mir mitgegebene Geld ist auch 
ausgeglichen, die Quitungen erhälst Du später, auch die Spickbrüste137 sind 
verkauft, aber Vasch hat nur 34 ß bekommen können, die hiebei erfolgen. – 

                                                                 
136  Von Schwiggerow nach Groß Stove sind es 50 km. 
137  Spickgans. 
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Es ist schon spät heute Abend, schlafe daher wohl, grüße Deinen lieben 
Mann und Deinem Söhnlein gieb einen süßen Kuß. Mit inniger treuer Liebe 

Deine  
Mama. 

 
_____________________ 

 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 17ten/ Februar 
1863. 

Meine liebe gute Mama, 

Es ist däucht mir schon eine ganze Weile seit ich nicht bischen bemüthlich 
mit Dir geplaudert habe, meine gute Mama. Erstens laß mich Dir herzlich 
danken für das schöne Fleisch, was Du uns letzt schicktest, ich hätte auch 
schon früher geschrieben, aber vorige Woche hatte ich gerade Schlachterei 
und da weiß man wohl, dabei ist doch immer mancherlei zu thun. Diese 
letzten Schweine waren recht gut doch zusammen 501  davon habe ich 15 
T. Wurst gemacht. – – 
Doch nun muß ich Dir auch noch allerlei erzählen liebes Mutting, in letzter 
Zeit haben wir hier auch ganz flott gelebt vorige Woche waren wir einmal 
zu Pastors, wo es mir wirklich außerordentlich gefiel, sie ist eine gar zu 
nette Frau ebenso wie auch der Mann und die Erzieherin ist auch ein recht 
klein gediegenes Mädchen, ich wollte nur, daß die hier bischen näher 
wohnten, der Weg dahin ist immer gar zu weit und das macht den Verkehr 
doch recht selten. – Auch sind wir Sonntag in Vogelsang gewesen, Hanne138 
war recht munter u wir haben uns prächtig amüsirt, sie reisen noch einmal 
wieder nach Schwerin, da haben wir immer nur bedauert, daß wir nicht 
bischen mit kommen, ich glaube wir würden schrecklichen Unsinn machen; 
wir haben uns sogar verabredet einmal zusammen nach Teterow in’s 
Theater zu fahren, woraus natürlich nie etwas wird. – Abends als wir von 
dort zu Hause kamen denke Dir was fanden wir? eine feine Einladung von 
Klockmann139 Hoppenrade zu gestern Mittag zur Feier von seiner Frau 
Geburtstag; wir waren auch dort und ich habe mich ganz gut amüsirt, es 
waren circa 34 Personen, unter denen Hävernick’s Magdalenenlust Staudin-
ger’s, Carl’s von Grabow Lagemann’s aus Kögel Frau von Levetzow aus 
Kopplow mit ihrer Tochter u.s.w. sämmtlich in sehr eleganten Toiletten, die 
hübscheste hatte Frau Hävernick, es war ein lilla seidenes Kleid ausge-

                                                                 
138  Johanna Rudloff, Augusts Schwester. 
139  Jusua Magnus Klockmann war von 1838 bis 1891 Besitzer von Hoppenrade. Das 

neugotische Gutshaus erbaute er 1850-53. 
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schnitten und mit kurzen Aermeln u dabei ein schwarzes Fichü140 mit 
schwarzen Tüllärmeln die vor der Hand so gerade zum Durchschlüpfen 
waren (diese schwarze Garnitur gefiel mir ganz besonders). Dabei hatte sie 
einen schwarzen Sammtaufsatzt mit einem kleinen Rosenkragenbouquet 
vorn. – Ich hatte mein blau carirtes Kleid auch ausgeschnitten an einen 
weißen Tüllaufsatz mit rosen u einer Feder u mein weißes Tuch dabei um. – 
Für Klockmann’s war der Tag gestern auch ein doppelter Festtag, Josua ist 
vom Großherzog zum Domänenrath ernannt141. Doch nun genug von 
dergleichen Sachen jetzt muß ich Dir noch bischen von unserem Kleinen 
erzählen, das ist ein liebes süßes Kind und macht mir unendlich viele 
Freude, ach ja Mama es ist wohl wahr daß es ganz gut ist, wenn man 
zuweilen einmal unter Menschen kommt, aber wie viel größer u reiner sind 
doch die Freuden die einem solch liebes kleines Wurm bereitet, und wenn 
ich die Wahl habe immer oder nie so in Saus u Braus zu leben, dann will ich 
doch gar zu viel lieber nie. – Wenn das Wetter nun so günstig bleibt dann 
sehen wir uns hoffentlich bald, meine gute Mama, ich kann Dir nicht sagen, 
wie ich mich darauf freue, wenn der liebe Gott doch gäbe, daß wir die Zeit 
so recht ungetrübt mit einander genießen könnten. – Nun leb wohl grüße 
mir meinen lieben Papa u auch die gute Tante Lotte herzlich und Du nimm 
einen Gruß und Kuß von 

Deiner 
Auch mein guter treuen Tochter 
August grüßt Euch Alle Emilie u ihrem 
Bestens. – – kleinen Willing. 
 

_____________________ 
 
 
August Sellschopp 

Schwiggerow d 28sten Fb: 63. 

Lieber Vater! 

Was son bischen ist, thut heute etwas zur Feier des Grossherzog’s Geburts-
tag, warum sollte ich denn nicht bischen nach Stove schreiben. Zuerst 
meinen besten Dank dafür daß Du mit Schmidt gesprochen, wenn nun das 
Geschäft nur nach Wunsch abläuft, die Ochsen waren gar zu sehr von Kraft 
wie sie angesetzt wurden. Brinkmann auf Krakow war in diesen Tagen hier, 

                                                                 
140  Dreieckstuch, das den Ausschnitt bedeckt.  
141  Klockmann veröffentlichte am 6. März 1849, nachdem die Abgeordnetenkammer den 

ersten Teil eines Verfassungsentwurfs vorgelegt hatte,  im Anzeigenteil der Mecklenburgi-
schen Zeitung einen flammenden Aufruf zur Rettung des Vaterlandes und seines ersten 
Repräsentanten, des Großherzogs, dem die Standesgenossen „mit ihren Mannen zu Roß 
und zu Fuß zu Hülfe eilen sollen“. (nach Dr. Matthias Manke, Landeshauptarchiv) 
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und ich möchte glauben, von Schmidt geschickt, der wollte mir sehr 
niedrige Ansichten beibringen; nun die Zeit wird’s lehren. Den einen mir 
fehlenden Schiebochsen habe ich von Wendt gekauft, er hatte einen 
Transport in Nienhagen, wovon ich mir einen aussuchen durfte; ein ansehn-
licher Ochse zu 80 Th. Einen habe ich mir auch schon von Koppelow holen 
lassen, der macht sich vorm Geschirr gut. Daß Du die drei überdrüssigen 
Pferde gut bezahlt gekriegt, hat mich gefreut, das Fuhrwerk mit dem 
Schimmel und Fuchs hätte ich gerne einmal mit angesehen. Was die 
Kartoffeln anbetrifft, würde es mir leid thun, wenn Du mir die Nahrung 
vertragen wolltest, ich habe jeder Sorte mehr abzustehen, wie Du haben 
willst, Weisse noch mehr wie Rothe, und so viel wie andere Leute für 
Saatkartoffeln fordern, verlange ich nicht, da ich Euch gerne im Fall unsere 
wohlschmeckender sind, wie die Euren ein Quantum zum Essen für den 
Sommer überliesse. Wann und auf welche Weise die Expedition nun vor 
sich gehen soll, bestimme Du bitte, da mir Alles recht ist. 12 Schffl von 
dem rothen Erbsengemenge erhälst Du für Bohnen, an Wicken habe ich 
Auskunft. Ich sagte früher einmal von grünen Erbsen, doch das gedenke ich 
nachzulassen, da die Weissen sich sehr gut gemacht haben, und ich davon 
lieber etwas mehr säen will, man bekommt zuletzt auch zu viel Sorten. 
Meinen Dung habe ich gleich alle wieder untergearbeitet, der Acker wird 
schön aussehen. Heute lasse ich nun die Wiesen eggen, um dann das Wasser 
drüber zu lassen. Nun leb wohl, bald werden wir uns, so Gott will, sehen. 
Mich prickelt’s dass ich wieder hinaus komme; über den lieben Jungen und 
manches andere wird Miete schreiben. Grüße Mutter und Tante herzlich 
von Deinem 

treuen Sohn 
ASellschopp 

 
auf demselben Briefbogen 
 
Emilie Sellschopp 

 
 

Meine liebe gute Mama, 

Ich muß August’s Schreiben doch noch einige Worte beifügen, vielen Dank 
erstens für Eure lieben Brief uns geht es Gott sei Dank ja noch immer recht 
schön, ach mein Jung macht mir gar zu viel Freude und nun rechne ich 
schon immer die Tage aus, wann wir zu Euch kommen, ich habe nämlich 
steif die Absicht meinen kleinen Bengel mitzubringen, ich denke nun soll 
ihm das nicht mehr schaden; ach Mutting, was für eine schöne Zeit soll das 
werden. – Meine Wäsche habe ich nun auch noch wie Du mir gerathen bis 
nach der Reise aufgeschoben, obgleich das Wetter manchmal recht 
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verlockend war; dafür habe ich nächste Woche aber noch eine Schlachterei, 
wie Du weißt habe ich an Schweinen nur sehr knapp geschlachtet und 
meine Kuh war entsetzlich mager, so daß mein guter August mir nun noch 
eine recht schöne Kuh versprochen hat, da würde es mir nun sehr viel 
Freude machen, wenn ich Dir ein Stückchen davon mitbringen dürfte, oder 
schlachtest Du jetzt auch gerade den Ochsen und verschmähst dann mein 
allerdings wohl nicht völlig so gutes Fleisch. – Etwas, was Euch gewiß 
interessirt muß ich doch noch hinzufügen, Diestels haben nun doch einen 
Abnehmer gefunden mit dem sie einig sind u erwarten nun nur die 
Einwilligung der Kammer um Johannis abzuziehen, ich glaube er bekommt 
30 t.T. und macht  
weiter am linken Rand: wie er sagt dann noch 5 t.T. Schaden. – 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 4./3 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Da der liebe Papa an Deinen August schreibt, will ich nur gleich einige 
Zeilen mit einlegen, trotzdem ich es heute sehr eilig habe aber ich muß Dir 
danken für Deinen lieben freundlichen Brief der uns die frohe Kunde bringt, 
Euch geliebte Kinder mit Eurem süßen Kleinen bald bei uns zu sehen. O, 
meine Mite, wie unbeschreiblich freue ich mich dazu, gebe der liebe Gott, 
daß Nichts dazwischen kommt! – 
Ich glaube auch nicht, daß bei diesem milden Wetter dem kleinen Jungen 
die Reise schaden kann, wenn Du recht vorsichtig bist, ihn gut einpackst 
und der Luft nicht unmittelbar aussetzt und haben wir das liebe Kind erst 
hier, dann halten wir es im warmen Zimmer und schützen es vor Erkältung 
so viel in unserer Macht steth. Du wirst Dich aber auch des Ausspruchs Dr: 
Vogel erinnern, daß er nicht so sehr das Erkälten des Kindes fürchte auf 
solcher Reise, als vielmehr die Erhitzung. Doch, meine liebe Mite wird 
schon alles gut besorgen, es ist nur die große Sorge meinerseits, die mich so 
sprechen läßt. – 
Montag waren wir mit Georg nach Püschow der Gustav sprechen wollte, 
Frieda fuhr sich selbst wieder nach Rostock zurück, wo sie Geschäfte 
besorgen wollte, ging Abend’s in’s Theather und Dienstag Morgen reiste 
Georg auch schon wieder ab. Am Sonntag Mitag kamen beide Kinder, 
Mamsell war zur Kirche und ich hatte nur ein sehr mäßiges Dinee. Lining 
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war sehr wohl, wollte aber nicht zum 11.3.142 kommen, sondern lieber einen 
Tag später, sie scheuet die größere Gesellschaft, besonders aber Marie 
Bremer und die Wachtler. Prahstens habe ich gebeten nur zu Mittag zu 
kommen, dann hast Du etwas mehr von ihnen und mir ist es auch lieber. – 
Dein blaues Kleid aber dünkt mich, brauchst Du nicht, nimm ein anderes, 
was gut sitzt, freilich eine große Auswahl bleibt Dir nicht aber recht nett 
mußt Du Dich anziehen das mag ich so gern leiden. Daß Du die große 
Wäsche noch aufschiebst bis Du wieder zurück bist ist recht vernünftig von 
Dir, Du hättest Dich leicht dabei erkälten können. Bei diesem schönen 
Wetter treibt es ungemein im Garten, Lichtwark ist auch fleißig darin 
beschäftigt mit zwei alten Leuten, es sind aber sehr viele trockne Bäume im 
Garten die nun alle abgenommen sind wodurch es sehr licht geworden, es 
kann einen ordentlich jammern, wenn man die großen Bäume so gefällt 
liegen sieth, Dich wird es auch betrüben, denn Du bist ja auch eine 
Verehrerin von großen schönen Bäumen, es wird freilich mit jungem Holz 
wieder besetzt, aber das dauert lange, ehe die groß werden. – Linchen 
Martienssen ist noch nicht hier und ich habe auch kein Verlangen sie so 
bald her zu nehmen, es hat doch etwas ängstliches mit Menschen 
umzugehen, die etwas irrsinnig sind und besonders Lottchen fürchtet sich 
sehr vor Linchen, es ist recht jämmerlich mit dem armen Mädchen, die 
Schwestern und Verwandte, glaube ich, haben nicht gut an ihr gehandelt. – 
Nun lebe wohl, mein liebes Herz, grüße Deinen lieben August herzlich und 
gieb Deinem kleinen Bengel einen süßen Kuß von seiner Großmama. 

Mit treuer Liebe 
Deine 

Wie freuet es mich, daß Mutter. 
Du doch vielleicht das Vergnügen 
hast nach Teterow in’s Schauspiel zu 
kommen. Wir kommen wohl nicht nach der Janauschek143, Papa ließ uns 
wohl noch hinfahren, aber ich fürchte so sehr das Gedränge, es soll entsetz-
lich sein. Vor vier Uhr steth schon die ganze Straße vor dem Schauspielhaus 
Kopf an Kopf gedrängt voll, Papa hat es gestern selbst gesehen. 
Am oberen Rand von Seite 4: Für Dein freundliches Anerbieten mir ein Stück 
Fleisch mitzubringen, danke ich freundlichst, ich werde in diesen Tagen den 
Ochsen schlachten. 
Am linken Rand von Seite 1: Bringe auch das ... Kopfkissen mit für Deinen 
kleinen Wilhelm damit er nichts entbehrt an seine Befindlichkeit. 
 

_____________________ 

                                                                 
142  Am Mittwoch wird Wilhelm Strempel 69 und ist 22 Jahre mit Elise Praetorius verheiratet. 
143  Fanny Janauschek (1829-1904), in Deutschland und ab Oktober 1863 in Amerika gefeierte 

Schauspielerin. 



 152 

 
 
Emilie Sellschopp 

Aus dem Inhalt datiert auf den 29.03.1863 
 

Meine liebe gute Mama, 

Du wunderst Dich gewiß daß Du so lange keinen Brief von mir bekommen, 
aber sieh ich bin diese Woche auch gerade bei der Wäsche gewesen u habe 
daher recht viel zu thun gehabt. Montag habe ich hedenes u Dienstag 
flachsenes Zeug gewaschen u zwar so, daß ich Montag Nachmittag 
aufgehängt habe die Nacht hängen lassen u Dienstag Nachmittag als 
Mamsell mit dem flachsenen zu Wasser war abgenommen habe. Mittwoch 
hatte ich ja nun auch das prächtige Wetter wobei ich Alles trocken bekam 
und nun ist auch fast alles gerollt; ich kann sagen ich bin recht glücklich 
doch soweit zu sein, nun wollte ich diese Woche noch kleine Wäsche halten 
und hoffentlich komme ich damit auch gut durch. – Am Freitag waren wir 
auch bischen nach Vogelsang um Luis zu gratuliren u gegen Abend fuhren 
die Herren nach Güstrow nur schade daß es so schlechtes Wetter ward so 
soll auch nur wenig zu Stande gekommen sein; ich fuhr hernach wieder zu 
Hause u ließ meinen guten August von Vietgest abholen. – Heute wollte 
Müllern u Babendererden eigentlich auch noch gern nach Güstrow aber ich 
denke das Wetter ist ihnen wohl zu schlecht. – Ein Milchmädchen habe ich 
diese Tage auch angenommen aber mit der Köchin das weiß ich noch gar-
nicht. – Mein Jung ist Gott sei Dank recht munter Gott erhalte ihn, er macht 
mir garzu viele Freude eben kommt er selbst u schickt seiner lieben 
Großmama ein freundliches Grining. Nun leb wohl meine liebe  
weiter am linken Rand: Mama grüße Tante Lotte herzlich u nimm Du noch 
vielen Dank für die schönen Zwiebeln. In treuer Dankbarkeit 
Dem lieben Papa meinen besten Gruß u Dank für Deine Tochter Emilie 
seinen lieben Brief. – 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 9 April 1863. 

Meine so recht innig geliebte Tochter! 

Hoffentlich befindet Ihr Lieben Euch nun bei diesen schönen Wetter auch 
gut, unverrufen geht es so ziemlich bei uns, Mutter hat sich woll ein bischen 
erkältet, sie ist im G... doch könnte es beßer sein. Nun fahre ich morgen 
nach Rostock damit die Eisenbahn wenigstens am 12ten d. M den kl: 
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Wilhelm seinen Wagen mitnimmt, Banhof Resstante werde ich auf einen 
breiten Spahn schreiben und denselben nebst Zettel abschicken wenn es 
solte sonst nicht angenommen werden, Schwiggerow und Euren Nahmen 
bei Güstrow versteht sich nathürlich. Mutter Möller wird sich gewiß sehr 
freuen indem das Furwerk ungemein leicht geht und sehr durabel dabei ist. 
Mutter sendet anbei Proben und frägt bei Dir ob Du solche auch ebenso 
gerne leiden machst wie Mama dan sollst Du Dir davon eine aussuchen. 
Nun muß ich doch fragen ob Du bei der Stollschen Geschichte auch 
besondere Nachtheil empfunden hast? Da es mir nicht untersagt waar so 
hielte ich es für recht, unsern Esmann was Stoll sein Schwager ist es am 
Tage nach dem Feste zu sagen, die Mutter von Stoll ist ja auch auf unserer 
Hufe bei Esmann, und nun geht die alte Frau so darüber durch, und meint, 
durch die tragung der Kosten kähme Ihr Sohn ganz in Verzweifelung und 
dan sei er ja ganz verlohren, auch gehörte Ihr noch der Koffer und 
warscheinlich hätte er auch sein Lohn schon theilweiß verbraucht sollte es 
sich noch leidlich ausgleichen laßen so theilt es uns mit damit die Mutter 
etwas beruhigt wird. Du liebe Emilie hast nun gewiß schon manches in 
Deinen Garten besorgt und Pflanzen laßen? hättet Ihr guten Kinder bei 
dieser so milden Luft unseren Garten einige mahl durchspaziren können dis 
sollte gewiß für Alt und Jung ein Jubel gewesen sein was meint Ihr dazu? 
Der vielfache Bau giebt es jetzt nicht zu, und alle Flichten gehen vor dem 
Vergnügen. Wie ist es nun dort mit den Handel der hammel? Tietz hat 
unsere gekauft, und zum 7. Junÿ sollen sie abgehen Ihr werdet sagen das ist 
angenehm 100 Hammel und 50 Schafe und 2 Böcke die mög... kann ich zur 
Schur kommen so gewiß es in der künftigen Woche 820 Thl ist der Handel 
Randnotiz: Schafhandel Berechnung 

Hammel 
 100. 600 
 30. 150 
 20. 60 
      2. 10 
 820 
ich rechne die Hammel 6 Thl auch soll das gr. Schwein 70 Thl gelten im 
Junÿ oder Mai auf der Ausstellung wenn ich erst genau erfahre ob auch 
Tietz überhaupt da kömmt. 
Nun liebe Emilie was macht der liebe Sohn? der gute Mann und M. Möller 
hinter dran? Mutter sitzt im Lehnstul Tante Ch liest die Gartenlaube und 
beide Wirthschafter sagen so eben gute Nacht so kennst Du unsere Gesel-
schaft ja auch früher. Thimothe144 und Weißklee habe ich auch zum Handel 

                                                                 
144  Pierer’s Univers.-Lex.: Timotheusgras, so v.w. Phleum pratense. Aus den getrockneten u. 

gestampften Samen des Timotheusgrases wird die Timotheusgrütze bereitet; sie steht der 
Schwadengrütze kaum nach und quillt beim Kochen sehr stark auf. 
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100  W. Klee 13 bis 14 Thl, Thiemothe 100  5 Thlr man muß seinen 
Profiht aus allen so gut suchen wie man kann, die aus Weißebohnen und 
was sich sonst noch kommt. Da kein Besuch bei uns jetzt kommt so gelten 
die jungen Tauben a Stück 7 shl Ferkel sollen 12 verkauft werden gerne 
möchte ich 48 Thl dafür haben. Pahlkorn ist 2½ Faß gesähet und auch fertig 
Kartoffel sollen 100 Tonnen gepflanzt werden 60 Tonnen sind ein und am 
10 d. M sollen die übrigen auch eingehakt werden, Georg hat schon seine 
die volle Woche vor Ostern in haken laßen. So viel uns bekand ist so geht es 
in Lieblingshof und Püschow noch recht gut. Die Wirthschafterin die Mutter 
jetzt bekommen hat ist ganz ordentlich, wenn der Schein nicht trügt, viel ist 
nun noch nicht davon zu reden, ich hoffe das Beste, wenn wir nur dahinter 
sind so geht es. Hüner wollen 2 sitzen, und die Schafe sind fast mit den 
Lammen durch 230 Lämmer sinds und man denkt sie auch groß zu kriegen. 
Nun den rechten Hausstand, die Bleiche ist da, aber nur jammerschade, daß 
noch kein Leine vom Meter darauf trägt, Hoffnug lebt das Lein kömmt, wie 
nun die Grüße Mutter und Tante grüßen Em und Ehr ock den Klenen, und 
de Olsch Herr Hasse auch.  
Am Rand: Nun liebe Tochter ist Zeit zu Bett also gute Nacht, Gott lasse es 
Euch allen so gut gehen wie es von ganzen Herzen wünscht 

Dein treu liebender Vater W. Strempel 
 
Am Rand von Seite1: Sie habe nun schon das 2 Kalb was kaum 5 Wochen ist 
an Hr Tietz zu 16 Thl verkauft, und meint Dir dan nach der Probe so viel 
Zeug nachzusenden um wirklichen Nutzen davon zu bekommen, ich fragte 
Mama was soll sie mit den lappen und nun ist mir diese Aussage geworden. 
Am Rand von Seite 2: Sollte Dein August nach Güstrow kommen so würde er 
die Güte haben sich zu erkundigen ob woll gr. Drängs von 8 Zoll weite145 
dort zu haben wären, und den Preis, und wieviel man mit 1 Wagen aufladen 
kann 1.. ... ich im Torfmohr graben woll brauchen, da der Wind uns ... die 
Mühle treiben will. 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 10 ten 
4  63. 

Meine geliebte Mama, 

Durch meinen lieben August habt Ihr Lieben wohl schon die wirklich 
erschütternde Geschichte gehört, die hier passiert, Du kannst Dir wohl 

                                                                 
145  Drainagerohre. 
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denken liebe Mama wie schrecklich mir das war; meinem lieben süßen 
Jungen hat es aber Gott sei Dank  doch nicht geschadet, der ist jetzt munter 
und wohl und freut sich sehr wenn ich ihm einen Zwieback gebe, den er 
dann so lange benagt, daß auch kein Krume davon übrig bleibt. Eigentlich 
wollte ich schon gestern an Dich schreiben, lieb Mutting, aber als ich von 
draußen herein kam und erst bischen Butterbrodt aß, biß ich mir etwas in 
den Zahn, etwas erkältet war ich auch wohl so daß ich gestern gar heftige 
Zahnschmerzen hatte, heute ist es nun aber doch bischen besser, wenngleich 
ich auch noch nicht ganz ohne Schmerzen bin. –  
Mein Garten nimmt mich jetzt nun sehr in Anspruch und macht mir viel 
Freude, meine Erbsen waren wohl schon vor gut 8 Tagen heraus, aber weil 
manche davon obenauf lagen habe ich sie schon einmal bischen behäuft und 
nun gucken sie eben auch wieder heraus 2 Beete mit Wurzeln 1 mit 
Zwiebeln mit Petersilie u Radies habe ich ein; was meinst Du wohl soll ich 
die anderen Zwiebeln u Wurzeln auch gleich säen? Die Erdbeeren von Dir 
sind auch ausgepflanzt u habe ich damit eine schöne Menge Rabatten 
eingefaßt – Auch die Karthäusernelken Löwenmäulchen u Stockrosen, die 
ich im vorigen Jahr gesäet sind gröstentheils ausgepflanzt, nun will ich mir 
noch einige Beete auf dem Rasen zu anlegen, doch Mama eben sehe ich, 
daß meine Meierin auch hinausgeht da muß ich nur erst einmal hin u stellen 
die an sonst weiß sie kein Bescheid, bald bin ich wieder hier und erzähle 
Dir noch bischen. – Nach gethaner Arbeit ist gut ruhen, nun bin ich wieder 
hier nachdem ich auch erst mit meinem August bischen gefrühstückt habe 
und will Dir noch bischen vom zweiten Ostertage erzählen. Rudloffs mit 
Wilhelm kamen am Morgen und Hanning und ich waren noch erst recht 
gemüthlich bischen zusammen, hernach kamen Pastor’s Herr Feust u Herr 
von Storch, Diestels u Oberförsters waren zumTheil krank, doch kann ich 
wohl sagen, daß mir das ein recht netter Nachmittag war. Ich hatte gerade 
ein Kalb von 4 Wochen stehen u das haben wir uns geschlachtet davon hatte 
ich Suppe u Braten, dazwischen noch ein Stücke Rindfleisch mit brauner 
Sauce u eine Citronenmehlspeise, zum Braten war Sellerie u Kartoffelsalat 
Aepfel u Pflaumenmuß mit verschiedenen eingemachten Sachen und dann 
eine Blätterteigtorte mit Marmeladenfüllung, die wir Tag’s zuvor gebacken 
u Aepfel. – Mein August hat heute wohl keine Zeit zum Schreiben doch 
grüßt er recht herzlich und dankt dem lieben Papa für den Brief der hier 
stets so große Freude bereitet. Mit meinen Mädchen geht es jetzt auch so 
ziemlich an. Holländermädchen habe ich ja wieder bekommen u in der 
Küche habe ich auf 4 Wochen eine Hofgängerin dann zu Maitag bekomme 
ich eine Köchin wieder, die auch ganz brauchbar sein soll und Lisette 
behalte ich Johannis als Hausmädchen, bis dahin hat sie nun keinen Posten, 
was mir im Garten jetzt recht paßt, des Morgens muß sie nun erst mit 
melken u dann den ganzen Tag im Garten arbeiten. Des Morgens habe ich 
sie dann doch immer u die Meierin und Mamsell auch Marie auf einige 
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Stunden u des Nachmittags bin ich dann gewöhnlich mit meiner ganzen 
Schaar von heiligen Engeln aus 6 bestehend dort, so komme ich nach u nach 
vorwärts denn August braucht seine Leute draußen auch immer sehr nöthig. 
– Nun leb wohl meine gute Mama grüße Papa herzlich schreibe mir bald 
einmal wieder u behalte lieb 

Deine 
treue Tochter 

Emilie. 
 
Am Rand: Die schöne Blume von Euch bekommt nun auch schon Knospen. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 13./4 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlichen Dank für Deinen lieben freundlichen Brief, er hat nun viele 
Freude gemacht, nur bedaure ich, daß Du so an Zahnschmerz leiden mußt, 
meine arme, liebe Mite. Wende Dich doch einmal wieder an Lippoldt und 
lasse Dir die Zähne gründlich nachsehen, aber meine Mite hört nur nicht 
darauf, was ihre Mama ihr räth. Welch ein Glück, daß es Deinem kleinen 
süßen Wilhelm immer wohl ergeth und daß der Schreck, den Du doch 
gewiß von der entsetzlichen Geschichte gehabt, ihm gar nicht geschadet hat, 
nimm den prächtigen Jungen nur gut ich acht, man hört jetzt so viel von 
Kinderkrankheiten. Habt Ihr den neuen Wagen schon holen lassen? Das 
wird dem kleinen Bengel wohl gefallen, wenn er darin gefahren wird. Dem 
lieben Großpapa hat es viel Spaß und Vergnügen gemacht für seinen 
jüngsten Enkel den Wagen zu besorgen und vor allen Dingen die Transport-
kosten nach Güstrow, die für den Wagen nur 5 ß betragen. – Frieda und 
Georg mit ihrem kleinen Gustav, kamen gestern und fuhren heute nach dem 
Frühstück wieder fort, sie waren beide recht munter und wir haben ganz 
angenehme Stunden gehabt, Frieda ist wirklich recht lieb und gut und hat 
eine große Anhänglichkeit an uns, sie hält auch so viel von Dir, sie theilte 
uns auch mit, daß Freitag dieser Woche ihrer Schwester Louisen’s Hochzeit 
sei, und zwar in Vutow, der Kirchgang jedoch in Lieblingshof, dazu einge-
laden werden aber nur die beiderseitigen Geschwister. – Frieda wollte sich 
heute einen neuen Hut bei Specht kaufen und zwar einen grauen mit dunkel-
rothen Blumen und ich glaube auch einen neuen Umhang. – Hast Du schon 
an Deine Sommertoillette gedacht, mein liebes Kind? und was schaffst Du 
Dir an? Hast Du auch viel höhere Intressen, meine gute Mite, so darfst Du 
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dieselbe doch nicht ganz in den Hintergrund stellen, sondern wohl etwas 
darauf geben, das mußt Du schon Deines lieben August’s wegen thun. – 
Daß Du das Osterfest so froh in Gesellschaft Deiner Verwandte und 
Bekannte verlebt, freuet mich sehr, Ihr seid noch jung, Ihr müßt auch 
zuweilen eine kleine Aufheiterung haben, das erfrischt Geist und Herz. 
Auch freuet es mich sehr, daß Du der Sorge um die Mädchen enthoben bist, 
das ist wohl schon von Bedeutung für uns Hausfrauen und bereitet uns 
manche kleine Unannehmlichkeit, ich habe glücklich auch noch eine 
Köchin erwischt und Fieke geth in diesen Tagen ab. – Mit Deinem Garten 
mußt Du bald fertig werden, mein Herzens Kind, wenn Du so fleißig 
fortfährst darin zu arbeiten, Du bist ja schon ganz weit damit, ich bin auch 
schon ziemlich vorgerückt mit unserm aber das ist nicht mein Verdienst 
allein, ich treibe nur immer ein wenig an. Mit dem säen des Wurzel-Saamen 
würde ich noch etwas warten, aber Zwieben mußt Du wohl säen, der Saame 
kann nicht früh genug in die Erde kommen. Laß die heiligen Engel auch nur 
arbeiten, meine liebe Mite, aber Du schone Dich etwas dabei und arbeite 
nicht zu viel, ziehe auch hübsch immer Handschuhe an und setze einen Hut 
auf, damit Du nicht so gell146 wirst d. h. mehr, wie Du es bist, Du bist noch 
jung, ein wenig Eitelkeit schadet nicht, ist zuweilen recht gut. Nimm mir 
diese kleine Anmerkung auch nicht übel, liebes Kind. Fritze sagte sie hätte 
kaum ein Spatt in ihrem Garten gegraben. Die gefüllte Veilchen blühen jetzt 
prachtvoll bei uns. – Von meiner neuen Mamsell kann ich noch nicht viel 
sagen, so recht spricht sie mich noch nicht an, es kann aber noch werden, 
groß und stark ist sie sehr, so wie Louise Tams, bald Frau Bruger, und mich 
dünkt sie hat auch im Gesicht Aehnlichkeit mit derselben. Nun lebt wohl, 
meine geliebten Kinder, der liebe Gott erhalte Euch gesund mit dem kleinen 
süßen Jungen. Herzlichen Gruß von Papa und Lottchen, so wie auch Gruß 
und Kuß von 

Deiner  Mama. 
 
Am linken Rand von Seite 1: Morgen wollen wir nach Püschow und uns nach 
Gustav umsehen, der wie Lining gestern schrieb nicht ganz wohl ist. Lining 
befindet sich recht gut. 
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
146  geel, gelblich braun. 
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Emilie Sellschopp 
 

Geliebte Eltern,147 

Viel herzlichen Dank Dir lieber Vater für Deine wiederholten lieben Briefe, 
die hier immer so große Freude bereiten und dann auch für die Uebersen-
dung der Proben. Wie reichlich beschenkt Ihr mich immer Ihr lieben Eltern, 
wie soll ich Euch für Eure fortwährenden LiebesBeweise genug danken? 
Wenn ich nun aber doch die Wahl habe zwischen diesen hübschen Proben, 
dann entscheidet mein Geschmack doch unbedingt für die helle mit dem 
kleinen Muster, die ich hier wieder beilege doch Mama eins zieht immer 
das andere nach sich, wenn Du nun doch so gut sein willst u schenken mir 
das Zeug da bitte ich Dich denn gleich ob Du mir nicht die neusten 
Bazarhefte mitschicken willst, denn vielleicht kann ich daraus noch einen 
modernen Schnitt nehmen, denn hier sehe u höre ich wenig von Mode u im 
Hause lasse ich es dann doch machen, wenn Du nun ein Bild besonders 
hübsch findest bezeichne es mir bitte damit ich mich danach richten kann. 
Ich denke doch es ausgeschnitten mit einer weiten Jacke zu nehmen, denn 
in die Zukunft kann kein Mensch sehen wenngleich ich auch stark hoffe daß 
die Jacke diesen Sommer noch nicht nothwendig ist. – Mein süßer Jung 
wird jetzt wirklich immer netter und macht mir gar zu viel Freude, ein Kost-
verächter wird das glaube ich nie. Einen Zwieback trocken und auch in 
Milch eingeweicht verzehrt er von Anfang bis zu Ende u neulich in der 
Küche langte er mit beiden Händen nach dem Essen der Leute; sie hatten 
Backobst und Kartoffeln u die Mädchen aßen gerade ich gab ihm auch 
bischen davon u er wollte immer mehr haben. – – – 
Ueber die Stollsche Sache hat mein guter August wohl schon geschrieben, 
Gott gebe daß es dem Menschen zum Segen gereicht wie August an ihm 
handelt, was in seinen Kräften steht hat er wirklich gethan, und mir ist es 
auch recht lieb so denn nach meinem dummen Verstande ist dies auch der 
beste Weg ihn zu bessern; hier hatte er auch überall Schulden gemacht da 
hat August ihm nun gestern 10 Sh gegeben von seinem Lohn um die wieder 
abzubezahlen. Ich kann wohl sagen mich jammert der Mensch schrecklich u 
mir will eigentlich die Aeußerung der Mutter, der Koffer gehöre ihr noch 
nicht recht gefallen, mir däucht sie könnte jetzt besser dem Herrn danken 
daß er sich noch einmal ihres Sohnes erbarmt und ihm Zeit gelassen sich zu 
bessern und ihn nicht am Ende noch mit dergleichen Sachen, wenn sie ihn 
einmal wiedersieht nieder drücken. Wie ich zuletzt gehört soll er es aus 
Verzweifelung darüber gethan haben, daß seine Braut wie er gesagt ihn 
nicht mehr wolle sondern sich jetzt durch 32  die er bezahlen soll sich 
mit ihm abfinden will u er soll sehr viel von ihr halten. Ist das wahr so kann 

                                                                 
147  Aus dem Inhalt datiert auf den 15.4.1863. 
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ich nur sagen darüber ist schon mancher Mensch von dem Gott wohl mehr 
fordert als von ihm zur Sünde gerathen und hat sich selbst das Leben 
genommen dann möge der Herr ihm beistehen und helfen ihm zur 
Besserung wie er uns Allen gnädig sein möge. – 
Auf den kleinen Wagen freuen wir uns allerseits sehr und ich will schon 
dafür sorgen, daß er bald abgeholt wird. Nun lebt wohl Ihr lieben Guten 
grüßt Tante Lotte u nehmt nochmals vielen Dank von Eurer Euch liebender 
Tochter. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove 17/4 63. 

Meine liebe Tochter. 

Du kannst gewiß nicht sagen, daß Du nur selten Nachricht aus Stove 
bekommst, Du bist in letzter Zeit förmlich damit überschüttet, aber Du, 
mein liebes Kind hast auch ebenso fleißig wieder geschrieben und dafür 
danke ich Dir herzlich, denn Du glaubst nicht, wie glücklich mich das 
macht. Heute aber erhälst Du nur wenige Worte ich bin nicht ganz wohl, ich 
habe mich wohl im Garten durch die frische Erde etwas erkältet, ich leide 
wieder so scheußlich an schneidend Wasser, was sehr schmerzhaft ist, aber 
ich werde mich recht warm halten und dann pflegte es sich bald zu geben. 
Es waren zu diesen Tagen mehrere Leute im Garten und da sollte es auch 
gut schaffen und nun geth es mir so, es ist nicht gut, wenn man so weichlich 
ist. Sei Du nur vorsichtig, meine Mite, damit Du Dich nicht auch erkältest. – 
Vom Lager sende ich Dir alle Hefte mit, es sind aber noch gar keine 
Sommerkleider darin. Dies Kleid laß Dir nur bei einem Güstrower 
Schneider machen, dann hast Du doch ein Modell den Betrag gleiche ich 
aus und im Hause geth es ohne Kosten auch nicht ab, laß es Dir recht 
hübsch machen. – Ich weiß nicht, ob ich die vielen vielen herzlichen Grüße 
schon bestellt, die die Sachse mir am zweiten Ostertage in der Kirche 
auftrug? sonst geschieth es hiemit, sie erkundigte sich angelegentlich nach 
Dir, und wollte in Rostock gehört haben, Du hättest einen bildschönen 
kleinen Jungen. Auch von den lieben Prahstens ward ich beauftragt Dir die 
besten Grüße zu bestellen, aber Adolph sagte nichts, machte nur eine steife, 
stumme Verbeugung meine Einladung zum Nachmittag lehnte sie ab, da sie 
sich schon nach Friedrichshöhe148 versagt, Agnes sah recht wohl aus und ihr 
Mann149 hielt eine schöne Rede. – Jettchen Strempel ist seit Ostern in 

                                                                 
148  Kritzmow. 
149  Carl Ritter, Diakon (später Superintendent) an St. Nikolai in Rostock 
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Deiner Nähe, bei Müller’s in Gülzow150, das Mädchen jammert mich recht, 
sie steth so ganz allein, an Mutter und Geschwister hat sie keinen Anhalt, 
freilich etwas durch ihre Schuld, durch ihr schroffes unbiegsames Wesen, 
und das haben ja leider alle Kinder des Moisaller Onkel’s. Schreibe ihr nur 
später einige freundliche Worte und lade sie ein Dich zu besuchen, das wird 
Jettchen sehr freuen, denn Du weißt wohl, förmlich sind die Menschen auch 
noch. Gustav Strempel hat es damals sehr übel genommen, daß Ihr und wir 
nicht am Sonntage nach Lieblingshof gekommen, und hat geäußert, das 
hätten wir nur nicht gethan, weil er dort gewesen und daran hat doch 
Niemand gedacht, der arme Mensch, wie jammert er mich!!! –  
Ich finde es sehr nett von Euch, besonders von Deinem lieben August sehr 
menschenfreundlich und edel, daß Ihr Stoll in Dienst behaltet, gebe der 
liebe Gott, daß dies zu seiner Besserung gereicht und er Euch recht dankbar 
dafür ist, wenngleich der Lohn für Euch schon in der guten That liegt. Die 
Stoll’s Familie weiß es Euch unendlich Dank. – Hat die Möller den kleinen 
Wagen schon einmal benutz, wie fährt er und wie gefällt es dem kleinen 
süßen Wilhelm. – Nun adieu, mein liebes Kind, herzliche Grüße von uns 
Dir und Deinem lieben Mann und Gottes Seegen über Euch. 

Mit Liebe 
Deine 

Mama. 
Hat Dein lieber August noch keine Pferde wieder? Ich hoffe immer Ihr 
werdet einmal angerollt kommen. 
 
Am oberen Rand: Letzten Sonntag haben wir Fleisch von Eurem Ochsen 
gegessen, es war wunderschön und hat uns prachtvoll geschmeckt. 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Aus dem Inhalt datiert auf den 22.4.1863 
 

Meine liebe Mama, 

Was denkst Du einmal von mir, daß ich garnicht einmal wiederschreibe und 
mich bedanke für all die wunderschönen Sachen die Du mir geschenkt, aber 
sieh ich wollte sogern erst den Wagen haben um auch schreiben zu können, 
daß er hier wirklich angekommen und wie schön er fährt; nun war mein 
August aber seit 8 Tagen bös erkältet so daß er mir ordentlich bischen 
patient war und deßhalb blieb die lang projectirte Fahrt nach Güstrow noch 
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bis gestern nach. Da haben wir nun den prächtigen Wagen bekommen und 
ich habe mein Kleid auch zum Schneider gebracht; hoffentlich wird es 
Deinen Beifall auch haben wie ich es machen lasse ich finde es übrigens 
wunderhübsch und danke Euch lieben Eltern gar herzlich dafür. Die 
Spalding bei der ich mir habe Maaß nehmen lassen fand es auch wunder-
hübsch. Gestern hebe ich nun überhaupt meinen splendiden Tag gehabt ich 
habe mir auch einen recht hübschen neuen Hut gekauft und ein helles 
Piquekleid151 für Sonntag zu tragen.Gestern als wir in Güstrow waren ward 
August plötzlich daran denken, daß Wilhelm’s Geburtstag war und als wir 
mit Allem durch waren fuhren wir noch bischen nach Pipesang und 
gratulirten ihm worüber er sich sehr zu freuen schien. Dort waren leider fast 
alle erkältet nur Mutter u Luis nicht; erstere hat mir auch eine rechte Freude 
gemacht mit 2 kleinen gestrickten Söcken für meinen Jung, nun will sie mir 
die Leibchen auch noch dazu machen. Meinem kleinen Bengel geht es recht 
gut nur ist er gar zu spröde im Gesicht, was ihn wohl sehr juckt u zuweilen 
etwas unruhig macht. – In meinem Garten habe ich noch immer sehr viel zu 
thun dies alte rauhe Wetter behagt mir nur nicht recht; vor der Thür habe ich 
nun auch Alles umgraben lassen und mir gestern für die Erbsen 2 Kugel-
akazien gekauft, auch war Ronl letzt hier und hat uns eine recht hübsche 
Felsengruppe angelegt. Nun muß ich schließen es ist 12 Uhr lebt wohl 
geliebte Eltern und nehmt nochmals tausen Dank von 

Eurer 
treuen Tochter 

Emilie 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 1/5 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Da es mir ist, als habe ich in langer Zeit nicht an Dich geschrieben, mein 
liebes Herz, muß ich nur gleich heute Dir melden, daß Dein lieber Brief an 
Lottchen uns viele Freude bereitet hat, wie immer, wenn gute Nachricht von 
Euch, geliebte Kinder, kommt. Nur Dein kleiner Wilhelm ist nicht ganz 
wohl, das bedauren wir sehr, mit Gottes Hülfe wird das liebe Kind bald 
wieder ganz besser. Befeuchte den Hautausschlag nur immer mit Oel, 
dadurch pflegte sich das Jucken zu verlieren und mache dem Kleinen ein 
Paar leinene Fausthandschuhe, damit er nicht so scheuern kann, ich hoffe zu 
Pfingsten wird alles wieder besser. Aber hinsichtlich der fetteren Nahrung, 
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kann ich nicht so ganz einverstanden sein mit Herrn Doctor Vogel, der Arzt 
muß es ja freilich besser wissen, aber die Herrn in der Stadt kennen unsere 
fette Milch nur nicht, sie urtheilen immer nach ihrer dünnen blauen Milch 
und ist es ein schwächliches Kind, laß ich es mir gefallen, Dein kleiner 
Junge ist ja aber stark und kräftig. Die Erfahrung hat oft gezeigt, daß zu 
fette Nahrung solch Ausschlag hervorbringt. Beunruhige Dich nur nicht, 
darüber, meine Mite, darnach wird der Kleine recht gesund. Willst Du den 
kleinen Bengel noch nicht entwöhnen? thue es nur noch vor Pfingsten, 
wenn’s Dir auch schwer wird. – Beim Garten sind wir noch immer fleißig 
beschäftigt, wohl aber so, wie Du, der Küchengarten ist beinahe fertig, 
Schröcker ist augenblicklich nur krank und überläßt mir die Leitung, der 
andere Garten bedarf aber noch vieler Arbeit, obgleich Lichtwark und 
Mundt jetzt recht thätig dabei sind sowie Marie Schwartz, die Hauptperson. 
– Heute wollen Lottchen und ich noch nach Biestow zu den lieben Prahst, 
wir sind so lange nicht dort gewesen, sie aber auch nicht hier, seit dem 11 
März, nach Deiner Abreise von hier scheint unser Umgang ganz in’s 
Stocken zu gerathen, und es sind so liebe nette Leute, ich habe sie so gern. 
Wenn Du irgend kannst, schreibe auch einmal an Louise Prahst, sie fürchtet 
so sehr ganz Deine Liebe zu verlieren. – Für Lining habe ich zwei aller-
liebste Kinderkleider von der Krüger machen lassen, gebe der liebe Gott, 
daß sie erst einen kleinen Jungen darin hat, sie ist jetzt noch immer recht 
wohl, der himmlische Vater sei ihr gnädig. – – Wie sehr freue ich mich zu 
Pfingsten, daß ich dann alle meine lieben Kinder und Enkel wieder hier 
haben werde, richtet Euch nur ja nicht auf so kurze Zeit ein, Dein lieber 
Mann ist dann mit der Saat durch und wird hoffentlich auch so große Eile 
nicht haben, und die Möller kann dann auch einmal nach Ribnitz fahren, 
und ich warte dann den kleinen Jungen. – Ich muß mich fertig machen zum 
Gang nach Bistow, lebe wohl, mein süßes Herz, der liebe Gott erhalte Euch 
gesund und laß Deinen Kleinen bald wieder ganz besser werden, das ist 
mein innigster Wunsch. Mit Gruß und Kuß und treuer Liebe 

Deine  
Mama. 

 
Laß Deinen kleinen Wilhelm nur ja nicht ohne Schleier draußen gehen oder 
schiebst Du ihn jetzt gar nicht heraus? – Prahstens waren recht wohl und 
lassen freundlich grüßen, Frau Präpositus meinte auch Du möchtest Deinem 
Kleinen nur keine Sahne geben, sie halte das zu fett für Deinen Prächtigen 
Jungen, Angnes Sohn habe doch solche Sprödigkeit gehabt, da habe der 
Arzt sehr Mandeloel verordnet. 
 
Am oberen Rand: Wir haben gestern viel von Euch gesprochen und Herr 
Präpot: bedauerte, daß Du nicht mehr hier seist um eine Altardecke zu 
sticken, meine klingende Behülfe habe ich ihm gegeben. 
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_____________________ 

 
 
Emilie Sellschopp 

Der Poststempel ist vom 2.5. 
 
Meine liebe süße Mama, 

Endlich muß ich doch ein bischen an Dich schreiben meine liebe gute  
Mama, und Dir danken für das hübsche Kleid für Willing, dies will ich auch 
nicht wieder liegen lassen, sondern sobald ich nur irgend dazu komm ihm 
machen. Der kleine Bengel ist noch immer gar zu spröde im Gesicht, was 
meintst Du zu dem Rahm zugeben? In meinem Garten habe ich noch immer 
recht viel zu thun, doch denke ich wird es dies Jahr schon etwas besser 
darin, als im vorigen Jahr; bitte Mama schreib Du mir auch bischen wie 
weit Du schon bist das interressirt mich so sehr und wann Du Bohnen 
Kürbis und Gurken legen willst? ich bin doch noch gar zu dumm bei all 
solchen Dingen bei mir muß der gute Wille schon das beste thun. Heute 
Morgen als ich einmal mit August durch den Garten ging hörten wir auch 
schon den Kukuk rufen überhaupt wenn man nun so vom Garten hinaus ins 
Holz sieht wie die Buchen mit ihren grünen Köpfen so freundlich aus den 
anderen noch unbelaubten Bäumen hervorsehen so gewährt das einen recht 
hübschen Anblick, und wie wir heute Morgen da so gingen und sahen 
unseren kleinen Obstbäume an,  die Papa uns geschenkt wie sie nun schon 
so niedliche Knospen haben und die Erdbeeren, die wir von Euch 
bekommen, die nun auch bald aufbrechen wollen, da sagten wir beide, ach 
wenn die lieben Eltern nun doch nur bald einmal herkämen, wenn es irgend 
möglich ist liebe süße Mama dann thut das bitte bitte, wir würden uns auch 
zuviel freuen Das Wetter scheint nun auch freundlicher zu werden es wäre 
auch zu nett und ich meine es ist schon so lange her seit wir uns gesehen u 
gesprochen. Papa ist gewiß bald mit der Saat fertig und seine Pferde haben 
gewiß noch so viel Courage doch mein gutes Mutting nun ist meine Zeit 
schon wieder um ich muß einmal hinaus, denn die Meierin die vor meinem 
Fenster arbeitet hat gleich aufgearbeitet. So lebt denn Allesammt wohl Ihr 
Lieben grüße Papa u Tante Lotte bestens und behalte lieb 

Deine 
treue Tochter 

Emilie 
 

_____________________ 
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Emilie Sellschopp 
Schwiggerow d 18/5 63. 

Meine liebe gute Mama, 

Gewiß hast Du schon lange nach einem Brief von mir ausgesehen und wohl 
mit Recht, aber gute Mutter Du bist selbst hier gewesen und hast Dich 
überzeugt wie viel ich noch zu thun habe daß Du mir gewiß nicht böse bist 
daß ich so lange gezögert habe, heute will ich nun nach diesem schönen 
Regen recht viel im Garten pflanzen wie Sellerie Kohl große Bohnen (die 
zweiten) und meine letzten Stangenbohnen, dabei habe ich noch beinahe 4 
Kleider für Willing zu machen u Gott weiß was sonst noch all. 
Dessenungeachtet freue ich mich doch sehr daß das schöne Fest immer 
näher kommt, wo ich zu Euch Lieben kann. – Doch nun muß ich Dir noch 
eine recht frohe Nachricht mittheilen mein Willing hat einen Zahn, und 
zwar unten, Du kannst Dir gewiß denken wie froh ich bin. – Doch nun leb 
wohl mein süßes Mutting bald sehen wir hoffentlich. – Wie unbeschreiblich 
dauert mich aber doch die arme Marie Hansen o Gott Mutter das muß ein 
furchtbarer Schlag gewesen sein für die arme arme junge Frau, ich hatte 
mich so sehr gefreut sie recht munter in Stove einmal wieder zu sehen und 
nun trifft sie so ein Schicksal. – 
Papa u Tante Lotte bitte ich herzlichst zu grüßen. Mit Gruß und Kuß 

Deine 
treue Tochter 

Emilie 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow,  
5 ten Juni. 63 

Meine liebe gute Mama, 

Gewiß habt Ihr schon gestern einen Brief von uns erwartet aber sieh gestern 
Morgen hatte ich noch allerlei mit Packen und mit meinen Blumen zu thun 
und gegen Mittag kam ein Vetter von August so daß nichts daraus wurde. 
Gestern Nachmittag waren nun Rudloff und ein Herr Wien bei uns und 
denke Dir heute sind wir schon wieder leichtsinnig genug nach Vogelsang 
zu fahren, ich wollte Hanning aber doch gern einmal wiedersehen und 
morgen will Müllern gar zu gern zu ihrer Tochter. Zu Hause sind wir 
übrigens ganz gut angelangt und haben auch Alles so ziemlich nach 
Wunsch angetroffen. Für Eure vielfache Güte danken wir nun noch gar 
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herzlich und erinnern uns mit vieler Freude der glücklich bei Euch verlebten 
Tage. Hier hatten sie ordentlich Alles aufgeschmückt mit Blumen und 
Kränzen vor Haus und Stubenthüre was natürlich einen sehr angenehmen 
Eindruck machte. Doch nun leb wohl meine gute Mutter – bald mehr  
im Garten steht hier Alles recht gut, die Kartoffeln haben allerdings bischen 
vom Frost gelitten doch nicht viel die Erbsen haben Schoten und die alten 
greulichen Krabben die Alle W... abfressen machen uns viel Aerger. – 
Mein August  grüßt und ich bin in treuer Liebe 

Deine 
Tochter Emilie 

 
_____________________ 

 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 8/6 63. 

Meine liebe gute Tochter 

Herzlich danke ich Dir für Deinen letzten lieben Brief und wir freuen uns 
alle sehr, daß Ihr Lieben die Reise so gut überstanden, dann haben wir doch 
Hoffnung Euch einmal mit dem kleinen süßen Jungen bei uns zu sehen. Ist 
die Spröckigkeit des Kleinen auch viel schlimmer darnach geworden? Ich 
denke jetzt viel an Dich, da die Möller verreist und du Dein Kind selbst 
warten mußt. – Daß Du die liebe Rudloff gerne wiedersehen wolltest fand 
ich sehr natürlich und ist es durchaus nicht leichtsinnig, aber sehr nett von 
Deinem lieben August, daß er sogleich die Hand dazu geboten. Zu gerne 
möchte ich, daß Ihr erst wieder ein Paar Schnelläufer hättet, dann könnt Ihr 
doch öfter ausfahren ohne Nachtheil und wir würden vielleicht dann doch 
auch zuweilen das Vergnügen haben Euch bei uns zu sehen, wenn’s auch 
nur ohne den Kleinen ist. Wie gern gebe ich Dir die Mittel dazu, ich habe 
auch wohl noch so viel bei Papa stehen, ich mag dem es augenblicklich nur 
nicht zumuthen, es mir herauszugeben. – Gestern waren wir nach Lieblings-
hof, d. h. Papa und ich, Lottchen blieb zu Hause, weil sie Regen fürchtete 
und Papa nicht auf dem Bock sitzen sollte. Georg war wohl und recht heiter, 
Besuch war aber nur wenig dort,152 Bregens aus Vitow und Fink, Carl 
Strempel aber ohne Emilie, die ist nicht ganz wohl gewesen. – Euer und 
Büsing’s Gratulations Briefe nahmen wir von Rostock mit und Georg 
schien sich sehr dazu zu freuen, wenn er Eure Gegenwart auch lieber 
gesehen. Louise Bruger ist aber wie umgewandelt, seit sie verheirathet, sie 
war außerordentlich freundlich gegen mich. – Gustav Büsing war natürlich 

                                                                 
152  Georg hatte Geburtstag. 
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auch bei seiner Line geblieben, da sie jetzt stündlich ihre Entbindung 
erwartet, der liebe Gott stehe ihr bei und gebe ihr nur ein gesundes Kind 
wenn er es nicht für gut findet, nach seiner Weisheit, unser aller sehnlich-
sten Wunsch zu erfüllen und erhalte Lining am Leben, darum wollen wir 
ihn aus tiefster Seele bitten. – Nach Eurer Abreise kam es uns hier so 
einsam und still vor, daß ich förmliches Heimweh nach Euch und dem 
Kleinen hatte, aber ich mußte wohl vernünftig sein und sah es ein, es ging ja 
nicht anders, immer kann ich Euch ja doch nicht um mich behalten. – Habt 
Ihr dort auch schönen Regen gehabt? hier hat es prächtig geregnet, und ich 
bedaure nur, daß wir jetzt so eilig beim Wolle scheeren, daß ich nicht 
Grünkohl zupflanzen kann, Runkelrüben sind Sonnabend schon eine gute 
Portion gepflanzt. – Mit dem kleinen Vieh hat meine Mamsell recht Glück, 
es sind schon 116 Enten aus und kommen noch viel mehr, werden die alle 
groß, kann meine Casse sich freuen. – Für die Kartoffel bin ich Deinem 
lieben August recht dankbar, denn unsere werden in dieser Woche rein 
verzehrt. – Die alte Tamms hofft auf den Besuch ihrer lieben Schwester und 
freuet sich schon unendlich dazu, ob wir dann auch wohl einen kleinen 
Besuch bekommen, bei der Gelegenheit von Deiner lieben Schwiegermut-
ter? das würde mich sehr glücklich machen.153 – Bei Deinem Hiersein hast 
Du mir doch nicht alles genannt, was Du nöthig hast, bitte thue es, damit ich 
mich etwas darnach richten kann. 
Nun lebe wohl, meine liebe Mite, Du, mein gutes Kind, grüße Deinen lieben 
Mann herzlich, auch Lottchen grüßt freundlich und Dir sendet einen  

innigen Kuß  
Deine  

Mama. 
In Gedanken bin ich immer  
bei Euch, mein liebes Herz, wie 
freue ich mich Deines Glück’s und 
bitte den lieben Gott, daß er es Euch 
so erhalten möge.  –   – 
Hast Du den kleinen Hut schon bekommen? er ist umgetauscht und ich habe 
ihn von den Göhesen garniren lassen, und gebeten, ihn Dir zu senden.  
 
Am Rand von Seite 2: August und Emilie grüßt  

Eüch treuliebender Vater W. St. 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
153  Friederike Tamms und Caroline Sellschopp, geb. Venzmer, sind Schwestern. 
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Emilie Sellschopp 
Schwiggerow d 12 ten Juni  

1863. 

Meine liebe gute Mama, 

Schon immer wollte ich einmal an Dich schreiben und Dir für Deinen lieben 
Brief und Willing’s Hut, den ich allerliebst finde, danken, doch immer kam 
wieder etwas dazwischen. – Überhaupt hätten wir eine Krugwirthschaft so 
wäre sie diese 8 Tage recht rentabel gewesen; 2 – 3 sind jeden Tag hier und 
Müller ist vom Sonnabend bis Dienstag weg gewesen u mit dem Wagen, 
der sie wiederholte ist Mamsell auf einige Tage fort gewesen, das macht 
dann doch immer, wenn man auch durchaus keine Umstände macht bischen 
zu thun. – Nun wollten wir auch noch diese Woche eigentlich nach den 
Hahnen154 hin u nach Waren; August will aber auch nicht gern so lange fort 
und ich habe auch so viel zu thun, daß wir uns nun entschlossen haben 
morgen als am Sonnabend nach Langwitz zu fahren und am Montag 
zurückzukommen, weil Lisette binnen acht Tagen nach Boltenhagen geht. 
In meinem Garten wächst jetzt Alles recht gut, vor allen Dingen das 
Unkraut, bei Dir ist es wohl schon recht weit; ich habe gestern meine 
Stangenbohnen und Sommerkohl behäuft die Kartoffeln fangen an zu 
blühen; die Sommerblumen von Dir habe ich auch gepflanzt u wachsen sie 
hoffentlich an, unsere Erbsen sind wohl in 8 Tagen gut, Wurzeln u Zwie-
beln stehen uns gar zu dünn, doch Erfahrung macht klug, mein Grünkohl 
(ich habe allerdings noch nicht die Hälfte gepflanzt, weil diese Woche 
Schaafe geschoren sind und ich alle Mädchen, sogar die Köchin hingege-
ben) steht recht schön. – – 
Meine Fuchsien haben mein Männing und ich gestern 17 Stück hinausge-
pflanzt, wie ist es doch nett wenn der Mann so bei Allem helfen kann und 
hilft es sieht ja allerdings noch häufig schlecht und schmutzig genug aus im 
Garten, wenn August mir aber nicht in Allem so treu zur Seite stünde, wäre 
es doch bei Weitem schlimmer heute läßt er mir neue 72 Stöcke bei meinen 
Stockrosen schneiden. Die Stockrosen, die ich ausgepflanzt sind bis jetzt 
sämmtlich angewachsen und stehen recht üppig. Doch liebe Mama ich 
erzähle Dir jetzt alles so genau und hoffe doch fest Dich bald einmal hier zu 
haben; ach wie freue ich mich darauf. 
Wie geht es denn jetzt in Püschow ach wenn Line doch nur erst glücklich 
mit Allem durch wäre, wie wollte ich mich dann freuen. – In Lieblingshof 
geht ja auch noch Alles gut nicht wahr Frieda wird ja auch wohl alles gut 
überstehen. – Papa bitte ich gar herzlich zu grüßen und ihm zu sagen, daß 
Luis u Johanna sich sehr über das Geschenk gefreut hätten und ihm gar 
herzlich dankten, übrigens sollte der Junge sich noch einmal selbst dafür 

                                                                 
154  Langwitz und Lupendorf gehöen den Grafen Hahn. 
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bedanken. Nun leb wohl meine liebe süße Mutter grüße Papa u Tante 
herzlich, mein kleiner Bengel wird jetzt schon recht nett und macht mir 
unbeschreiblich viele Freude, ich kann Dir nicht sagen, wie schwer es mir 
geworden ihn zu entwöhnen, ich habe es vor 2 Tagen wegen unserer Reise 
gethan, gestern befand ich mich auch recht schlecht heute  
Weiter am linken Rand: ist es aber einige Schmerzen in der Brust abgerech-
net besser. – Mit Gruß u Kuß Deine treue Tochter Emilie. 
Am linken Rand von Seite 3: Meine Levkoyen in Töpfen blühen recht schön 
und duften prächtig. 
Am linken Rand vonSeite 2: Mit Willing Gesicht ist es noch immer nicht 
ganz gut obgleich er eigentlich recht geduldig dabei ist, heute Morgen hat er 
etwas über ½ Stunde allein bei mir auf dem Sopha gesessen u gespielt. –– 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 14 Juni 1863. 

Liebe gute Tochter! 

Heute ist ein schöner Tag wo ich meine Emilie woll freundlich einige Zeilen 
senden kann, habe ich Deinen lieben Mann zwar einen langen Brief 
geschrieben so hörte ich von Mutter sie würde heute nicht schreiben, ja 
unsere gute liebe Emilie muß wissen, das Kohl und Runkel gedeien, wie 
Erbsen zum Essen in den Schoten sich befinden, auch sind die Wurzel 
schon rech net, Ihr habt nun bestimmt schon süße Feld Ertberen nach eurer 
Reise gespeißt indem es im Gehölz wermer steht, nun habt Ihr gewiß große 
Freude empfunden wie Ihr zurück gekehrt seid? zuerst über den lieben Sohn 
unverrufen nicht waar? dan über alles Getreide nun soll der Weitzen im 
Außenschlag woll kommen wollte der Herr meine Wünsche Gehör verlei-
hen so segnete er Euren Fleiß der Art, daß reichlich alles in Allem so zu 
trüge um gute Bestandtheile davon nehmen zu können, es hat zwar oft auch 
sein Gutes wenn man sich in den ersten Jahren gehörig zusammen nehmen 
muß, ich habe oft in stillem Hoffrath Schmidt gedankt für seine Lehren die 
mir öfter viele Sorge machten bei mir mochte dis ja gut sein, da nun die 
Jungen Herrn schon viel weiter gediegne Unterweisung früher bekommen, 
so ist es jeden zu gönnen sich so nicht durchfingeriren zu müßen wie ich 
damals, es für meiner Familie zu übernehmen verpflichtet war. Albert sein 
Brief kam eben aus Waren der meldet gr. Freude sei es gewesen wie seine 
Frau mit ihre Söhne zurück zu ihm gekommen ist, man kennt ja auch 
solche, und freuet sich mit Ihm in innern, Gott erhalte Eüch, und Sie in 
Waren stets mit solcher Anhänklichkeit und Liebe, diesen gr. Schatz tregt 
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der Herr im Herzen so tief, und kann einem nur dan verbleiben wenn man 
demselben gut zu bewaren weiß. Albert hat sich herzinniglich über Eüch 
guten Menschen gefreuet wie derselbe schreibt, von recht jugendlich führt 
er an, wir wollen ihn nächstens mahl fragen wie er darüber denkt den so 
können die Leute nicht stets bleiben wie die, die erst die 20 Jahre sich zu 
erfreuen haben. unsere Großältern waren auch damals im ganzen sehr 
ähnlich wie wir ietzt hat Albert sein jüngster Sohn erst studirt dan soll er 
sich fragen, ob er dan nicht sagt wer hätte das gedacht. Nun meine liebe 
Emilie bleib ferner so frisch und Gott erhalte Eüch vereint mit den kleinen 
Prinzen so wohl wie es von ganzem Herzen wünscht Dein 

treu liebender Vater 
W. Strempel 

Mutter und Tante sind nach dem Garten laßen indes herzlich grüßen ihre 
Emilie, wie August, und den Kleinen, auch M. Müller und Herr Hasse ein 
Complimang von mir 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 3/7 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Nun endlich will ich doch auch einige Worte an meine Mite schreiben und 
ihr selbst danken für ihre Liebe und Freundlichkeit, die sie mit ihrem lieben 
August mir jüngst bewiesen. Unsere glückliche Zuhausekunft hat Papa und 
Lottchen Dir gemeldet und auch den Besuch, den wir hatten. Ich fühlte 
mich aber ganz fürchterlich angegriffen und so war mir die Gesellschaft 
nicht genehm, so lieb mir sonst auch Besuch ist. Die schönen Tage, die wir 
bei Euch verlebt, werden mir noch lange in Erinnerung sein, ich habe ein 
liebes freundliches Bild von Euch und Eurer Umgebung mitgenommen was 
mich immer vorschwebt. Du liebe gute Tochter, ich freue mich so Deines 
Glück’s und bitte den lieben Gott es Dir zu erhalten. Wie geth es Deinem 
Kleinen, fängt sein kleines Gesichtchen schon an zu heilen? wie gern 
gönnte ich dem lieben geduldigen Kinde erst Besserung, bei der kühleren 
Witterung hat er doch wohl weniger gelitten und die Möller ihren ruhigen 
Schlaf bekommen. – Von Lining soll ich Dir Grüße bringen und sie freuet 
sich sehr auf Euren lieben Besuch. Lining ist so wohl, daß es eine große 
Freude ist sie zu sehen und auch die kleine Dirn155 ist ein allerliebstes 
hübsches kleines Kind und auch so ruhig. Gestern ist die liebe Wöchnerin 
zum ersten Mal aufgestanden, sie macht es auch so, wie Du es gemacht, sie 

                                                                 
155  Caroline Büsing in Püschow. 
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nährt und giebt die Flasche dazu. Die beiden Eltern scheinen sich ziemlich 
darin gefunden zu haben, daß der liebe Gott ihnen wieder ein Mädchen 
gegeben, aber Wisching hat bitterlich geweint und immer gesagt sie wolle 
so gern einen kleinen Bruder haben und habe den Storch so viel darum 
gebeten und der habe es nun doch nicht gethan. – Morgen kommt Dora, ich 
fürchte aber, sie wird sich hier nicht amüsiren bei uns Alten, denn diesmal 
ist es hier nicht so lebhaft, als im vorigen Jahr, nach Lieblingshof kann sie 
nicht156 und Lining hat auch schon abgewehrt und für weitere Ausflüge ist 
Papa nicht, seht Ihr nur zu, meine geliebten Kinder, daß Ihr in dieser Zeit 
einmal zu uns kommt, bitte. – 
Habt Ihr gestern Abend auch ein starkes Gewitter gehabt? hier war es so 
furchtbar stark und grausig, wie ich mich nicht besinne je ein Gewitter 
erlebt zu haben. Von halb 10 – halb 12 Uhr war es ein ungeheures Feuer-
meer und ein Rollen am Himmel, aber auch ununterbrochen fort mit 
heftigem Sturm und starkem Regen begleitet. Die Gewitter gingen über uns 
die Feuerklumpen fielen immer so zur Erde und dennoch hat der liebe 
himmlische Vater uns beschützt, möge er auch Euch und alle unsere lieben 
Kinder in seinen gnädigen Schutz genommen haben, wir sind noch von 
allen ohne Nachricht, ja möge er alle Menschen vor Unglück bewahren. – 
Endlich hat Tante Julchen157 sich entschlossen Albrecht nach dem Sachsen-
berg158 zu geben weil es durchaus nicht mehr mit ihm auszuhalten ist sie 
auch keinen Wärter mehr bei ihm bekommen können beide Eltern sind nun 
gestern nach Schwerin gewesen da finden sie den Sachsenberg aber so 
überfüllt, daß für Albrecht kein Platz mehr ist, wie es nun wird weiß ich 
nicht, die armen Menschen. Mutter empfiehlt sich auf das beste mit 
herzlicher Liebe ihre Kinder 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 4. Juli 63. 

Mein lieber Sohn! 

Um Eüch die Nachricht zu geben, daß hier unverrufen noch alles gut ist, 
und in Püschow, hattet Ihr dort am 2 d. M auch ein so durch Blitz in einem 
fort strenges Gewitter? Zwar hielte es nur eine kl Stunde sich, aber auch so 

                                                                 
156  Frieda Strempel ist hochschwanger. 
157  Julie ist die Frau des Professors Carl Strempel, ihr zweiter Sohn Albrecht, geb. 1835, lebt 

auch 1867 noch bei den Eltern in Goorstorf. 
158  Irrenanstalt im Norden Schwerins. 
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das alles um uns hel war und Mutter sehr sich beunruhigte, doch der Herr 
unser Gott hat uns seine Almacht gezeigt, und ist voll Väterlicher Nachsicht 
unser Beschützer gewesen wie auch viele, worunter auch Ihr wart, nicht 
Hagel oder Sturzregen hat große Nachtheile verursacht und die kl: heilen 
rasch wieder aus, Rüpßen habe ich am 30 d. v. M. mähen laßen Rapp denke 
ich am 6 d. M auch abkürzen zu laßen, hast Du die M: Maschiene dort 
anwenden können mit Nutzen? Klee habe ich auf der Hufe 41 Fuder gehabt 
und schön im Zimmer bringen laßen. 14 Fuder sind vom Stove auch gut 
geworben im Viehaus nebst 5 Fuder Wiesenheu nun steht ein Quantum in 
Hauf wird vieleicht noch heute eingeholt wenn die Witterung es zuläßt und 
2 Tage haben nun erst 14 Mann den Rest niedergehauen, die Weide ist noch 
sehr gut und beim Mergeln wird so eben vort gefahren, was in der Brache 
hinter der Landstraße ist damit sind wir fertig nun um die Grube gut zu 
benutzen laß ich auf den Dreschkarren zum künftigen Jahr. Klitzing habe 
ich gebeten sich deutlich zu erklären wie rasch wir dort zum Starkenhandel 
uns einstellen dürften sobald ich Bescheid bekommen gebe ich Dir schnel 
Nachricht um gutes Vieh zu bekommen, ob nun Verlas ist wird die Erfah-
rung lehren. Mit vieler Freude gedenken wir an die Tage die wir dort 
verlebten zurück, Dein Mantel ist noch immer hier und erinnert stets daran, 
nun ist die Vermuthung als bekämen wir eine Überraschung von Eüch wenn 
Ihr nach Line kommt vieleicht geht ein Extrazug am Sonntag der damit alles 
ordnet? von Rostock zu uns und Püschow übernehme ich die Besorgung 
sehr gerne damit Ihr den Zug gut benutzen könnt, es ist nur eine Ide, da ich 
so gerne mit Eüch verkehre bitte nehmt es mir nicht übel. 
Hätten wir von unsern, auf Vogelsang befindlichen guten Leute man erst 
recht erwünschte Botschaft, ist W. schon dort dan hast Du so eine große 
Stütze wie Klitzing es nennt. Mutter und Tante erwarten Dora Strempel 
Schwerin, heute grüßen die muntern Kinder und den Kleinen in 
Schwiggerow bestens und besonders 

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
August Sellschopp 

 
 

Meine liebe Mutter! 

Viel herzlichen Dank für das schöne Buch, von welchem ich mir nicht 
anders denken kann, als daß Du es mir geschenkt, da ich mich entsinne in 
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Deiner Gegenwart die Äusserung gemacht zu haben; ich möchte es mir 
wohl noch einmal anschaffen. 
Du hast mir eine sehr große Freude damit gemacht, und werde ich fleissig, 
und ich glaube auch mit Nutzen drin studiren. Der liebe Gott wird mir 
Mittel an die Hand geben, Dir solche liebevolle Aufmerksamkeit würdig zu 
lohnen. Mit herzlichem Gruß und Kuß 

Dein 
Schwiggerow d. 4 ten Juli getreuer Sohn 

1863. ASellschopp 
 
 
auf demselben Briefbogen 
 
Emilie Sellschopp 

 
 

Meine liebe gute Mama, 

Mein August hat den ganzen Morgen getrieben, ich solle doch nun erst 
schreiben und wie gern ich das thue weißt Du kannst Dir daher wohl 
denken, daß ich mancherlei auf dem Halse gehabt da ich vor Mittag nicht 
dazu gekommen. Vielen Dank nun noch für den lieben Brief von dort an 
Tante Lotte will ich auch bald einmal schreiben. August ist mit seinem Klee 
jetzt fertig und nun denke ich noch rasch die nächste Woche zu einigen 
Wäschen zu benützen heute lege ich mein Zeug auf u Dienstag denke ich 
große Wäsche zu halten, wenn es dan glückt, koche ich Donnerstag das 
hedene Zeug und nächsten Montag habe ich dann noch die kleine Wäsche. 
Dies Wetter paßt mir nur garnicht recht es ist hier seit gestern so entsetzlich 
windig und das schadet meinen Blumen im Garten so sehr. – 
Daß Ihr lieben Eltern damals die Reise so gut zurück gelegt freut mich recht 
sehr ich hatte wirklich recht Sorge es war so kalt, fahrt aber ein ander Mal 
doch nur lieber am Tage, das ist doch nicht völlig so angreifend. – 
Unendliche Freude habt Ihr uns aber doch durch Euren lieben Besuch 
gemacht und bitten wir nur immer den lieben Gott, daß er Euch noch recht 
lange so rüstig erhalte damit wir diese Freude noch oft haben. –– Mit 
meinem Willing scheint es unverrufen besser zu werden, der vierte Zahn ist 
jetzt auch durch, mit der Sahne das thue ich noch und außerdem haben wir 
Regenwurmoel angewandt das soll gut sein gegen Flechten. – Nun leb wohl 
lieb Mutting grüße Papa und Tante Lotte herzlich auch wenn Du sonst noch 
liebe Bekannte triffst. Daß es mit Lining so gut geht freut 
weiter am linken Rand: mich innig, wenn Du sie siehst frage sie doch einmal, 
ob Sie es wohl gern sähe wenn wir einmal zu ihr kämen natürlich auf einen 
Tag  vielleicht zu Gustav’s Geburtstag. –  
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Am linken Rand der vorhergehenden Seite: Mit Hanning zögert es noch immer-
während sie kann es selbst nicht begreifen, denn Wehen kommen sehr 
häufig u die Frau ist schon seit 14 Tagen dort Gott gebe ihr eine glückliche 
Stunde. – 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 18ten Juli 63 

Meine liebe Mama, 

So eben ist mein August fortgefahren, zu dem bestellten Rendez-vous in 
Bützow und ich muß gestehen, obgleich wir nun doch auch schon 2 Jahre 
verheirathet, daß es mir immer recht schwer wird ihn auf mehrere Tage zu 
missen, doch hoffe ich, daß er von dieser Reise Vergnügen u Nutzen haben 
wird und das erleichtert es mir. Meinem Jungen u mir geht es so weit recht 
gut, auch hat er im Gesicht schon weit schlechter ausgesehen als eben jetzt, 
mir will nur dies Wetter so gut u nöthig es gewiß ist nicht ganz passen, 
meine Wäsche, die ich Donnerstag gehalten u gestern Morgen erst getrock-
net habe kriege ich heute doch wohl noch geplättet, aber im Garten läßt sich 
nur nicht recht was anfangen und ich wollte ihn so gern noch einmal vor der 
Ernte rein haben, ich bin auch darum vorgestern Abend selbst zu Dorf 
gewesen und habe meine Hausfrauen eingeladen, gestern kamen auch 3 u 
heute hätte ich wohl sieben bekommen, wenn es nicht so naß wäre. Zu 
Hanning waren wir Mittwoch u fanden sie ganz munter, der kleine Jung159 
ist allerliebst und ich habe mich recht gefreut dort Alles so wohlauf zu 
finden. – Eigentlich habe ich nun auch schon täglich einen Brief erwartet, 
der mir Tante Lotte u Dora’s Besuch meldet, leider aber noch immer verge-
bens, nun kommen sie auch wohl nicht eher, als bis Papa zurück ist, da Du 
ja sonst auch so allein bist; dann würde ich mich aber sehr freuen wenn sie 
bald kämen und es ist dann auch die passendste Zeit, Papa erzählt Dir dann 
noch so viel von Hamburg, daß Dir die Zeit gar rasch vergeht u Tante u 
Dora können hier Alles von August erfahren, doch wißt Ihr wie es noch viel 
besser gegangen, Du Tante u Dora Ihr wäret diese Zeit zu mir gekommen, 
dann hätten wir beide unsere Strohwittwenschaft nicht so gefühlt. – Doch 
nun leb wohl lieb Mutting, ich muß hinaus es ist gleich 12, und außerdem 
habe ich auch noch so sehr zuverlässige Leute die Alles vergessen u nichts 
fertig kriegen Mamsell meine ich nicht gerade, die hat heute Morgen doch 
schon 15 Chemisetthemden geplättet u dabei den Hühnerstall was sonst 
noch kommt auch warmes Frühstück für August besorgt; meine Lisette da 

                                                                 
159  Otto Rudloff ist am 9. Juli geboren. 
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zu gehört wahrlich noch Geduld, was meintst Du wohl was das Erste ist, 
was ich heute Morgen vom Fenster aus sehe, denke Dir den Beutel mit 
Kneifen160 draußen auf dem Rasen in allem Regen, dazu hat sie heute 
Morgen schon manche Versehen gemacht, daß sie einer gehörigen Straf-
predigt nicht entgehen konnte. – 
Tante Lotte u Dora bitte ich herzlichst zu grüßen u ich bin mit Gruß u Kuß 

Deine 
treue Tochter 

Gestern Abend habe ich auch noch Emilie. 
über 200 Levkoyenpflanzen gepflanzt 
u beinahe hundert Astern. – 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 20./7 63. 

Meine liebe gute Tochter. 

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief, der mir viel Freude bereitet hat, 
da er mir gute Nachricht von Dir und Deinem Kleinen giebt, die Beide mir 
so sehr am Herzen liegen. So herzlich es mich freuet, daß Dein lieber 
August die Reise nach Hamburg mitmacht, so kann ich mir doch lebhaft 
denken, daß es Dir schwer wird ihn so lange zu entbehren, ich weiß ja selbst 
wie es mir alten Frau geth. mein Herz klopft ordentlich freudig, wenn ich 
daran denke, den lieben Papa morgen wieder begrüßen zu können, die 
Nächte sind bei mir die schlimmsten, die letzte wird auch wohl vergehen. – 
Wir sind heute nicht nach Lieblingshof gewesen zu Frieda’s Geburtstage, 
ich mochte es wegen Dora nicht wagen, Lottchen und ich wären wohl 
hingefahren, das würde nicht geschadet haben, wenn der Klapperstorch 
auch eingekehrt, wir haben Torten Blumen und Briefe hingesandt, Lottchen 
eine Punsch-, ich eine Makronentorte und Dora ein Bouquet. Carl Strempel 
ist dort gewesen und Frieda hat uns auch noch immer erwartet bis der Bote 
gekommen. – Vorige Woche habe ich auch die große Wäsche getrocknet 
und heute rollen lassen, ich freue mich, daß ich selbige beseitigt denn solche 
Wäsche greift mich immer sehr an und dann habe ich so entsetzlich 
gefroren beim Wasser. – Wie es nun mit Dora’s und Lottchen’s Reise zu 
Dir wird, weiß ich noch nicht, denn die Piper hat sich zum Mitwoch bei uns 
angemeldet, da glaubt nun Lottchen nicht fort zu können und Dora meint sie 
könne nicht mehr zugeben und machte den Vorschlag die Piper müsse mit 
zu Dir kommen. Nun bin ich aber zweifelhaft ob Dir es auch angenehm ist, 

                                                                 
160  Wäscheklammern. 
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wenn alle drei Damen Dich besuchen, schreibe umgehend Deine Meinung 
und darnach richten wir es hier ein, wir müssen überhaupt auch erst wissen, 
was die Piper dazu sagt. Ich finde es ausgezeichnet, was Deine Mamsell 
leistet, die meinige ist dazu gar nicht fähig, sie hat fast gar nicht bei der 
Wäsche geholfen, sie hat immer keine Zeit. – Mit Deiner Lisette mußt Du 
noch etwas Geduld haben, vielleicht wird sie noch besser, will sie aber gar 
nicht, dann muß sie fort, Du bekommst es viel leichter, wenn Du ein 
brauchbares tüchtiges Hausmädchen hast. Aber, meine Mite, woher hast Du 
die vielen Blumenpflanzen, noch selbst gezogen? das wird ja ein pracht-
voller Herbstflor. Ich habe noch so viel an Deine schöne Levkojen gedacht, 
waren sie auch sehr verschnitten? – Gustav schreibt mir aus Hamburg, daß 
sie eine sehr lustige vergnügte Fahrt gemacht und alle wohl sind und Papa 
zu morgen Nachmittag 4½ Uhr den Wagen haben will. – Sende gelegentlich 
auch die Stickerei zum Holzkorb, damit Du auch endlich einen Korb 
erhälst. – – 
Lebe wohl, mein süßes Töchterchen gieb Deinem lieben prächtigen Jungen 
einen Kuß von seiner Großmama und behalte immer lieb 

Deine   treue 
Mutter. 

 
_____________________ 

 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 26/7 63 

Mein lieber süßer Papa, 

Hoffentlich ist Dir die Reise auch ganz schön bekommen und Du bist 
wieder wohl und munter in Deinem lieben Stove. Uns hast Du ja wieder 
eine recht große Freude bereitet, mein lieber guter Vater, und danken wir 
Dir so recht aus vollem Herzen für Deine immer neuen Liebesbeweise, ich 
habe gestern gerade die Milchrechnung zu diesem Jahrgang fertig gemacht 
und freue ich mich nun recht darauf, dies schöne Vieh auch mit hinein zu 
tragen, da wird sich die Sache künftig Jahr gewiß zu einem besseren 
Resultate herausstellen. – 
Daß Du nun bei dieser Reise auch einmal wieder in Küsserow161 gewesen 
bist, freut mich eigentlich, besonders wegen der Kinder recht, es ist so doch 
mahl am besten. – 
Was die Fahrt zu uns betrifft, da können sich die Gelehrten wohl garnicht 
recht einigen, das ist ja ein ewiges hin u her; die Resoluteste ist Dora doch 
jedenfalls u freue ich mich eigentlich recht sie bischen hier zu haben. Der 

                                                                 
161  Küsserow wird vom Schwiegersohn Klitzing bewirtschaftet. 
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lieben Mama geht es jetzt hoffentlich ganz wieder besser, sie hat bei der 
Wäsche auch wohl bischen viel zu thun gehabt, bitte sie nur sich nicht so 
anzugreifen. Meinem Willing geht es jetzt ganz gut nur sein kleines Gesicht 
will noch immer nicht wieder glatt werden, im Uebrigen haben wir gestern 
u vorgestern noch 20 Fuder eingefahren und nun geht es recht bald auf den 
Roggen loß. 
Was sagst Du wohl nur mein lieber guter Papa, daß wir so lange nichts von 
uns haben hören lassen, mein Brief wäre schon Sonntag weggegangen, 
wenn nicht mein August auch immer hätte schreiben wollen. Von Dora’s 
Reise hierher werdet Ihr Lieben wohl durch sie selbst erfahren, Wilhelm 
war hin und holte sie und Montag gegen Abend kamen sie ganz vergnügt 
hier an. Holzparthien haben wir noch nicht recht gemacht, Dienstag Nach-
mittag kam Herr Pastor und gestern waren Hasse’s aus W..land hier, mit 
denen machten wir einen kleinen Spaziergang und erlebten einen recht 
heiteren Tag mit ihnen, gestern Abend ward noch allerlei musicirt Klawier u 
Flöte u Harmonika und Gesang u alles mögliche –  
Wie ich von Dora gehört ist Julie Koeve augenblicklich auch bei Euch 
hoffentlich wird sie doch auch noch zu uns kommen, da könnte ja am Ende 
Tante Lotte mit der bischen zu uns kommen; ich werde an sie selbst auch 
noch einige Worte schreiben. – 
Sonntag ist nun Taufe in Vogelsang und Dora wird nun wohl noch bis 
Montag bleiben, sie ist eigentlich ganz nett; das arme Mädchen hat auch 
schon manch hartes Schicksal gehabt. – Nun lebt allesammt wohl grüße alle 
Lieben, immer nochmals unseren besten Dank und behalte immer lieb 

Deine 
treue Tochter 

Emilie. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 1/8 63. 

Liebe gute Tochter. 

Herzliche Dank für Eure liebevollen freundlichen Briefe, die uns ungemein 
viel Freude bereitet. Wir erhielten selbige gestern, als Lottchen, Auguste 
und Julie im Begriff waren nach Biestow zu fahren, es machte förmlich eine 
Sensation denn Jeder wollte etwas wissen von den lieben Kindern. Vor 
allem aber freuet es mich, daß Du mit Mann und Sohn wohl bist, meine 
süße Mite, und wenn der Kleine auch noch immer etwas spröde ist, das laß 
Dich nicht beunruhigen, er wird wohl anders werden. Dora schreibt ja sehr 
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glücklich, ihr gefällt es dort prächtig und kann Eure Freundlichkeit gegen 
sie nicht genug loben, auch gefällt ihr Dein Haus mit seiner Umgebung aus-
gezeichnet. – Julie fährt heute schon wieder ab und macht dann mit ihrem 
Großvater und Tante noch eine weitere Reise nach Bukow, Wismar, 
Schwerin, und Lübeck, wenn sie irgend kann will sie auch gern noch einige 
Tage zu Dir kommen, dies hängt aber von ihrer Zurückkunft ab, sie hofft es 
noch. Clara und Rudolphine, die mit ihrer Mutter162 einige Tage hier 
gewesen, werden Dich aber noch in nächster Zeit heimsuchen. Auguste 
Piper verläßt uns Montag auch schon wieder, so lieb ich das gute Mädchen 
auch habe und so gern ich ihr diese Erholung gönne, so ist mir ihr unstetes 
Wesen doch etwas unangenehm, mich dünkt es hat noch zugenommen. – 
Nun haben wir endlich doch auch Aussicht unsere Kirche wieder fertig zu 
bekommen, die Damen brachten gestern die Nachricht mit, daß sie in 
höchstens 4 Wochen vollendet sei. – Ich bin gestern nicht mit nach Bistow 
gewesen, weil ich Marmelade einmacht und auch viel Zahnweh hatte, was 
mich auch heute noch nicht verlassen hat.  
Der Brief muß fort, weil der Holländer sonst fährt. Lebe wohl, mein theures 
Kind, grüße Deinen lieben Mann herzlichst und Deinem lieben Kleinen gieb 
einen Kuß und Du nimm auch Gruß und Kuß von 

Deiner 
Von den Damen kann treuen 
ich nicht grüßen, sie sind noch Mutter. 
nicht perpendikulär. 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 4 ten163 
7  63 

Meine liebe gute Mama, 

Vielherzlichen Dank für Deinen letzten lieben Brief in Begleitung des 
schönen Hasen, ich habe mich recht sehr dazu gefreut. – Die ganze letzte 
Woche, in der Dora hier war, haben wir mancherlei gehabt: Dienstag Nach-
mittag war Herr Pastor hier u erzählte uns von seiner schönen Reise bischen 
wohler däucht mir ist er zurückgekehrt, wollte Gott er bliebe uns so; am 
Mittwoch waren wie ich Dir wohl schon geschrieben Hasse’s hier; das 
junge Mädchen, die Schwester von Herr Hasse ist ein recht liebenswürdiges 
Mädchen u waren wir recht vergnügt miteinander, Donnerstag war nur einer 

                                                                 
162  „Tante“ Francke, bei der Emilie in ihrer Rostocker Schulzeit gewohnt hat. 
163  Der Brief ist offensichtlich vom 4.8.1863. 
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von den Meistern beim Bau hier und am Abend machten wir einen recht 
hübschen Spaziergang, der Dora ganz besonders gefiel, sie fand das Holz 
gar zu schön und erklärte wenn sie noch länger hier wäre würde sie einen 
ganzen Tag darin umherstreifen. Freitag Nachmittag wollten wir auch eben 
bischen hinausgehen nachdem wir, Dora Wilhelm u ich uns vorgelesen als 
plötzlich ein Wagen vor der Thür hielt und Oberförsters 6 Personen waren 
drin. Das sind wirklich sämmtlich allerliebste Menschen, ich halte recht viel 
von Allen u die Oberförsterin beweiset sich auch immer äußerst freundlich 
gegen mich, so brachte sie mir auch einen großen Korb voll Johannisbeeren 
mit, die ich Sonnabend ausdrücken ließ u heute eingekocht habe. Daher 
habe ich nun schon 23 Häfen Gelee und das ist ja für mich reichlich Saft 
habe ich auch noch einige Flaschen davon bekommen, doch freue ich mich 
recht, das Du mir noch einige dazu geschickt, nun bekomme ich auch vom 
Saft reichlich und das ist mir recht angenehm, da ich dies Jahr nur 7 
Flaschen Himbeersaft habe. Für Gelee danke ich Dir nun aber natürlich 
herzlich; von den Herzkirschen, die Du mir damals sandtest habe ich auch 
2  eingemacht u Herr Roel schickte mir auch einmal ohngefähr 2  Glas-
kirsche, eine Kirsche, die ich früher nie gekannt, die Glaskirschen, die Du 
hast sind anders, diese waren weit größer u süßer so habe ich doch auch 
schon allerlei nicht wahr lieb Mutting; im Ganzen wird es hier wenig 
gebraucht nur Saft zu rothe Grütze habe ich gern u wenn es einmal was 
gelten soll, bischen  Besonderes [eine Zeile unleserlich übereinandergeschrie-
ben] reichlich, wozu ich mich natürlich sehr freue. Doch nun muß ich wohl 
noch bischen nachholen u erzählen Dir der Reihe nach weiter, Sonnabend 
war auch nur ein Tischlermeister hier u wir machten Nachmittags wieder 
einen großen Spaziergang. Sonntag Morgen kamen auch noch von hier u da 
einige Handwerker August zu sprechen und dann fuhren wir Dora u ich auf 
dem kleinen Wagen zur Kirche August und Wilhelm ritten. Du kannst Dir 
wohl denken wie viel Spaß uns diese Tour gemacht von Reinshagen164 
fuhren wir nämlich gleich nach Vogelsang und hatten nun ganz vornehm 
auf jeder Seite des Wagens einen Stallmeister und so ging es im schlanken 
Trabe auf der Chausse dahin. Hanning u alle Uebrigen fanden wir munter 
vor und waren sehr vergnügt mit einander. Der kleine Junge165 ist allerliebst 
und schon tüchtig schwer, ich mußte ihn zur Taufe halten als Stellvertreterin 
von Frau Rudloff Petersdorf. Der alte Amtmann war auch da u bewies sich 
sehr liebenswürdig und des Abends 
Weiter am linken Rand: denke Dir da mußte Luis noch bischen Harmonika 
spielen und wir tanzten und fuhren hernach wieder wie wir gekommen mit 
Vor und Nachreite zu Hause. – 

                                                                 
164  Reinshagen, jetzt Ortsteil von Lalendorf, liegt auf halbem Wege zwischen Schlieffenberg 

und Schwiggerow. 
165  Otto Rudloff. 
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So weit kam ich gestern Abend, als mein August mich zum Spazieren gehen 
abholte und muß ich nun heute Morgen doch wohl noch einige Worte 
hinzufügen. Wie Du weißt ist Dora am Montag abgereist mit dem Verspre-
chen nächsten Sommer wiederzukommen u dann bischen mehr Zeit mit zu 
bringen. Dora ist eigentlich ein recht liebenswürdiges Mädchen, gelernt hat 
sie gewiß ihr Theil und dazu besitzt sie wirklich einen schlagenden Witz, 
der uns oft äußerst amüsirt Wilhelm brachte sie wieder zur Bahn und mit 
ihm kam Dr. Vogel zu uns zurück, er hat mir nun Thee zu trinken gegeben 
für meinen Prinz und Wasser zum Waschen, letzteres läßt er sich auch sehr 
gern gefallen aber gegen den Thee opponirt er sich mit Hand u Fuß. – 
Montag gegen Abend kam das junge Ehepaar aus Vietgest auch noch an, es 
war schon fast halb acht Uhr und da es mir denn sehr schön zu Statten daß 
ich für Dr Vogel den schönen Hasen von Dir gebraten hatte, da gab ich nun 
Eingemachtes dazu u rothe Grütze hinterdrein u hatte ein ganz vornehmes 
Abendessen. – 
Mit meinem Garten ist es jetzt nur traurig bestellt da nun kein Mensch Zeit 
hat auch nur die kleinste Kleinigkeit zu besorgen und es alles Unkraut, was 
wachsen will es ungehindert thun muß; doch Blumen habe ich ganz nette 
und möchte ich Dich wohl einmal hier haben um Alles einmal wieder mit 
Dir durchzugehen, es ist nun schon so lange her daß Du hier warst und 
meine Levkoyen hast Du noch garnicht gesehen; wenn Du doch mal so zu 
einem Sonntage bischen kommen könntest, doch ehe der Roggen ein ist, ist 
wohl nicht daran zu denken wenigstens wir hier haben es sehr eilig dabei, 
sonst möchte ich wohl morgen bischen in Dobberan sein, aber das meint 
August wäre doch zu unvernünftig. Nun leb wohl, ob August noch zum 
Schreiben kommt weiß ich nicht mal jedenfalls grüßt er Euch Lieben mit 
mir sämmtlich bestens und ich bleibe in treuer Liebe Deine dankbare 
Tochter Emilie 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 28 sten August 
1863. 

Meine liebe gute Mama, 

Gewiß habt Ihr lieben Eltern schon früher einen Brief von uns erwartet, 
doch Ihr wißt wohl, wie es geht, wenn man einige Tage von Hause ist giebt 
es hernach immer allerlei zu ordnen u zu besorgen. – Am Montag kamen 
wir ganz wohlbehalten in Lieblingshof an, Georg und Frieda hatten uns 
eigentlich schon am Morgen erwartet und dachten nun kaum noch daß wir 
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kommen würden, denn bischen hatte uns der Besuch bei Johanna166 doch 
aufgehalten. Bevor wir fortfuhren gingen wir noch zu Susemihl wo ich das 
Zeug kaufte und ließen unseren Wagen in der Wasserstraße warten. Als wir 
zurückkehrten hielt er gerade vor Tante Theresens’s Thür, diese hatte uns 
wohl erkannt und als wir eben aufgestiegen kam sie eilends herunter u wir 
unterhielten uns noch bischen mit ihr. – In Lieblingshof fanden wir Alle so 
ziemlich wohl vor Frieda ging auf dem Hofe, die Leute hatten zu tanzen und 
sie kam von da, wo sie bischen zugesehen. – Des Abends gingen wir auch 
noch bischen hinüber und ich tanzte noch einmal mit Georg u August, wel-
cher Letzterer immer Gefahr lief sich den Kopf einzurennen, so niedrig war 
der Boden; darnach kannst Du ermessen, welch schöne Luft dort herrschte. 
Am anderen Morgen hofften wir vergebens auf schönes Wetter es regnete 
immerwährend doch um Mittag ward es besser und wir fuhren um 5 von 
dort fort u waren um 9 zu Hause. Eigentlich wollten sie uns noch garnicht 
fortlassen aber August ändert seine Reisepläne nicht gern auf diese Weise u 
ich hatte doch auch schon garzu große Sehnsucht nach meinem Kinde, was 
ich denn auch ganz munter u gut wieder vorfand. Unsere Fahrt trafen wir 
jedoch recht unglücklich; bis Kädwin167 ging es doch da fing es schon an zu 
regnen und bald folgte der Donner nach, so kamen wir durch Laage einen 
tüchtigen Platzregen. August hatte seinen Mantel an ich mein graues Tuch 
um der Knecht mußte den großen Schirm halten ich spannte meinen kleinen 
dazu auf um auch von vorne geschützt zu sein und so ging es vorwärtz 
einem Klumpen Unglück ähnlicher als Menschen. Schon als wir in das 
kleine Holz hinter Laage hinein kamen ward das Gewitter ärger u vor uns 
stand es rabenschwarz. Ich bin ja gar nicht ängstlich beim Gewitter, beim 
Fahren hat es aber doch sein Unangenehmes. Vom Holz bis zum Chaussee-
hause entlud es sich nun mit voller Gewalt ein Regen stürzte auf uns herab, 
wie ich ihn im Freien wohl noch nicht erlebt und Blitz und Donner kamen 
immer in derselben Sekunde ja es sah aus als wenn das Feuer Eimerweise in 
scharfen Zacken vor uns auf die Chaussee niedergegossen wurde. Die 
Pferde wurden schon ganz verzagt u standen fast ganz still. – Doch das 
Wetter ging ziemlich bald vorüber und wir kamen bei hellem Mondenschein 
hier an. Am Mittwoch hatten wir auch noch unbeständig Wetter gestern 
aber war es köstlich, so daß 64 Fuder Waizen eingefahren sind 30 hatten wir 
also im Ganzen 94. Fuder. – Rübsen168 ist gesäet u Hafer so ziemlich ab; – 
nun wird es doch wohl noch Alles gut; ich habe diese Tage auch allerlei 
vorgehabt gestern habe ich mit Meierin Mamsell Müllerin u Lisette eine 
halbe Buttertonne voll Schnitzbohnen geschnitten auch habe ich Zucker-
bohnen Salzgurken u saure Gurken u noch einige Flaschen Kirschsaft 

                                                                 
166  Vermutlich Johanna Radlof, geb. Tamms, eine Schwester von Frieda Strempel. 
167  Alt Kätwin liegt 10 km südlich von Lieblingshof und 6 km nordwestlich Laage. 
168  (Brassica napus), eine im mittlern Europa auf dem Felde gebaute Rübenart, aus deren 

Samen Brennöl bereitet wird. 
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eingemacht, heute geht es nun auf die zweite Hälfte der Tonne. – Doch 
werde ich selbst wohl nicht viel dabei thun, denn wir sind zu heute Mittag 
nach Lübsee169 eingeladen, überhaupt sorgen die guten Menschen sehr 
dafür, daß uns die Zeit nicht lang wird. – Am Mittwoch Morgen nämlich, 
ich war noch garnicht auf kam schon diese Einladung von Lübsee u gestern 
kam ein Bote von Luis, wonach wir heute auch eigentlich dort sein sollten 
und ein Brief von Lisette, der uns zu morgen nach Langwitz einladet, um 
Heinrich’s Geburtstag mitzufeiern. Nach Vogelsang konnten wir ja 
natürlich nicht, nach Langwitz werden wir aber wohl bischen hinfahren, 
eigentlich ist jetzt zum Ausfahren nur eine recht unpassende Zeit, da wir die 
Pferde gar nicht missen können heute geht es nun schon bis Mittag fahren 
sie ein in der Mittagsstunde bringen sie uns nach Lübsee Nachmittag fahren 
sie wieder ein und Abends holen sie uns wieder ab. – Doch nun muß ich 
wohl schließen meine gute Mama, bei mir ist die Arbeit jetzt auch nicht 
knapp, im Garten ist sehr viel zu besorgen u Handarbeit muß auch noch so 
viel fertig. – 
Gestern hatte ich Gurken zur Stadt es giebt dies Jahr wieder wenig sehr 
groß sind meine auch nicht, für die 15 besten bekam ich 11 ß für 1 Schock 1 
Gulden u für ½ Schock ziemlich kleiner Gurken 14 ß; das ist doch noch 
ganz gut zu Anfang sollen große Gurken à 3 ß gekostet haben. –  
Jetzt muß ich hinaus und kochen die Bohnen u Gurken noch einmal auf 
hernach noch allerlei im Hause besorgen u dann wird es Zeit mich 
anzuziehen. – 
Meine größte Freude ist jetzt immer der Gedanke an Euer baldiges 
Kommen dies letzte Mal haben wir auch garzu wenig von einander gehabt 
eine große Freude war es aber doch habe ich Euch doch sämmtlich wohl 
gefunden und mein ganzes liebes Stove einmal wiedergesehen. – Mein 
August grüßt bestens er hat es wie Ihr denken könnt jetzt sehr eilig auch hat 
der arme Jung ein dickes Auge. Viele Grüße von uns Allen an Euch Alle 
Papa u Tante Lotte besonders u einen Kuß von 

Deiner 
treuen Tochter 

Emilie. 
Am Rand der zweiten Seite in fremder Schrift:  
Einen Gruß von Willing und einen Kuß. 
Darunter in Emilies Schrift: 
eben kam mein Jung da mußte er doch auch was bestellen 
 

_____________________ 
 

                                                                 
169  5 km östlich von Schwiggerow 
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Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 29 Aug 63. 

Meine liebe Emilie! 

Mutter hat mir Deinen freundlichen Brief vorgelesen, und über Eure von 
Lieblingshof gemachte Reise haben wir uns sehr erstaunt, indem wir bei uns 
weniger Unwetter hatten, öfter sagen wir von der Annehmlichkeit die Ihr 
uns durch Eure Überraschung machtet, und wir werden auch suchen, es 
durchzuführen, daß wir uns zu der genannten Zeit dort einstellen, wenn 
nicht ein Hinderniß im Weg trit, was Gott verhüten mag. Unverrufen, stets 
sind wir auf unsere Beine, ... bringen unser Korn in die Scheune, bis jetzt ist 
alles gut im Zimmer gekommen und ist es noch einigen Tage gut Wetter so 
geht unsere Reise noch netter, indem dan alle Arbeiten mehr ihre Bestim-
mung haben und alle Zimmer schön angefüllt da stehen, Gott schütze uns 
alle nur dan so ist alles sehr schön 
Am Donnerstag d. Woche waren wir nach Püschow, Gustav ließ Gerste 
binden Line war auch mit ihren 5 Töchtern munter und hätten wir keinen 
Besuch durch einen Prätorius aus Holstein gehabt so würden wir nicht 
gefahren sein, indem den Nachmitag 72 Fuder Weitzen eingebracht wurden 
45 Fuder sind am Freitag nebst 38 Fuder Gerste eingefahren. heute ist Hafer 
auf der Hufe bis Mittag gemähet und am Nachmitag sind die Leute beim 
Binden indem am Freitag Abend ein ziemlicher Regen sich einstelte, ich 
vermuthe doch gute Witterung und hoffe in der nächsten Woche leicht mit 
allem bis auf einige Bohnen fertig zu werden 4 Ernteleute sind verabschie-
det und ich laß die überigen auch in den ersten Tagen gehen. Auf den 
Besuch zurück zu gehen so war Albert Prätorius aus Wansbeck der dort die 
Schrodsche Kur seiner Gesundheit zu verdanken hat,170 derselbe hatte einen 
nach Rostock begleitet und freute sich uns so munter zu treffen bis heute 
blieb er also benahe 5 Tage, es ist ein kleiner guter Mensch und hat viel 
ähnlichkeit mit seinem Vater, ist aber behender, und will dieses Wickel 
Fach sich witmen. 
Die Nacht war feucht und wir hoffen auf Besserung im Wetter, wollte Gott 
Eüch Lieben nur mit Regen verschont haben und im ganzen gute Luft zum 
Trocknen geben dan geht alles besser und du weißt ich habe stets guten 
Muth, diesen Augenblick scheint die schöne Sonne und die Uhr ist 8 also 
kann es noch zu morgen alles abtrocknen, gestern sind 2 Fuder Erbsen von 
Grav. v. Schlieben seine zu Hause geholt und 9 Fuder Hafer alle kl. 
Gewinne müßen beachtet werden, 2 Nachmitage haben wir woll zu Binden 
und einige Mann müßen ½ Tag auch Mähen. Eüch machen die guten 

                                                                 
170  Der Sohn von Wilhelm und Malchen Praetorius war Ende 1861 in einer Heilanstalt in 

Wandsbek. Weil es ihm besser ging, sollte er Neujahr zumindest zeitweilig zurückkommen. 
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benachbarten Leute woll ganz flüg171? so nette Umgenklichkeit ist 
angenehm, aber will man dan alle seine Geschäfte auch beachten so greift 
es doch den Körper forsch an, und ich meine Ihr nehmt es mir gut wenn ich 
meine Kinder die ich so innig lieb habe darauf aufmerksam mache. 
Gesundheit zu behalten will auch beachtet sein und das müßt Ihr selbst 
besorgen, wie hätte Eüch nach der Reise von Lieblingshof nicht leicht was 
zustoßen können und solche Nachtheile entwickeln sich öfter nachher selbst 
die Pferde können es nicht machen. 
Nun was ganz unvermutetes, bei meiner letzten Anwesenheit in Rostock bin 
ich gefragt, ob ich für Gr. Stove woll forderte auf Geld sollte es nicht 
ankommen, ich gehe ungerne weg, aber handelt man für seine Fammilien 
dan auch woll recht wenn man einen Grafen sein vieles Geld nicht nimmt? 
bestimmte 14 Tage habe ich ausgesprochen wollte ich aussätzen um mit 
meine Kinder zu reden, ich glaube es ist nur so eine holfrage und dan sollte 
es mir angenehmer sein keine Aussage daran gemacht zu haben, sag 
Deinem guten Mann es mal. Behutsam muß diese Geschäfte gehalten 
werden, den man kann sich leicht selbst Nachtheil dadurch zuziehen. Heute 
bitte ich nun bei Deinen lieben Mann mich zu entschuldigen, daß ich nicht 
an ihn geschrieben habe, Grüße die Masse und Küsse kanst Du und der 
Kleine besorgen was auch ohnedem woll beschaft wird nicht waar? lebet 
mit einander ferner so froh Gott schenke Eüch Lieben vereint eine daurhafte 
Gesundheit und beware Eüch wie den Kleinen ferner wie jede gefahr die 
sich finden sollt damit es Euch so gut gehe wie es aus der Tiefe der Seele 
wünscht Dein 

aufrichtig liebender Vater 
W. Strempel 

 
_____________________ 

 
Emilie Sellschopp 
 
 
Meine liebe Mama, 

Mein guter August hat Euch wohl schon geschrieben, daß wir gut und 
wohlbehalten zu Hause angekommen sind; mein Willing hat sich diesmal 
ganz prächtig geschickt von Rostock bis Güstrow hat er uns sehr fidel unter-
halten in Güstrow aber saßen wir kaum auf dem Wagen als er auch schon 
ganz fest auf meinem Schoß schlief u erst auf unserem Hof wachte er ganz 
munter wieder auf. Bis jetzt scheint die Reise dem lieben Kinde ja auch 
nicht geschadet zu haben und hoffe ich nur, daß es nun auch so bleibt. – 

                                                                 
171  flügge, beweglich. 
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Wie Du Dir wohl denken kannst habe auch ich nun ganze Berge von Arbeit 
vor mir, hedenes Zeug habe ich gestern eingeweicht um es Montag zu 
waschen und heute will ich nun meine ganze flachsene Wäsche einweichen 
um Dienstag dabei zu gehen, wenn ich dann mit beiden Wäschen nächste 
Woche fertig werde weiche ich kommenden Sonnabend das kleine Zeug ein 
u damit komme ich dann auch wohl durch. Nun muß ich Dir aber doch noch 
vor allen Dingen unseren allerbesten Dank sagen für alle Eure Liebe u Güte 
die Ihr uns dort bewiesen u für die schönen Sachen die Ihr uns noch 
geschickt. – Den Korb an Raddatz habe ich wieder nicht geschickt die 
beiden hohen waren noch von früher von Euch hier und in dem worin die 
schönen Erdbeerpflanzen waren habe ich wieder Kleinigkeiten eingelegt, 
die Nelken und Immortellen quäken172 für Frieda die Löwenmäulchen und 
der Sack mit Asche für Emilie Oeftenhäven und die zwei kleinen Pflanzen 
von blauem Rittersporn für Dich meine liebe Mama.  
Nun lebt wohl, mein guter August treibt schon Grüße Tante Lotte u behalte 
lieb 

Deine 
treue Tochter 

Emilie. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 11 Sep 63. 

Meine guten Kinder! 

Damit Ihr uns ja nicht fest erwartet sende ich einige Zeilen, die Witterung 
macht ja den Ausschlag, Gotseidank geht es uns paßabel, Mutter hat durch 
die vielen Geschäfte und Anstrengung sich zu viel zugemuthet und ihr wird 
es gut sein wenn dieselbe sich noch ein paar Tage davon erholt, dan habt Ihr 
mehr von uns, und Mutter ist auch aufgelegter da wo sie so gerne sein mag. 
Auch sind kleine Reste im Zimmer zu bringen, die lieben Kinder haben ja 
auch die Erfahrung, daß man am mersten besorgt wenn man auf den Platz 
bleibt. Jedenfalls kommen wir, und wollen froh gemüthlich mit ein ander 
plaudern über alles. Der Algütige wird es woll machen zu Besten für alle 
lebet wohl und bleibt gesund wie auch der Kleine Grüße die Menge von 
Euren stets treuliebenden Vater 

W. Strempel 
 

                                                                 
172  Trockengräser. 
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Am linken Rand: Georg und Frida kamen gestern um 4 Uhr bei uns, es geht 
ihnen allen gut sie grüßen im Traum bestens indem sie noch nicht auf sind 
lebet wohl Herr Hasse unsern freundlichen Gruß. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 20/9 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Was denkst Du wohl, mein Herz, daß Du noch keine Zeile von mir erhal-
ten? Du wirst mich entschuldigen, denn ich fand Mancherlei vor, was mich 
in Anspruch nahm, besonders auch das Obst, ist es auch nur wenig, so muß 
es desto sorgfältiger beobachtet werden, und da giebt das Abnehmen und 
Laden desselben doch manche Arbeit zumal ich gar keine Hülfe von meiner 
Mamsell habe, die an ihrem Fuß noch viel leiden muß. – Ich lebe noch 
immer in Erinnerung der schönen Tage, die ich bei Euch verbracht habe und 
danke Euch so recht innig für alle Liebe, die Ihr mir erwiesen und Euer 
süßes kleines Kind steth mir wachend und träumend vor Augen. – Du 
kannst nicht glauben, meine Miete, wie mich Eure Liebe beglückt, denn ich 
fühle so recht, daß Ihr mich lieb habt, der liebe Gott wird es Euch lohnen 
und ich danke dem lieben Gott so innig, daß er mir so gute Kinder gab. – –  
Gestern Mittag, als wir die Suppe noch nicht abgegessen, kam Gustav und 
Rudolph Büsing, sie nahmen mit uns vorlieb und fuhren später nach 
Lieblingshof, wo Letzterer bis Mitwoch bleiben und dann zu Euch kommen 
will, Mitwoch oder Donnerstag sol dann aber Georg und Frieda ihn 
hinbringen, konnte er ja natürlich nicht wissen. Es ist ja Mitwoch173 Linings 
Geburtstag, aber die hat ihnen durch Rudolph sagen lassen, sie würde es 
ihnen nicht übel nehmen, wenn sie diesmal zurückblieben sie hätten sich ja 
erst gesehen (nämlich Georg war auf eine Stunde, die beiden Frauen haben 
sich  nach ihren beiderseitigem Wochenbett nicht wieder gesehen,) dann 
habe sie auch keine Wirthschafterin würde also doch nicht viel von ihnen 
haben. Was die Lieblingshöfer nun thun werden steth dahin, Papa meinte, es 
seie Ihnen ja förmlich die Thür gezeigt, ich glaube aber doch, daß Georg 
sich daran nicht kehrt. Die Mamsell in Püschow ist entlassen, sie ist so grob 
gegen Lining gewesen, hat vor ihr mit dem Fuß gestampft und gesagt 
Lining wäre noch dümmer, als sie, ist das nicht abscheulich? Gustav war 
noch ganz wüthend. Letzterer war eigentlich recht gedrückt, und hat zu 
Papa geäußert, er wüßte nicht, wie es zuging, aber er könne noch immer 

                                                                 
173  23. September. 
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nicht aus der Calamität kommen, hier habe er noch Schulden und dort noch 
und Papa hat ihm seit Antoni doch schon 2600 Thl gegeben, er will nun 
nicht mehr thun, er kann ja auch ein Kind nicht so bevorzugen. Freilig hat 
Gustav auch manchen Verlust bei seinem Vieh, zwei Pferde haben das Bein 
gebrochen und zwei Füllen hat er auch noch verloren und nun hat er leider 
auch die Pocken unter den Schafen, das ist sehr jämmerlich, der liebe Gott 
sei mit ihnen und gebe, daß sie bald auf einen grünen Zweig kommen, 
Lining ist doch so häuslich und wirthlich, ich will es ihr von Herzen 
wünschen, daß sie es leichter bekommt. 
Wenn ich nur wüßte, daß Aepfel gut verpackt mit der Eisenbahn gut zu Dir 
kommen, dann würde ich Dir einige Grafensteiner und andere Sorten, die 
ich schon abgenommen schicken, denn so frisch vom Baum halten sie das 
Versenden besser aus, ich bin etwas Kopfscheu geworden, weil Ihr sagt, es 
kommt zuweilen dort so zerstoßen an, Lichtwark will freilich die Garantie 
dafür übernehmen, aber ich weiß doch nicht recht was ich thue, schreibe Du 
mir einmal Deine Meinung darüber. – Gestern, wie ich im Baumgarten 
beim Obstabnehmen bin, kommt der junge Gabe aus Rostock und später 
Frl: Stocks aus Bistow ganz Solo, beide störten mich wohl etwas, da ich 
auch noch Zeug einweichen wollte, aber es war mir doch ganz angenehm, 
Gabe einmal wieder zu sehen u von seinen Eltern zu hören, er geth in 
Rostock ab und eilt nach Berlin, und auch die Stocks ist ein ganz nettes 
Mädchen, was ich eigentlich erst gestern gefunden, da ich mich mehr mit 
ihr unterhalten. – – Nun lebe, wohl mein Herzens Kind, grüße Deinen 
lieben Mann herzlich und dem lieben Kleinen gieb einen Kuß von seiner 
Großmama, es ist reizend wenn er den kleinen Schnabel so aufsperrt. 
Am linken Rand: Mit Gruß und Kuß und inniger Liebe Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand von Seite 3: Papa läßt Euch sagen Butter und Schweine haben 
einen höhern Preis in Hamburg, wenn Ihr es nicht schon wißt. – 
Am oberen Rand von Seite 2: Gustav Büsing ist sehr für den Verkauf von 
Stove, er hofft, es fällt dann etwas für ihn ab. – 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 15/10 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Gestern war der Geburtstag Deines Kleinen, ich habe viel an Euch gedacht 
und den lieben Gott inbrünstig gebeten Euch das süße Kind zu erhalten und 
es gedeihen lassen zu Eurer Freude. Wir waren gestern auch nach Püschow 



 187 

und gedachten dort Eurer noch in Liebe, sie sind dort Alle wohl, auch das 
kleinste Kind gedeihet prächtig, nur Lining war sehr beschäftig beim Obst 
und beim Rollen und Plätten der Wäsche, sie hat noch immer keine Wirth-
schafterin wieder und muß sich daher recht sauer werden lassen, ein Glück 
für sie, daß ihre Meierin so brauchbar ist. Lining sendet Dir mit herzlichem 
Gruß auch das Backobst, 2 Faß Birnen und 2 Faß getrockene Aepfel 1 Faß 
meinte sie, sei nicht werth Dir zu schicken, Du könnest noch mehr bekom-
men, wenn Du es wünschest, auch Gustav läßt sich Euch bestens empfehlen 
und wenn er mit der Saat durch ist, wolle er Euch einmal besuchen, 
vielleicht Ende der anderen Woche, am Sonntag kommen sie sämmtlich zu 
uns, Lining hatte auch große Lust Dich zu besuchen, aber sie kann von der 
Kleinen nicht so lange abkommen. Mit dieser Gelegenheit bekommst Du 
nun die Sachen, die hiergeblieben und auch einige Aepfel und Backobst von 
mir, auch einen Korb mit Monatsrosen und Stauden erfolgen, ich sagte 
Lichtwark sie mit Namen zu versehen es sind die rothe und die weiße 
Federblume, auch die lilla Blume auf dem Levkojenbeet, deren Namen ich 
aber nicht weiß, Dein August wird’s Dir wohl sagen, auch habe ich noch 12 
Hÿazinthen Zwiebel beigelegt, die mußt Du nun mit den anderen, die ich 
schon früher sandte, so wie mit dem Krokus in’s Land pflanzen und wenn 
es kalt wird mit Laub bedecken, und wenn sie dann schön blühen und Dir 
Freude machen, denke an mich. – Den kleinen Korb mit Aepfel und wenn 
ich kann füge ich noch einen Kuchen bei, soll die Müller haben, deren 
Geburtstag ist ja Montag gewesen und ich denke diese kleine Aufmerk-
samkeit wird sie freuen. – Du bist mir aber weit vor in dem Bergen der 
Wintervoräthe, meine süße Mite, ich habe noch nicht eine Wurzel heraus 
und komme auch so bald noch nicht dabei, denn alle Kräfte sind noch bei 
den Kartoffeln beschäftigt und dabei muß ich auch noch die Wäschen 
beseitigen, das kleine Zeug habe vorgestern gewaschen und bei schönem 
Wetter getrocknet, Sonnabend weiche ich nun ein zur großen Wäsche, gebe 
der Himmel mir dann auch nur eben so schönes Trockenwetter. – Dadurch, 
daß Wessel nicht kommt, werden wir doch auf Euren lieben Besuch nicht 
auch verzichten müssen? August versteth das Drainiren ja auch so gut, der 
kann ja dem lieben Papa zur Seite stehen und den Verdienst nehmen. 
Hoffentlich sendest Du mir morgen das Kopfmaaß Deines kleinen Jungen 
mit, wo nicht, so thue es bald, damit Du die Mütze bekommst, entschuldige, 
meine Miete, daß ich das Maaß hier nicht nahm, wo ich es so bequem 
konnte, aber Deine alte Mama ist lange nicht mehr so bedachtsam als 
früher. – Lottchen und Papa grüßen herzlichst, Letzterer wird vielleicht 
auch noch ein wenig schreiben, der alte Mann läßt’s sich auch recht sauer 
werden, bei allen Herbstarbeiten, wenn man älter wird ist die Arbeit 
schwerer, das merken wir auch. – Der liebe Gott beschütze Euch, meine 
lieben Kinder und Euren kleinen lieben Wilhelm vor jeglichem Ungemach! 
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das ist mein innigster Wunsch. – Sei herzlich gegrüßt und geküßt den 
August und Dein Willing auch von 

Deiner 
Mutter. 

 
Am oberen Rand: Grüße die alte, liebe Sellschopp von mir und ich möchte 
sagen, daß sie mich auch einmal besuchte. – 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 
 
Liebe Mama,174 

Gewiß habt Ihr schon früher einen Brief von uns erwartet aber Du weißt es 
auch wohl wie eilig es gerade jetzt ist. – 
Vorerst nun den allerschönsten Dank von für Alles Gesandte; Du hast mich 
wieder so reich bedacht liebe Mama und mir Fässer und Borten gefüllt. Die 
Aepfel sind ganz gut hier angekommen und für die Blumen danke ich 
herzlich, auch das Backobst kam mir sehr erwünscht nun habe ich wieder 
einen mächtige Vorrath zusammen, welche waren die von Line? Pflaumen 
habe ich im Ganzen jetzt noch 18 Vaß das geht doch nicht wahr? – Den 
lieben Papa grüße recht recht herzlich und sage ihm ich danke ihm herzlich 
für die schöne Erleuchtung. – 
Mit meiner Wäsche bin ich vorige Woche köstlich fertig geworden am 
Sonnabend war alles im Schrank. Heute habe ich nun ein Schwein 
geschlachtet und bin übrigens eifrig beim Einbringen der Blumen 
beschäftigt wenn ich damit fertig bin kommt nur einmal her und beseht 
meine Eckstube ich glaube Ihr kennt sie garnicht wieder; mein August hilft 
mir auch so traulich dabei, er denkt sich es immer noch netter aus als ich 
und macht die Gedanken dann auch durch seinen Rademacher zur That; der 
alte gute Junge. – 
Letzt war er mit den übrigen Brüdern und Luis nach Wilsen um das zu 
besehen. August meint aber dagegen wären seine Außenschläge noch fast 
ein Paradies. – Die Lage soll recht schön sein, aber der Acker schrecklich 
verwildert und der soll das beste doch thun; wie es nun mit Wilhelm noch 
wird ist noch ungewiß, Luis Inspektor ist kürzlich abgegangen, weil sein 
Vater plötzlich gestorben und Wilhelm augenblicklich in Vogelsang; ich 
finde überhaupt da Wilhelm noch allein steht, könne er noch immer warten, 
denn wie mag es schon in kurzer Zeit werden, wenn wir solche Preise 
behalten. – – 

                                                                 
174  Geschrieben am 19.10.1863. 
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Wir haben Sonntag auch ordentlich gefeiert. Mamsell und Herr Hasse 
waren schon am Mittag nach Güstrow gefahren und uns fiehl es um 5 auch 
noch ein, um 6 fuhren wir fort, sahen das ganze Feuerwerk175 mit an, was 
wirklich ganz nett war da trafen wir noch mit dem Oberförster und 
Daebler’s zusammen, mit denen wir hernach noch zu Schubart gingen d. h. 
die Damen wollten eigentlich zu Diekhaus ich wollte aber nicht mit weil ich 
die Frau garnicht kenne kaum waren wir aber bei Schubert als die Uebrigen 
auch kamen weil sie das Haus verschlossen gefunden hatten wir nöthigten 
sie nun auf unser Zimmer sahen von da den Fackelzug mit an u verlebten 
einen ganz vergnügten Abend Unsere Gesellschaft bestand aus d. Ober-
förster Daebler von Bülow Berg mit seiner Frau u deren Mutter Daebler aus 
Raden176, der Schwester u Tochter von Frau Oberförsterin u uns. Nachdem 
wir Alles mit angesehen, uns durch Chocolade und sogar einer Flasche 
Champagner gestärkt hatten kamen wir gegen 12 Uhr hier wieder an, führen 
wir nicht wirklich ein lustiges Leben zum Donnerstag sind wir nun auch 
schon wieder zu 2 Erntefesten geladen in Vogelsang u Lübsee, nach V. 
werden wir aber fahren, weil die uns schon am Sonnabend gebeten. Letzten 
Donnerstag als wir in Güstrow waren trafen wir Blanks von Holz 
Lübchin177 dort es ist das noch ein sogenannter Onkel von August und sehr 
nette liebe Leute, wir waren gleich so bekannt mit einander, nennen uns 
sogar schon Du und Tante Blank meldete sich gleich zum Palmsonntag an 
weil ihre Tochter, die in Reinshagen ist dann eingesegnet wird. Ich freue 
mich recht zu diesem Besuch, doch denkt Euch vielleicht kommen Pastor’s 
hier fort, in Kritzkow wird er wohl aufgestellt. – Mein Willing an dessen 
Wiege ich schreibe ist jetzt Gott sei Dank wieder ganz munter das liebe 
Kind macht 
weiter am linken Rand: mir gar zu viel Freude, er sagt schon ganz deutlich 
Baba und manchmal küßt und streichelt er mich so viel. Doch bald hätte ich 
noch etwas vergessen. 
Am linken Rand von Seite 3: Müllern dankt auch noch herzlich für das 
schöne Obst u den Kuchen, nein hättest Du sie gesehen wie froh sie war, sie 
kreischte  
weiter am linken Rand von Seite 2: immer laut u Alle aus dem Haus mußten 
ihre Schätze besehen. Am anderen Morgen mußte ich den Kuchen zum 
Kaffee anschneiden. – Auch für die schönen Trauben danke ich herzlich sie 
schmecken wirklich köstlich. 
Am linken Rand von Seite 1: Mein lieber August ist noch draußen und auch 
grüßt er jedenfalls bestens. Nun lebt wohl einen Kuß von Willing und einen 
von Tante Lotte bitten wir herzlichst zu ... . – Deine treu Tochter Emilie 

                                                                 
175  50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. 
176  Jetzt Ortsteil von Lalendorf. 
177  Holz-Lübchin, Ortsteil von Boddin südwestlich Gnoien. 
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Am oberen Rand von Seite 3: Hast Du schon etwas von Bohnenpreis gehört? 
Habt Ihr Eure feinen Blumen schon herein; bitte schreibe mir darüber bald 
einmal. – 
Am oberen Rand von Seite 2: Meine Enten habe ich letzte sämmtlich 30 an 
der Zahl zu 18 sch verkauft nun pahlen wir immer Bohnen die sollen hier 
3 ß das  kosten 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 22/10 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Du hast uns sehr erfreut durch Deinen lieben Brief und herzlich danke ich 
Dir dafür, ja dreifach danke ich, da ich weiß, daß Du in dieser Zeit auch 
vielfach beschäftigt bist, aber Du weißt auch, wie glücklich uns immer die 
Nachricht aus Schwiggerow macht, ich lebe in Gedanken so gern mit Euch 
fort. – 
Freitag waren Büsings hier mit ihren beiden ältesten Töchter, die Herrn 
fuhren nach Tische nach Rostock um sich dort die Festlichkeiten178 mit an 
zu sehen wir Frauen feierten den 18 ganz in der Stille. Daß Ihr den Abend 
des Tages so heiter verbracht freuet mich, ich habe es gerne wenn Ihr etwas 
mit der Welt verkehrt, das erheitert und bildet fort, wonach doch junge 
Leute streben müssen, unser Lining zieht sich zu sehr von Allem zurück, 
dadurch leidet ihr Mann am meisten. – Die große Wäsche habe ich auch 
trocken und zusammengelegt, was mich recht froh macht das Uebrige findet 
sich auch, wenn ich auch nicht eher rollen soll, als bis die Kartoffeln heraus 
sind, womit wir wohl morgen fertig werden. – Zu unserer großen Verwun-
derung waren Büsings Dienstag Nachmittag schon wieder bei uns und 
gleich darauf kamen auch zufällig Militz mit der Frau, die wohl in 1½ Jahr 
nicht bei uns gewesen, dies war für Ersteren sehr unangenehm, denn 
Büsings kamen um mit dem lieben Papa über den Verkauf von Püschow zu 
sprechen. Advokat Wachenhusen aus Güstrow ist in Püschow gewesen und 
hat Gustav gefragt ob er wohl geneigt sei zu verkaufen, er habe von Stein, 
der früher in Lüssow gewesen, den Auftrag ihn darnach zu fragen. Gustav 
und Line haben Lust zu verkaufen und auch Papa hat zugerathen wenn er 
eine ansehnliche Summe dafür bekommen kann, Gustav will aber dann 
nicht gleich ein Gut wieder nehmen, sondern 1 Jahr erst die Conjuktur 
abwarten, er beabsichtigt dann ein Haus und Garten in seiner Nachbarschaft 
zu miethen. Lottchen und ich nahmen damals auf einige Zeit das Militzsche 

                                                                 
178  Vor 50 Jahren war die Völkerschlacht bei Leipzig. 
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Ehepaar in Beschlag, damit Papa doch etwas mit seinen Kindern darüber 
sprechen konnte. Aber darum bitte ich Euch, meine Miete, sprecht nicht 
darüber, auch nicht zu Euren Verwandten. – – Daß Dein kleiner Wilhelm 
Dir viele Freude macht, kann ich mir denken, er wird nun schon so 
allerliebst und die sichtbare Entwickelung der Kinder ist so reizend, er muß 
nun auch Mama sagen, das wird ein seliges Gefühl für Dich sein, wenn Du 
zum ersten Mal das Wort von Deines Kindes Lippen hörst. Dörten, die von 
ihrer Stelle abgeht war gestern auch hier und erzählte auch viel von dem 
kleinen Jungen in Dettmansdorf, sie meinte, es wäre ihr am schwersten 
geworden den zu verlassen, sie war wohl kein Kindermädchen, aber die 
Amme ist vor längerer Zeit dort abgegangen und da hat Dörten sich viel mit 
dem Kinde beschäftigt und wußte nicht genug zu rühmen, wie klug er sei, er 
sagte immer schon danke, wenn er was bekömmt. – Die kleine Mütze für 
Willing ist noch nicht fertig ich werde antreiben und selbige sogleich 
schicken, denn es ist jetzt schon so kalt. Dein Pelz ist auch noch wohl in 
Arbeit, ich werde ihn mir vor der Absendung einmal ansehen. Weißt Du, 
was ich beschlossen habe um allem Neide ein Ende zu machen? ich werde 
soviel zusammensparen und zum anderen Winter Frieda auch einen geben 
und Lining, die wohl daraus sich nichts macht, werde ich das Geld oder 
irgend ein anderes Stück geben, das ist dann immer ein nettes Andenken an 
Eure alte Mutter, und hat der liebe Gott mein Lebensziel nicht so lange 
gesteckt, daß ich diesen Plan ausführen kann, so sollen die beiden anderen 
Töchter es aus meinem Nachlaß voraus haben. ––– 
Papa und Tante Lotte senden herzliche Grüße. Dich aber und Deinen 
August und Willi grüßt und küßt herzlich Deine Mama. 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Dörten läßt Dich herzlich grüßen, wenn Du es 
erlaubst, und hätte Dich so gern einmal wieder gesehen, die alte Dirn hat 
doch große Anhänglichkeit noch immer an ihr Frölen Miling, wie sie immer 
sagte. 
Am linken Rand von Seite 4: Von Bohnenpreisen weiß ich nichts, liebes Kind, 
denn ich habe nur wenige reif bekommen, mich dünkt aber 3 ß a  ist ein 
guter Preis. – 
Am linken Rand von Seite 3: Deine Enten aber hast Du nicht sehr theuer 
verkauft, ich lasse meine jetzt abpflücken und bekomme 24 ß dafür. 
Am oberen Rand von Seite 2: Das Backobst in den Grauen Beutel sind von mir 
und wenn Du es verbraucht hast, kannst Du mehr bekommen, einige Schäl-
apfel bekommst Du auch noch u von Line. Adieu mein liebes, liebes Herz. 
Der liebe Gott beschütze Dich und Dein Haus. 
Am linken Rand von Seite 2: Die Blumen werden jetzt nach und nach alle 
herein genommen, denn die Nächte sind schon zu kalt. Hast Du Dein neues 
Kleid schon und sitzt es gut? 
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Am linken Rand von Seite 1: Willst Du mir ein Faß Pflaumen überlassen meine 
liebe Miete so ist es mir sehr lieb 
Am unteren Rand von Seite 1: Bitte bitte, meine süße Mite kommt bald einmal 
zu uns 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 6 Nov: 
63. 

Geliebte Eltern, 

Papa’s lieben Brief haben wir am Mittwoch erhalten und danken recht 
herzlich dafür, so ein Brief aus Stove ist doch immer eine garzu große 
Freude, besonders wenn wir sehen, daß es Euch Lieben dort wohl ergeht. 
Eigentlich hatten wir uns auch schon vorgenommen am Sonnabend zu Euch 
zu kommen, aber es ist noch wieder gar zu viel dazwischen gekommen; ich 
will nun morgen Gänse schlachten u Mittwoch künftiger Woche Schweine, 
August will gern, daß wir fast garkeine Butter gebrauchen; weil das noch 
das Einzigste ist was bischen gilt. Im Garten sind wir auch noch weit 
zurück, ich habe gestern erst Sellerie herein bringen lassen u mein Kohl ist 
noch draußen und außerdem habe ich auch allerlei zu nähen, ich bin jetzt 
dabei für meinen Willing Schürzen zu machen und dann muß ich bei den 
Hemden, so findet sich doch auch immer allerlei. Wenn ich mit den 
Schlachtereien u Garten aber fertig bin, dann kommen wir wohl erst einmal 
zu Euch, ich habe schon ordentlich Sehnsucht darnach. – Hier ist jetzt die 
Gegend ganz voll Hochzeiten, vorigen Donnerstag habe ich erst eine Braut 
mit Brautjungfern aufgeputzt und heute schon wieder drei Brautjungfern die 
nach Nienenhagen179 hin gebeten sind, unter letzteren war auch meine 
kleine Köchin, die mir ordentlich Spaß gemacht hat; das Mädchen hat doch 
so viel langes schwarzes Haar, das ich es kaum auf dem Kopf festkriegen 
konnte. – Mein August ist auch wieder ganz jämmerlich dran mit seinen 
Augen und ich habe 2 Zahngeschwüre, von Herzen sind wir aber doch ganz 
gesund; ich habe auch wirklich so viel zu thun, daß ich gar keine Zeit zu so 
etwas habe. Zwischen Flachs bin ich jetzt auch, unser selbst gebautes liegt 
freilich noch draußen, August hat mir aber noch bischen gekauft für den 
ersten Angriff, es war schon geschwungen, aber so schlecht, daß ich es noch 
habe nachschwingen lassen und nun muß Petersch es hecheln, es wird nun 
aber auch prächtig, nun können die Mädchen doch schon spinnen. – 

                                                                 
179  Nienhagen, Gemeinde Lalendorf, ist das Nachbargut nördlich von Schwiggerow. 
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Meine Blumen habe ich mir sämmtlich recht nett im Eckzimmer geordnet, 
mein Leinenschrank heraus gebracht, ich war nämlich bange, es möchte da 
zu feucht stehen, draußen habe ich nun auch nur noch einige Georginen-
knollen, die meisten sind auch herein, ich habe mich eigentlich immer recht 
auf den Winter gefreut, weil ich dachte die Arbeit solle auch einmal knapp 
werden, aber das scheint mir noch garnicht so; ich habe jetzt im Garten 
noch kein Stück umgeforkt. – Nun lebt wohl liebe Eltern grüßt Tante Lotte 
herzlich schreibt bald mal wieder und behaltet lieb 

Eure 
treue Tochter 

Emilie. 
Mein August grüßt herzlich und mein Sohning erst recht er sagt nun schon 
immer wenn er August sieht Baba und Euer Bild weiß er auch zu finden 
wenn ich in meiner kleinen Stube mit ihm bin u frage, wo ist Großpapa u 
Großmama dann zeigt er mit seiner kleinen Hand nach Euren Bildern. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 23/11 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich habe ich mich gefreuet, daß Ihr Eure Rückreise so schnell 
gemacht, sonst würdest Du auch noch mehr haben frieren müssen, bei dem 
naßkalten Wetter, und doppelt angenehm ist es für uns, daß Ihr doch keine 
besonderen Nachtheile durch die Reise gehabt, die Ihr ja nur uns zur Freude 
unternommen. – Das Befinden von Papa und mir ist nun auch wieder ganz 
gut, Gott sei Dank, der liebe Papa hat schon wieder ganz guten Apetit und 
fühlt keine Beschwerden mehr, worüber wir sehr glücklich sind. – Wie 
reizend ist es, süße Mite, daß Euer kleiner Wilhelm sich so zu Euch gefreuet 
und so zärtlich gewesen, ich kann mir Eure Freude und Euer Glück dabei 
vorstellen, das liebe prächtige Kind, ich möchte es wohl hier haben um es 
zu herzen und küssen. – Euer Hiersein ist mir wie ein Traum gewesen, ich 
habe dies Mal auch gar zu wenig davon gehabt, darum, wenn es nicht zu 
ausverschämt ist und Ihr diese Tage nicht nach Waren wollt, kommt zum 
Sontag bischen wieder, da ist die Einweihung unserer Kirche und ich 
möchte gern, daß Ihr daran Theil nehmen könntet. Ob ich wage oder thu 

wenns die Herren laßen zu, W. St. Ich freue mich recht, daß wir unser 
liebes Gottes Haus wieder fertig haben, kann man auch an jeder Stelle zum 
himmlischen Vater beten, so ist es sehr erhebend es in der Kirche zu tun 
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und dort eine schöne Predigt zu hören, wir haben es in dieser Zeit schon 
sehr vermißt. 
Sonnabend kam Klitzing nun mit den beiden Mädchen und Albert, und 
Sontag kamen Gustav und Lining mit den beiden ältesten Töchtern auch, es 
war hier wieder ein reges Leben und alle recht vergnügt, die Kinder tanzten 
und die Erwachsenen spielten Karten. Nur Klitzing war sehr gedrückt und 
stöhnte und klagte sehr, er leidet freilich wohl sehr unter dem Druck der 
hohen Pachtung, es ist eigentlich jämmerlich, daß er sich nun auf seine alten 
Tage noch so quälen muß, die große Familie kostet viel und sehr hohe Pacht 
ist es, heraus zu kriegen sei es durchaus nicht behauptete Klitzing, er wolle 
gern thun, was er könne, aber es sei unmöglich, er will heute nach Schwerin 
zum Großherzog und will um Erlass bitten ein saurer Gang für ihn, denn 
vom Minister Speck hat er Michaelis schon einmal Abschlag bekommen 
und den Bescheid bei der gestrecktesten Execution180 binnen acht Tagen zu 
zahlen, das ist ihm einen furchtbaren Schlag gewesen für seinen Stolz. – 
Nun wollte ich Dir noch meine Absicht mittheilen, daß ich für Dich und 
August statt des ... auf den Brockhausschen Conversationslexicon abonnie-
ren wollte, ich glaube das wird angenehm und nützlich für Euch sein nicht 
wahr meine Mite? wenn ich nicht irre hast Du schon zuweilen den Wunsch, 
dies zu besitzen geäußert, das erste Heft erfolgt. – 
Nun adieu, meine liebe gute, herzlichen Gruß von Papa, Tante, vor allem 
von 

Deiner 
Albert ist ein prächtiger allerliebster treuen 
Junge, Gustav fragte Klitzing gestern  Mutter. 
was er für den Jungen haben wollte.181 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

Schwiggerow d 27 ten 
11 63. 

Meine geliebten Eltern, 

Endlich einmal komme ich doch auch dazu, bischen an Euch Ihr lieben 
Guten zu schreiben, ich habe auch wirklich so viel um die Ohren gehabt, 
daß mir immer ein Tag nach dem anderen verging; nun will ich Euch auch 
Alles recht ausführlich erzählen. Am Dienstag kamen wir, wie Ihr durch 

                                                                 
180  Größtmöglicher Zahlungsaufschub. Die herzogliche Domänenverwaltung war wegen der 

Härte ihrer Forderungen und ihrer Unnachgiebigkeit bekannt. 
181  Gustav Büsing hat 5 Töchter und immer noch keinen Sohn. 
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August erfahren, gut u schnell nach Hause, es war zwar recht unange-
nehmes Wetter, aber es dauerte doch nicht sehr lange. – Am Mittwoch hatte 
ich nun noch viel zu kramen und zu ordnen, wenn auch nichts Wesentliches 
passirt, wenn man aus ist, ganz so als wenn man zu Hause, ist es doch nicht. 
– Am Donnerstag Morgen hatte ich Kinderwäsche u Mittag’s gehen August 
u ich noch in den Garten, um einige Blumenzwiebeln zu legen, da plötzlich 
sagt August, sieh da kommen die Bergleute, na nun war guter Rath theuer, 
zuerst wollten wir sie garnicht spielen lassen, doch da fiel uns plötzlich ein 
anderer Plan ein (wir hatten sie auch schon fortgeschickt), nämlich wir 
schickten einen Wagen mit 4 Pferden zu Pastor’s u luden die ganze Familie 
ein, ebenso eine Einladung zu Oberförster’s u Rudloff’s letztere kamen 
leider nicht, sie hatten Besuch, doch Frau Oberförsterin hatte sogar ihr 
Schmalz vom Feuer u hatte Alles noch einen Tag verschoben, das war doch 
sehr freundlich. – Inzwischen hatten wir erst rasch gegessen u darauf die 
Bergleute, die wirklich einen gesunden Appetit entwickelten, sie hatten 
Milchsuppe gebratenes saures Schweinefleisch mit Kartoffeln u Pflaumen-
muß, ich sage Dir aber wir konnten nicht so schnell wieder eine Schüssel 
voll gebraten kriegen, als sie eine aufaßen. Ich mußte viel dabei an Dich 
denken Mama, das hätte Dir sicherlich auch Spaß gemacht die hätten Dir 
auch genug gegessen. – Am Nachmittag waren wir nun Alle sehr vergnügt 
und unser lieber Pastor fehlte uns, der war leider zu einer Conferenz, was 
die Frau unendlich bedauerte; besonders munter waren die Kinder, die 
tanzten u sprangen immer herum auch wir Erwachsenen tanzten noch hin u 
wieder. Die Bewirthung konnte ja am Ende in solcher Eile nicht mehr sehr 
vornehm sein, aber es ging doch ganz gut, ich hatte erst Kaffe mit Zwieback 
u Butterbrodt dann Chocolade mit belegten Butterbrödten (ich hatte hierzu 
frische Leber Mett u Braunschweigerwurst und dann des Abends einen 
Schweineschinken mit Zubehör u Weingelee (das hatte ich Mittags noch 
rash gemacht) u Obst. – So war es ein recht heiterer Tag für uns Alle wir 
waren auch eine ganze Gesellschaft mit den Bergleuten 26 Personen. – 
Freitag und Sonnabend ließ ich nun anfangen beim Reinmachen, denn alle 
Möbel sahen schrecklich voll Fliegenschmutz aus, da habe ich diese ganze 
Woche auch noch daran zu thun gehabt, nun ist aber auch Alles recht schön 
blank geworden einmal im Jahr muß doch auch so etwas geschehen. – 
Sonntag sind wir, wie wir damals schon sagten zum Abendmahl gewesen, 
mit Wilhelm u unserer Wirthschafterin zusammen, wir hörten eine 
ausgezeichnete Beichtrede und auch Predigt und ich kann nicht sagen, wie 
schmerzlich mich der Gedanke berührt unsere lieben Pastor’s vielleicht 
missen zu müssen, wenn es auch das Wort Gottes selbst ist, was uns 
erbauen soll, so kommt es doch auch viel auf die Form an, wie es uns 
geboten, Der Pastor predigte letzt über die Auferstehung der Todten, in 
einer so überzeugenden u zu Herzen gehenden Weise, daß wirklich der Tod 
alle Schrecken verlor und man selbst kaum begreifen konnte, daß es 
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Augenblicke geben könne, wo uns der Gedanke in Jesu zu entschlafen nicht 
angenehm wäre. Und dann der lieberalle nette Verkehr mit ihnen, Ihr glaubt 
nicht wie freundlich und herzlich die Frau immer gegen mich ist. – Doch 
nun lebt wohl es ist gleich 9½ Uhr und wir wollen zur Kirche u von da noch 
bischen nach Vogelsang. Wäsche habe ich diese Woche auch gehabt, aber 
weiter am linken Rand: getrocknet hat es trotz des schönen Wetters wegen der 
Windstille auch keine Spur, ich habe jetzt Alles auf dem Boden. – 
Montag war auch der Oberförster zu Mittag hier in Holzangelegen- 
weiter am linken Rand von Seite 3: heiten, der Mann beweist sich auch immer 
äußerst freundlich gegen August. Gern wären wir nun Sonntag bischen –– 
Euch gewesen, aber wir müssen uns dies Vergnügen wohl versagen.  
Am linken Rand von Seite 2: August hat Recht, es geht Manches, aber nicht 
gleich gut. – Nun noch einen herzlichen Dank für die Pfeffernüsse u einen 
schönen Gruß an Tante Lotte In dankbarer Liebe Eure Tochter Emilie 
Am linken Rand von Seite 1: Wie unendlich freue ich mich, daß es Euch beiden 
lieben Eltern wieder gut geht Gott erhalte Euch uns so noch recht lange. 
 

Sonntag Morgen 

Was denkt Ihr wohl von mir, geliebte Eltern, daß ich noch immer nicht 
geschrieben ich hatte mir recht vorgenommen Ihr solltet den Brief Sonn-
abend haben, wenn die Gänse beiseit182 wären und da kamen wir Freitag 
Morgen so eilig zur Kirche, daß der Brief vergessen wurde. – In Vogelsang 
trafen wir Alle ganz munter u haben sie uns noch herzliche Grüße aufgetra-
gen für Euch. Freitag hatte ich auch meinen Pelz um, Alle Uebrigen gönnen 
ihn mir gewiß von Herzen u freuen sich darüber, besonders Frau Pastorin 
nur Frau Funk setzte ein ungemein fatales Gesicht auf; das soll mich aber 
nicht kümmern, ich freue mich doch sehr dazu. Nun lebt wohl, mit Euch 
können wir heute ja leider nicht zur Kirche gehen, so wollen wir doch 
wenigstens hier zur Kirche u beginnen in unserem lieben Gotteshaus das 
neue Kirchenjahr u somit die schöne Adventszeit. – Doch noch eins hast Du 
wirklich die Absicht uns den Conversationslexicon zu abonnieren so thust 
Du uns einen unendlich großen Gefallen. 
Am linken Rand: Nun leb wohl, mein süßes Kind was bei mir herum trampelt u 
zolt und mein August grüßt herzlich. Eure Emilie. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
182  „beseitigt“ schreibt Emilie sonst, wenn eine Arbeit erledigt ist. 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 4./12 63. 

Meine geliebte Tochter. 

Durch Deinen letzten lieben ausführlichen Brief hast Du uns hoch erfreuet 
und innig danke ich Dir dafür. Mit der regsten Theilnahme folgten wir 
Deiner Erzählung von allen Euren Erlebnissen und waren glücklich in dem 
Gedanken daß Ihr so wohl und munter seid, der liebe Gott erhalte Euch so. 
Ich freue mich, daß Ihr so schnell von Entschlüssen seid und Euch so schön 
kehren und zu wenden versteth. Manchem wäre es unübersteiglich gewesen, 
so wie Du die Bergleute zu bewirthen und auch noch Gesellschaft zu bitten, 
aber dadurch bereitet Ihr Freude und habt selbst Vergnügen. Ich kann mir 
lebhaft denken, wie geschäftig Du gewesen Alles zu ordnen und einzu-
richten und wie glücklich die gute Pastorinn wohl gewesen mit ihren 
Kindern, die können sich wirklich freuen, daß Schwiggerow eine eigne 
Herrschaft hat und solche. Wie schön ist es aber auch für Euch, daß Ihr so 
gut mit Eurem Prediger harmonirt, ich wünschte wohl, daß er Euch erhalten 
bleibe, obgleich man ihm bei seiner zahlreichen Familie die Erhöhung der 
Einnahmen auch gönnen kann. Wir haben unseren alten Präpositus auch 
recht lieb und bitten den lieben Gott, daß er ihn uns noch lange erhalten 
möge. Er hielt Sontag auch wieder eine schöne erbauende Predigt, obgleich 
er zuerst etwas ängstlich schien, es war wohl das erste Mal, daß er in 
Anwesenheit des Großherzogs redete, auch der Supperintendent hielt eine 
ganz vorzügliche Einweihungsrede ganz ohne theathralischen Vortrag, wie 
sonst, es waren überhaupt sehr schöne feierliche Stunden, die ich nie 
vergessen werde, schade, daß Ihr nicht daran Theil nehmen konntet. – Du 
hast recht, mein geliebtes Kind, es kommt sehr auf die Form an in welcher 
uns das Wort Gottes geboten wird um unsere Andacht und Erbauung zu 
erhöhen, darum kann es einer Gemeinde auch nicht verargt werden, wenn 
sie einen Seelsorger lieber hat, als den anderen. Auch darin theile ich Deine 
Meinung, daß der Glaube schön und beseligend ist in Jesu zu entschlafen, 
wenn nicht das Bewußtsein unserer Schuld und Sünde uns zaghaft macht 
und uns erzittern läßt. Möge der himmlische Vater uns gnädig sein und uns 
alle aufnehmen in sein Reich. – – Heute muß ich viel an Euch denken, 
geliebte Kinder, bei dieser naßen stürmischen Witterung habt Ihr keine gute 
Rückreise von Lupendorf183 auf einem offenen Wagen, erkälte Dich nur 
nicht meine Mite. – Schade, daß Lottchen nicht auch Euch in Waren 
zusammengetroffen, die ist nun heute von hier abgereist, sie wollte eigent-
lich auch in den ersten Tagen d. W. aber einmal ließ Lichen Martienssen 
und Malchen Pätow sich zum Dienstag anmelden und dann auch hatte die 
Schröder ihr Kleid und die Höhnsen den Kopfputz nicht fertig. Letzteren hat 

                                                                 
183  Edmund Sellschopp, Augusts zweitältester Bruder, ist seit 1856 Pächter von Lupendorf. 
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Lottchen sie heute erst abgeholt. Letzten Mitwoch, als Pätow’s eben fortge-
fahren waren, die Uhr war wohl halb 9 hatten wir einen heftigen Schreck 
und wir können dem lieben Gott nicht genug danken, daß wir so glücklich 
davongekommen. Papa und ich sitzen in der kleinen Stube und unterhalten 
uns, Lottchen war grade nach Oben gegangen, da kommt Marie in voller 
Eile herein und ruft Papa heraus, wir Beide laufen eilig hinaus wo uns ein 
Tagelöhner entgegenruft, Herr, dat Backhus brennt, worin sie eben Flachs 
gebrochen. Nun kannst Du Dir unsern Schreck denken, Papa läuft ohne 
Mütze fort und verschließt sogleich die Backhausthür von der Windseite, 
der ziemlich heftig war, und ich rufe so laut ich konnte über Düvel, setzte 
ein Tritt an die Feuereimer, ließ selbige herunterwerfen und trieb Düvel an 
die Pferde aufschirren zu lassen, um Wasser zu schleifen. Es war schön, daß 
gerade ein Feuerküfen mit Wasser vor dem Backhaus stand, da ließ Papa 
gleich Anstalt treffen, daß das Feuer nicht zu Boden kam, dann wäre es viel 
schlimmer geworden, was ihm auch glücklich gelang, obgleich schon einige 
Stufen geschwärzt und der Reif von der Luke abgebrannt sind. Hätten die 
Tagelöhner, die sämmtlich beim Flachsbrechen gewesen, nicht sämmtlich 
den Kopf verloren, so würde das Feuer solchen Umfang gar nicht bekom-
men haben, sie aber waren alle wie verbast184, sagt Papa, Wustrow auf 
Morgenschuhen, er ließ sich nicht so viel Zeit Stiefel anzuziehen ist der 
Hauptarbeiter dabei gewesen, er hat sich tüchtig sauer dabei werden lassen 
und binnen einer Stunde wurde das Feuer bewältigt. So ist der Herr uns 
wieder recht gnädig gewesen und hat uns vor größerem Unglück bewahrt, 
denn der Wind stand grade so, daß leicht der ganze Hof hätte abbrennen 
können. – Schaden ist weiter nicht daraus entstanden, als daß die Leute 
allen Flachs verloren den sie eben ausgebrochen hatten. Holzen Tochter will 
der Laterne etwas nachhelfen, die etwas dunkel brennt und ist unvorsicht 
dabei und läßt einen Funken abfallen und gleich verbreitet sich das Feuer in 
der trocknen Scheune mit ungeheurer Schnelligkeit. – Der verbrannte 
Flachs kann den Leuten wohl ersetzt werden, aber das Schlimmste ist nun, 
daß Stine Kiel, die eben verheirathete Reichert, sich sehr Gesicht und 
Hände verbrannt hat, indem sie eine Brake185 noch herausholen will fällt sie 
nieder und muß herausgetragen werden, sie sieth wirklich jämmerlich aus, 
die arme Frau, wir haben schon einen Arzt holen lassen, der Wasserum-
schläge verordnet hat. – – Nun lebe wohl, mein liebes gutes Kind, grüße 
Deinen lieben Mann herzlichst und Deinem kleinen süßen Wilhelm gieb 
einen Kuß, ich freue mich unbeschreiblich zu der Zeit, wo ich Euch wieder-
sehen werde. Mit Gruß und Kuß Deine Mutter. 
 

_____________________ 

                                                                 
184  wie vor den Kopf geschlagen. 
185  Gerät zum Entfernen der holzigen Teile des Flachses. 
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Emilie Sellschopp 
 

Geliebte Eltern, 

Seid nur nicht böse auf mich, daß ich so lange auf einen Brief von mir 
warten ließ, Ihr könnt Euch aber auch wohl denken, wie mancherlei ich zu 
thun habe, nun noch vor dem Fest, was wir recht heiter bei Euch zu 
verleben hoffen. –  
Mit Mutter ist es ja, so viel wir wissen immer bischen besser geworden, was 
uns natürlich sehr glücklich macht, morgen wollen wir uns nun selbst 
einmal nach ihr umsehen, wenn wir von der Kirche zurück kommen, wohin 
uns dies stürmische Wetter hoffentlich gelangen läßt. – 
August ist ja Gott sei Dank auch wieder ganz munter, sein Auge ist nun 
doch fast ganz wieder besser, er hat auch viel davon leiden müßen, der arme 
Junge. – 
Unser kleiner Wilhelm macht uns jetzt täglich mehr Freude mit seinen 
Polen u Trampeln; ich freue mich recht dazu Euch Weihnachten den Jungen 
bringen zu können, er hört jetzt schon immer so aufmerksam zu, wenn ich 
ihm von Weihnacht erzähle, wann wir zu Großpapa u Großmama fahren 
und wie die Lichter brennen und daß er dann einen kleinen Hund haben soll, 
bin ich soweit, dann sieht er mich so groß an u sagt wau wau wau, und 
wenn er in meiner kleinen Stube ist und ich ihn frage, wo ist Großpapa u 
Großmama, dann zeigt er mit der Hand auf Eure Bilder und schmeißt diesen 
dann Kußhände zu. Nichts macht ihn aber glücklicher, als wenn man ihn 
tanzen läßt, oder ihm einen Apfel schenkt. Doch da fällt mir etwas ein, 
Mama, ich wollte dem Jungen nächstens einen kleinen Hund kaufen u Du 
machst ihm am Ende auch gern eine Freude, so kaufe ich ihm keinen u Du 
schenkst ihm einen zu Weihnacht, von Holz oder Porzellan, man hat sie von 
letzterem recht dick die auch nicht so leicht entzwei gehen und vom lieben 
Großpapa bekommt er wohl einen Apfel, dann hat er Alles, wonach er sich 
nur zu sehnen vermag. – Weiter muß er aber auch bitte bitte nichts haben, 
jedes andere würde fremde für ihn sein u hierfür ist sein Interesse bereits 
geweckt. – – 
Mit Verwunderung habe ich erfahren, daß Tante Lotte doch noch nach 
Waren gekommen ist ich fürchtete schon, dies möchte nun vor Weihnacht 
garnicht mehr geschehen, und Albert u Line waren schon ganz traurig 
darüber. – – – 
Wir haben hier in letzten Tagen noch tüchtig im Garten gewirkt, umgeforkt 
ist Alles und auch noch viel gepflanzt, wir haben gestern noch eine ganze 
Fuhre aus Vogelsang u 1 aus Vietgest bekommen und eine haben wir uns 
noch aus dem Holz geholt, das füllt dann doch schon manche Lücken, es 
war auch noch immer gar zu kahl; eine schöne rothblühende Acazie und ein 
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Reneclaude-Pflaumenbaum haben wir auch noch aus Vietgest bekommen. – 
Nun noch herzlichen Dank für Papa’s letzten lieben Brief, es macht uns 
immer so viel Freude wenn wir Briefe von Euch Lieben bekommen. – Was 
habt Ihr wohl zu der Verlobung unseres Großherzog’s186 gesagt, Gott gebe 
nur, daß er eine glückliche Wahl getroffen eine Wahl auf Neigung und 
Achtung begründet, wie das wohl selten bei so hohen Herrschaften 
vorkommt. Mein August wird auch wohl noch bald von sich hören lassen, 
nun will ich nur noch etwas über unseren Reiseplan hinzufügen; wir 
gedachten nämlich, wenn das Wetter die Tour begünstigt mit eigenem 
Wagen zu kommen, wir leihen uns dann wohl Luis Kutsche, die stammt 
noch von August’s Vater und können wir auch wohl einmal darin fahren, 
wie August dies nun weiter zu bewerkstelligen denkt, weiß ich noch nicht, 
vielleicht bittet er Dich dann wohl uns Pferde entgegen zu schicken, doch 
darüber schreibt August ja jedenfalls noch selbst. – Wir kommen dann 
schon Mittwoch vor Weihnacht, denn wenn wir Donnerstag die Fahrt erst 
machen, können wir den Abend noch garnich wieder recht gemüthlich sein, 
denn bischen greift es doch an. – Nun lebt wohl geliebte Eltern für dies 
Mal; ich habe noch recht viel zu thun; Pfeffernüsse sind auch noch zu 
backen. – Mein August grüßt für heute herzlich und ich bin mit Gruß und 
Kuß 

Eure 
treue Tochter 

Emilie. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr. Stove d. 18/1 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Im neuen Jahre habe ich noch gar nicht an meine liebe Mite geschrieben, da 
will ich nun den stillen Augenblick benutzen und ein wenig mit Dir 
plaudern. Daß es Euch außer etwas Husten, mit dem Kleinen wohl geth 
haben wir mit großer Freude durch Euch selbst und auch von Deinem 
Schwager Wilhelm erfahren. Der liebe Gott erhalte Euch gesund, aber, 
meine Mite nimm Dich und den Kleinen auch nur ja recht in acht, bei dieser 
Kälte die wirklich scharf ist und lange anhält, es ist sehr be..., ich sehe mit 
großem Verlangen gelinderer Witterung entgegen. – Sonnabend ist Klitzing 
mit seiner ältesten Tochter zu uns gekommen, und bleiben wohl 8 Tage, da 
Klitzing von hier aus seine Geschäfte besorgt, Büsing kam Sonnabend auch 

                                                                 
186  Anna von Hessen und bei Rhein wurde die zweite Frau von Friedrich Franz II . 
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und fuhr gestern wieder fort, weil er sich in der Nachbarschaft versagt hatte. 
Aber Büsing und Klitzing zusammen streiten und reden zu hören ist zum 
Lachen, Papa macht es viel Vergnügen und Wilhelm wollte sich immer 
ausschütten vor Lachen. Heute ist Klitzing und Wilhelm nun nach Doberan, 
wo Ersterer Geschäfte hat, sie werden die Nacht in Püschow bleiben und 
haben sämmtlich zu morgen das Frühstück hier bestellt. – Unser lieber Papa 
ist nach Rostock, er verkauft Korn und will seinen Termin besorgen, der 
liebe Papa ist wieder recht aufgeregt durch Carl Strempels Angelegenheit, 
derselbe hat ihn wieder angelegen um 3.000 Thl, sonst müßte er seinen 
ganzen Kram umwerfen, und damit kommt er erst 3 Tage vor dem Termin 
Papa ist sehr in Unruhe hierüber er meint er kann es seiner Kinder wegen 
nicht thun, die können ihm mit Recht vorwerfen, daß er ihnen das Geld 
entzieth und dem armen Menschen will er auch gern helfen. Dieser 
Zwiespalt ist schrecklich für den armen alten Mann, und ich weiß auch 
nicht, wozu ich ihm rathen soll, meine Kinder liegen mir am Herzen und 
das Schicksal der Verwandte geth mir auch nahe. Georg spricht nicht dafür 
und nicht dagegen, Lining räth sehr ab, ich möchte wohl, daß Ihr hier sein 
könntet, wenn es gelinder wird, dann bitte kommt auf einige Tage zu uns. 
Ich kann es ja nicht beurtheilen, aber mich dünkt, Carl ist auch etwas zu 
leichtsinnig bei der ganzen Sache gewesen, denn er hat für 1400 und einige 
60 Thl für Rechnungen aus zu geben und für 900 und einige 50 Thl hat er 
Wechsel ausgestellt und dazu will er das Geld haben, was nun der liebe 
Papa thut, weiß ich noch nicht, ich wollte er hätte nur erst einen festen 
Entschluß gefaßt. Der liebe Gott stehe ihm bei und lasse ihn das wählen, 
was er für Recht hält. Eben kommt Papa von Rostock, er hat Carl dort 
gesprochen, sein Schicksal geth ihm und gewiß uns allen sehr zu Herzen, 
und dann sagt er immer wieder, meine armen Kinder haben es auch so 
nöthig ich kann sie nicht um das Ihrige bringen. Möchte diese Geschichte 
erst auf die eine oder die andere Art ausgeglichen sein, dann hätte der liebe 
Papa wieder ruhige Nächte. – 
Dein Schwager Wilhelm wird wahrscheinlich vor Ostern Papa’s Wirth-
schaft besorgen, für Papa ist dies ja sehr angenehm, ich fürchte aber, das es 
ihm nicht recht gefallen wird in der alten Wirthschaft und bei uns alten 
Leuten, er ist es doch ganz anders gewohnt, was sagt Dein August und Du 
dazu, Ihr kennt ja Wilhelm und Papa genau? Elise Klitzing ist eigentlich 
dazu mitgekommen um in Rostock in’s Theather zu gehen, ich weiß nun 
noch nicht, wie es wird, mir ist es eigentlich jetzt zu kalt dazu. – Nun lebe 
wohl, mein liebes Herz, viele Grüße von hier an Euch Lieben und einen 
herzlichen Kuß Deinem süßen Willi. 

Mit treuer Liebe  Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Schuster Gerken hat Dir Deine Rechnung wohl 
schon eingeschickt? Da ich noch im Jahr keine Stiefel mit darauf habe, ließ 
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ich ihm sagen Du habest das Geld hier gelassen, er möchte selbige noch 
einmal ausstellen, die ich ihm dan berichtigte.  
Am oberen Rand von Seite 3: Wie ist es abgegangen mit Eurem Pastor verliert 
Ihr die Familie? Wilhelm meinte, Sonntag sei die Wahl gewesen. 
Am oberen Rand von Seite 2: Die alte Tams ist noch in Rostock bei ihrer Toch-
ter, Frieda schrieb heute an mich da meinte sie daß sie ihre Mutter doch sehr 
entbehre morgen kommt sie wieder hin nach Lieblingshof.  
Strempels geth es gut und Büsings auch. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 26./1 64. 

Meine liebe, gute Tochter. 

Herzlichen Dank für Deinen lieben, freundlichen Brief, er hat uns viele 
Freude bereitet, größer würde dieselbe aber gewesen sein, wenn meine 
lieben Kinder angerollt gekommen wären, was ich eigentlich im Geheimen 
hoffte und worin mich Dein Schwager bestärkte. Nun ist es ja natürlich mit 
der Hoffnung aus bis die Wege erst wieder besser werden, aber bitte kommt 
noch einmal vor dem 11t März187 zu uns, natürlich nur dann kann ich es 
wünschen, wenn Du erst ganz wieder von der Erkältung befreit bist und 
Deines lieben Mannes Hand gänzlich geheilt ist. Ich muß mir die Winterrei-
sen versagen, wenn ich auch dadurch das Vergnügen Euch zu sehen entbeh-
ren muß, aber ich kann es nicht vertragen, zumal ich auch nicht ganz wohl 
bin und an Halsschmerzen e.t.c. leide. Daß der kleine süße Junge auch noch 
immer Husten hat thut mir recht leid, halte ihn nur ja recht warm, Du 
glaubst nicht Mite welche Sehnsucht ich oft nach dem prächtigen Kinde 
habe. Erziehe es nur ja recht gut, mein liebes Herz, zur Freude und Herz-
lichkeit Gottes und zu Eurem Glück. Die erste wichtigste Erziehung liegt 
doch der Mutter auf, es ist gewiß eine schwere heilige Pflicht, aber der liebe 
Gott wird Dir auch Kraft und Einsicht geben das Beste u Rechte zu wählen, 
ist der Grund nur gut gelegt, dann kommt alles Andere viel leichter. – – – 
Mit uns geth es nach alter Weise, der liebe Gott erhalte uns nur so, dann 
können wir ihm nicht genug dafür danken, nun ist der liebe Papa auch 
ruhiger geworden, da er zum Entschluß gekommen, obgleich uns der arme 
Carl und Frau sehr jammern. Papa hat sich alle Papiere von Carl zeigen 
lassen und hat daraus gesehen, daß ihm diese große Summe doch nicht 
helfen könne, da hat er ihm dann nur 540 Thl gegeben, um noch die 
fehlenden Zinsen und die nothwendigsten Rechnungen zu bezahlen, die 

                                                                 
187  Am 11.3. wird Wilhelm Strempel 70 und ist 23 Jahre mit Elise Praetorius verheiratet. 
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anderen Gläubiger müßten sich gedulden. Nun muß im Frühling Oeften-
häven verkauft werden, und kommt dann nicht so viel heraus, um Carl’s 
guten Namen zu retten, so meint Papa, könne er noch immer zulegen. Der 
liebe Gott wird Carl auch beistehen und ihm helfen eine Stelle zu 
bekommen wo er Frau und Kinder ernähren kann! – – Deinen Gruß an Elise 
Klitzing konnte ich nicht mehr bestellen, beim Empfang Deines Briefes, 
war sie eben abgereiset, sie ist ein gutes Kind aber etwas unbeholfen, ihr 
wäre der Auffenthalt in anderen Häusern sehr zuträglich. Der arme Klitzing 
hat bei diesen Zeiten auch eine harte Nuß zu knacken, die Remission ist ihm 
gänzlich abgeschlagen und er solle sich nur zu Protocoll erklären, ob er 
Küsserow für diesen Preis behalten, oder ob er es zurück geben wolle, 
beides ist sehr hart, er hat sich vorerst zu dem Ersteren entschlossen. – – 
Wie wird es mit Euch, meine geliebten Kinder, habt Ihr Euch der kleinen 
Erleichterung noch länger zu erfreuen? Ihr habt auch noch eine schwere 
Aufgabe bis Johanis, mit großer Sorge denke ich oft daran die Preise sind so 
niedrig, der Himmel wird Euch auch beistehen und Euch in seinen Schutz 
nehmen. – Daß Ihr lieben Kinder so sparsam seid und die alten Sachen noch 
immer wieder herrichten laßt und so gut anwendet, ist sehr lobenswert und 
freuet mich sehr, daß meine Kinder so sparsam sind. – Ueber die kleine 
Rechnung mache Dir nur keine Gedanken, ich habe ja nur wenig zugelegt, 
gewiß nicht des Dankes werth und rechnest Du meine Freude denn für 
Nichts, so kannst Du es dem lieben Papa auch nicht übel nehmen. Als 
Lottchen ihm das Geld und die Rechnung zur Besorgung übergab, schob er 
dasselbe zurück mit den Worten behollen Sei ehr Geld, als Lottchen aber 
schalt und sich sträubte sagte er ob er die kleine Freude nicht haben sollte 
für sein jüngstes Kind diese Kleinigkeit zu besorgen. – Aus dem Verkauf 
der Bauerhufe ist dies Mal noch nichts geworden, Kunz hat 20 tausend und 
Finger nur 16 tausend geboten und für solchen Preis will Papa selbige noch 
nicht abstoßen. Ich hatte sonst im Stillen schon den Wunsch Papa möchte 
nur zuschlagen, dann bekäme er Geld flüssig und könnte Euch zu Johanis 
etwas abgeben. – Nächstens, glaube ich, kommt Gustav mit Schwager 
Wilhelm bei Euch an Beide haben sich ja vorgenommen von Euch nach 
Küsserow und von dort mit Klitzing nach Lieblingshof zu fahren. – Nun 
lebe wohl, liebe Mite grüße den lieben Mann herzlich und Du und Willing 
nehmt einen herzlichen Kuß 

von Deiner treuen Mutter. 
 
Am oberen Rand: Die Taschentücher haben durchaus keine Eile. Nächsten 
Montag d. 2 F. will ich wieder bei der Schlachterei. 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 26/1 64. 

Liebe Mite, 

So eben habe ich einen vier Seiten langen Brief an Marie Hengen vollendet 
und muß Dir noch nur erst den Zusammenhang des, nach Deiner Meinung 
gewiß schlecht besorgten Auftrages mittheilen. Wie neulich mehre Briefe 
und unter diesen auch der ersehnte aus Schwiggerow ankam, setzte Papa für 
Mama’s Lehnstuhl zwei Stühle, worauf er u ich Platz nahmen in gespann-
tester Aufmerksamkeit Mama’s Vorlesungen zuhörend. Den Anfang machte 
natürlich Euer Brief und ich, in freudiger Ueberraschung meine Einlage 
hinnehmend, behielt mir die Freude des Lesens vor, bis Mama fertig war. 
Da öffnete auch ich, und wenn ich auch nicht leugnen will, daß ich etwas 
enttäuscht war, als ich nicht ein Wort weiter fand, als die Rechnung und den 
Auftrag, sie zu bezahlen, so sagte ich doch keine Silbe, steckte ruhig das für 
mich bestimmte in die Tasche, und hörte den andern Briefen zu. Am andern 
Tage fuhr Papa nach Rostock, wo er auch bei Bremer zu thun hatte, da bat 
ich ihn einen Brief an Gustav wegen Wolle mitzunehmen u die Rechnung 
quitiren zu lassen, worin ich das Geld gewickelt hatte. Wie Papa zu Hause 
kam, erhielt ich die Wolle, aber nicht die Quitung u auf meine Frage 
darnach, tadelte Papa noch Bremer, daß er sie ihm nicht wieder gegeben u 
meinte, ich müsse morgen dort wieder vorschicken. Hernach sah er 
stillschweigend seine Taschen noch einmal nach, fand die Quitung, erfuhr 
nun erst, daß es Deine sei u wollte sie mir nun nicht wieder herausgeben, 
sondern meinte wie ich sie haben wollte, er könne doch wohl die kleine 
Freude haben, für seine jüngste Tochter einmal solche Kleinigkeit zu 
bezahlen, er könne mir ja nur das Geld wiedergeben, was er ... auch gethan 
hat und ich meine, Du hast keinen Grund, mir in dieser Sache etwas 
vorzuwerfen. Dies wollte ich Dir nur sagen u Dich noch bitten, nur ja bald 
einmal herzukommen, es ist hier so Vieles zu besprechen u ehe die Alten an 
eine Reise zu Euch denken, vergeht wohl noch einige Zeit. Wilhelm machte 
uns Hoffnung, daß Ihr in den nächsten Tagen gewiß kommen würdet, da 
horchten Mama u ich auf jeden Wagen, zumal wenn es gegen Abend war. 
Wie reizend Dein Kleiner wohl ist. Ach, dies Alleine, Alleine, ganz Alleine 
ist zu süß und ruft mir die liebliche kleine Mite so lebhaft wieder ins 
Gedächtniß zurück. Gott segne u leite auch die große Mite u gebe ihr die 
rechte Liebe u die rechte Kraft im Verein mit dem braven August den lieben 
kleinen Bengel zu Gottes Ehre zu erziehen! – Es läutet schon, ich muß 
hinauf, nicht um Fleisch zu schneiden für 7 liebende Knechte sondern um 
einfach nur Toilette zu machen. Mit Gruß u Kuß für Aute Dich u Willi 

Deine Tante Lotte. 
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_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 1 Febr 64. 

Meine gute Emilie! 

Deine freundlichen Zeilen von Vogelsang bekamen wir d 31 v. M um nun 
Deinem Wunsche pünklich nachzukommen schickten wir unsere Stoffe 
heute so früh nach Püschow, daß die Herrn kaum Kaffe getrunken hatten, 
Gustav meldete an uns er und Wilhelm würden am Dinstag über Boldebuck 
nach Schwiggerow zu Eüch gefahren sein wenn dieser Brief nicht gekom-
men wäre, nun beabsichtigten sie am Donnerstag zu Reisen damit Ihr von 
Lupendorf zu Hause sein würdet, ich hatte nun noch ein bischen Zeit und so 
1 ß zum Porto fint sich, die Wicken in Hamburg müßen alles hergeben, mir 
scheint der Preiß annehmbar so wie nun alles gild, Roggen zu Schrodt halte 
ich besser. Seit Ihr bei Eurem Herrn Pastor recht froh gewesen? Nun kömmt 
auch bald die Entscheidung ob Ihr denselben behaltet, was für die 
Gemeinde das angenehmste sein würde, und die Familie gönnt man auch 
eine Verbeßerung. Nehm Eüch nur in acht, daß Ihr alle gut bleibt und keine 
erkältung eintrit, unverrufen kann ich von uns gute Nachricht geben. 2 
Schweine sollen die Wirthschaft erleichtern helfen indem sie heute 
geschlachtet werden nachher 1 Bolochße und später 3 Schweine dan soll 
sich der Sommer damit aufrecht halten laßen.  
Ihr seid sehr vernünftig gewesen, daß Ihr nicht nach Lupendorf zur Taufe188 
gefahren seid, Ihr habt Eüch die Kälte nicht ausgesätzt und Sie haben 
bequemere Ausgleichung was die Wöchnerin gut thuen wird. Heute bitte 
ich Deinen lieben Mann, Sohn, und Hr. Hasse nebst Mutter Mollern bestens 
zu grüßen, mit treuer Liebe bin ich Euer aufrichtiger 

Vater W. Strempel 
 
Am Rand: unser Wirthschafter Düwel bekömmt die Stelle zu Weitendorf 
beim Kammerherren V. Viereck als Wirthschafter gut 200 Thl und 1 Pferd 

Auf demselben Blatt: 

Elise Strempel 
 
Auch von mir, meine liebe Mite, freundlichen Gruß Dir und Deinem lieben 
Mann und laß mich die Bitte hinzufügen, daß, wenn die Geschwister Euch 
wieder verlassen und Ihr Eure andern Besuche abgemacht habt, Ihr Eure 
alten Eltern auch mit einem Besuch erfreuet. Die Lieblingshöfer werden 
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auch wohl kommen, Georg hatte zu große Lust dazu, derselbe kam heute 
nach Püschow, wo er seit Feitag gewesen, er hatte dort 10 Thl gewonnen im 
Kartenspiel und war sehr glücklich darüber überhaupt recht aufgeräumt, daß 
ist aber eine furchtbare Spielwuth in der Püschower Gegend, den armen 
Wilhelm werden sie auch gut mitnehmen, denn die Stammgäste haben sich 
eingespielt und wissen mit einander Bescheid, kommt ein Fremder 
dazwischen, der wird gut mitgenommen, Georg hat ihnen aber dies Mal 
einen Bart gemacht. Lining ist bei der ganzen Sache am meisten zu 
bedauern, denn ihr Gustav kommt wohl mehr in den Strudel hinein, als ihm 
gut ist, doch er ist ja vernünftig und der liebe Gott wird ihn auch in seinen 
Schutz nehmen, wie uns alle. Sonntag waren wir zur Kirche und haben die 
lieben Prahst’s auch gesprochen, sie lassen auch Dich freundlich grüßen, sie 
haben uns ihren Besuch in der nächsten Zeit zugesagt, sie kommen jetzt hier 
ungemein selten. – In diesen Tagen, wenn die Schlachterei beseitigt ist, 
wollen Lottchen und ich Wochenvisite bei Luise Strempel189 in Rostock 
machen, Lottchen will dann auch mit ihrem Mantel nach Specht, sie ist mit 
demselben gar nicht zufrieden und möchte am liebsten ihn ganz wieder 
abgeben, wenn Specht es sich nur gefallen läßt, Lottchen würde am liebsten 
mit Dir oder Lining zu dem ausverschämten Menschen gehen weil ihr ihm 
besser alles gehörig dort auseinandersetzen könntet, aber das scheint ihr zu 
lange aufgeschoben, die arme Dirn hat aber auch wirklich Pech. – – 
Nun muß ich mich einmal nach den Schweinen umsehen, daher lebe wohl, 
mein gutes Kind, mit Mann und Sohn, Letzterer steth mir immer in Gedan-
ken vor wie er mit der Wurst Dir entwischt ist, das süße Gör. Noch einmal 
herzlichen Gruß von Lottchen und mir und die Versicherung inniger Liebe 
von  Deiner treuen Mutter. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 4/3 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben freundliche Brief, der hier große 
Freude bereitet hat, denn ich hatte schon solche Sehnsucht nach Nachricht 
von Euch, geliebte Kinder. Auch ist es uns sehr angenehm, daß Ihr Vergnü-
gen findet an geselligen Verkehr es ist viel besser, als in Einsamkeit sich 
vergraben, dazu seid Ihr noch viel zu jung. Umgang mit guten Menschen 
und Austausch der Gedanken gehört mit zur Würze des Lebens. Gestern 
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Professors. Das Neugeborne ist Heinrich Strempel. 
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Nachmittag erhielt ich den Brief erst, obgleich wir Mitwoch auch zur Post 
gesandt, und ich werde sogleich Deine Küche absenden, fürchte aber, daß 
Du dieselbe erst morgen erhalten wirst, und wünsche daß es für Dein Vor-
haben nicht zu spät sein wird. Die Aussicht Euch Lieben nun bald hier zu 
haben, macht mich unbeschreiblich glücklich und den kleinen süßen Jung, 
wie freue ich mich ihn wieder zu sehen, gieb ihm auch ein Kußhändchen 
von Großmama; aber darum bitte ich, meine liebe Mite richtet Euch nicht 
auf so kurze Zeit ein. Das Rindfleisch lasse ich gewöhnlich 4 – 6 Wochen 
im Rauch hängen es kommt aber immer darauf an wie stark oder schwach 
der Rauchboden räuchert. – 
Die Eier sind hier auch schon billiger geworden, in Rostock wollen die 
Leute auch schon 13 Stück für 8 ß haben. – Nun muß ich schnell schließen, 
der liebe Papa will nach Rostock und Brief und Küche mitnehmen. Adieu 
meine lieben Kinder, Papa und Lottchen grüßen mit mir herzlich und ich 
bin mit treuer Liebe 

Deine 
Mutter. 

Beigefügter Zettel: 
Folgende kleine Noticen las ich jüngst in einen Journal: 

„Schaffet die Thränen der Kinder ab! Das lange Regnen in den Blüthen ist 
so schädlich. „ 
„Laß das Kind nie vergebens nach etwas verlangen, was gewährt werden 
kann, bewillige alles, was irgend zugestanden werden darf; aber laß durch 
Trotz Dich nie wankend machen in dem, was Du einmal beschlossen. „  
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 24 Maerz 1864. 

Lieber guter Sohn! 

Deinem uns erfreulichen Brief vom 20 d. M habe ich in Rostock erhalten, 
und ... dadurch ein warer Liebesdienst ... Schön ist es daß der Kleine so ... 
seiner Reise sich gemacht hat, un Ihr in eurer Wirthschaft keine Unvelle in 
der Zeit eurer Abwesenheit bekomen habt, daß euer Wagen auch nicht bei 
der Bahn waar ist fathal gewesen, indes Ihr hattet ja Herrschaft auf dem 
Hofe, haben die sich auch ein bischen gelangweilt, so ging es an dem Tage 
nicht anders, ob Du lieber August es alles erfahren hast, welche Wege unser 
Füllenknecht nachgekommen ist weiß ich nicht, sonst die Beruhigung kann 
ich Dir melden, daß woll wenige Feldwege nachgeblieben sind die unser 
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Reuter nicht alle auf das genaueste durchgekreuzt hat, kanst Du mal einen 
in dieser Beschaffenheit brauchen, ich leihe ihn für ein Billiges aus –––  
Ungemein angenehm war es mit den 11 Fünder Brachsen, da hattet Ihr nur 
so rasches und schönes Abendessen, Wilhelm gönne ich, daß Du mit ihm ein 
gutes Geschäft machst, wo der nachher auch lust behält mit Liebe es zu 
betreiben, wie angenehm würde es für die brafe Mutter sein, alle ihre Söhne 
wie die Tochter in einem Bezirk so nahe gelegen zu haben. Wir wünschen 
den angehenden jungen Mann eine Gefärtin und Glück so viel wie Sand am 
Mehr, und später sprächen wir uns so Gott will, für Deinen lieben Schwager 
Luÿ190 sende ich hierrin eine Karte mit der freundlichen Bitte demselben in 
unserm Nahmen auch von ganzem Herzen Glück zu versichern zu seinem 
am 27 d. M habenden Geburtstag Gott sei mit dem guten Mann und erhalte 
Ihm, wie seine zährtliche Frau, und lieben Kinder und laße es Ihnen allen 
recht nach Wunsch ergehen. Mutter ist mit der großen Wäsche angenem 
gefahren auf meinem Rath, und alles Zeug ist trocken und kömmt auch woll 
zusammen im Sahl, so daß es nach dem Feste gerolt werden kann, ich habe 
noch 2 Last Roggen für 45 ß a Schfl am Montag abgeliefert, und heute geht 
es nach Gorstorf mit den Schwarzen. Es wird mit Pferden Geflügt, wie 
Gehakt, und Klee Gewalzt Gedroschen, mit der Maschiene um alle Leute 
beinig zu sehen, Georg war auch gestern auf einparstunden bei uns und 
Frieda in Rostock um eine ... ...rin anzunehmen, Georg seinen ... bekommen 
wir auch also ... ist unser Handel abgelaufen, ich ... junge und meine 
Platzmacher ... heim, Deine Braune ist gewiß froh, daß die unter den Reuter 
aus ist, die Wege die sie bis Schwiggerow gemacht hat paßiert dieselbe 
bestimmt nie wieder. Für den sommer Weitzen meinem .... Der Ther hat 
keine Eile da ich heute eine Tonne W. Fett mir mit bringe.  
Nun für heute die freundlichste Grüße von Mutter und Tante an Eüch 
Lieben vereint, und von mich mal erst recht nach beendeter Erbsen-Saat 
wenn Mutter es vertragen kann sehen wir uns woll einmal nach unsere 
brafen Kinder und Enkel um, und keine Hinderniße eintreten. Besonders 
wünscht seine aufrichtig liebende Kinder frohe Feier-Tage 

Dein 
treuer Vater 

W. Strempel 
 
Am Rand von Seite 2: Bitte grüß die gute Mutter wie alle die von uns einen 
Gruß annehmen in der guten Verwandtschaft. 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
190  August Ludwig (Louis) Rudloff wird 38. 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 29/3 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Den wärmsten Dank für Deinen lieben freundlichen Brief, meine süße 
Miete, er hat uns viele Freude bereitet, besonder’s durch das ähnliche Bild 
des allerliebsten kleinen Jungen habt Ihr uns hoch beglückt, Ihr lieben 
Kinder. Ich muß dem Zufall, der die Verzögerung Eures Weges verursachte 
doppelt dankbar sein und Euch auch, daß Ihr die Zeit so gut nutztet, denn 
Ihr habt mich dadurch so freudig überrascht, wie lange nicht. – Ihr seid in 
letzter Zeit in vielem Verkehr dort gewesen, wir erfuhren es zum Theil 
schon von Deinem Schwager Wilhelm, der meinte bei Euch sei es, wie im 
Taubenschlag! ein Beweis, daß Ihr sehr beliebt seid, es ist viel besser, als 
wenn Ihr in Einsamkeit versaurtet, und daß Ihr Eure Wirthschaft dabei nicht 
hinten an setzt, weiß ich. – Wir haben uns gefreuet, daß August dem guten 
Oberförster zu Liebe, seinen Sohn zu sich nimmt und sehr gut wird es 
gehen, denn der junge Mensch wird es nirgend besser haben, wenn nur der 
hämische F. Euch nicht dadurch noch mehr Schaden zufügt, nun dazu wird 
er hoffentlich keine Gelegenheit haben, denn Dein lieber August geth 
immer den graden Weg da kann ihm Niemand etwas anhaben. – Am stillen 
Freitag191 waren wir auch zur Kirche und des Nachmittag’s fuhren wir noch 
nach Püschow. Im Fest waren die Lieblingshofer hier und Gustav mit seiner 
ältesten Tochter, Line sagte schon Freitag, sie könne nicht kommen, weil sie 
ihrer Mamsell erlaubt auszugehen. – Gustav wollte Sonntag Abend schon 
wieder zu Hause, denn Wische hatte gar kein Nachtzeug mit, ließ sich aber 
von Georg bereden die Nacht zu bleiben, obgleich er Lining versprochen 
zurück zu kommen. Gestern Nachmittag nun fuhren die Lieblingshöfer mit 
ihren beiden ältesten Kindern schon wieder fort, weil sie Bruger’s aus 
Saal192 erwarteten, und da dem lieben Georg ein Boston-Spieler193 fehlt, 
dringt er in Gustav ihn zu begleiten, der läßt sich auch nicht lange bitten, 
entschließt sich rasch und fährt mit, nachdem er seine Louise eingepakt und 
mit dem Kutscher allein heimgeschickt, die arme arme Line! Papa war auch 
ganz verdrießlich und sagte noch zu Georg, das müßte er seiner Schwester 
nicht zu leide thun. – Was nun die Frage wegen Deiner Demoiselle betrifft, 
so muß ich aufrichtig sagen, daß ich die meinige noch gern behalte, wenn 
der liebe Papa es nur erlaubt, sie hat zwar auch viele Fehler und Schwächen, 
aber wer ist davon frei, und dann weißt Du hänge ich so an alle Gewohn-
heiten und liebe den vielen Wechsel der Leute durchaus nicht und so denke 

                                                                 
191  Karfreitag am 25. März 1864. 
192  Saal liegt in Vorpommern 10 km nördlich Damgarten. 
193  Boston war eine Zeit lang ein beliebtes Kartenspiel. 
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ich, daß Du Deine Mamsell auch noch behälst und ihr etwas Gehalt zulegst, 
es ist doch ein recht nettes Mädchen und was Du wieder bekommst, weißt 
Du nicht und die Ansprüche der Leute werden heutigen Tages immer 
größer. – 
Du, mein liebes Miting, bist schon weiter in Deinem Garten, als ich, heute 
laß ich erst graben zu Kartoffeln und dann geth es immer so weiter, Levko-
jensaamen wird heute auch erst gesäet, es ist aber auch noch früh genug, 
denn ehe es ordentlich warm wird wachst doch nichts. Unser lieber Papa, 
der jammert mich nur, der muthet sich in seinem Alter zu viel zu, wenn er 
sich mit Stoffer allein behilft, was er ja durchaus will. – Lottchen, die 
herzlich grüßt, macht schon täglich Vorbereitungen zur Reise. Mitte April 
denkt sie abzureisen, sie läßt Dich um die Nachtmütze bitten. Von Clara 
hörte ich noch nicht, sie schreibt wohl, wann sie abgeholt sein will, das 
arme Mädchen jammert mich auch sehr, gebe der liebe Gott, daß ihre 
Wünsche erfüllt werden. – Lebe wohl, meine liebe süße Miete, grüße 
Deinen lieben Mann herzlich und den kleinen prächtigen Jungen gieb einen 
Kuß. Mit treuer Liebe 

Deine 
Mutter. 
E. Strempel. 

 
Am oberen Rand: Morgen will ich kleine Wäsche haben, wünsche mir nur 
gutes Wetter. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 3/4 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Gestern erhielten wir einen Brief von Marie Hansen, die bat, Dir denselben 
auch zu schicken, weil bei ihrer großen Corespondenz ihr die Zeit fehle an 
alle Lieben spetiel zu schreiben, so sende ich Dir den Brief, meine Miete, 
mit der Bitte ihn gelegentlich zurück zu schicken. Zugleich sandte uns 
Marie auch ihr und ihrer 4 Kinder Bilder, die allerliebst sind und wozu wir 
uns sehr gefreuet haben. Es ist aber ein wehmüthiges Gefühl, wenn man 
diese junge Frau sieth und ihre vaterlosen Waisen, der liebe Gott wird auch 
ihr Trost und Beschützer sein! – Kommende Woche Dienstag kommt nun 
Claring194 zu uns, ich freue mich sehr dazu, obgleich ich fürchte, daß der 

                                                                 
194  Clara Francke ist Emilies alte Freundin aus Schulzeiten. 
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lieben Clara es hier zu einsam sein wird zumal in ihrer jetzigen Stimmung 
wäre ihr junger erheiternder Umgang wohl dienlicher, ihre Verlobung ist ja 
zurückgegangen, worüber Lottchen Dir noch ausführlicher schreiben will, 
Clara schrieb sehr traurig an mich. – Wenn Du alle nöthigsten häuslichen 
und Gartenarbeiten beseitigt hast setze Dich nur mit Deinem August auf 
und rolle geschwind herüber zu uns, ich glaube Clara sehnt sich darnach, an 
Deinem Herzen sich auszuweinen und ihr bekümmertes dann auszuschüt-
ten, wenigstens glaubte ich diesen Wunsch zwischen den Zeilen ihres 
Briefes zu lesen, sie läßt Dich auch herzlich grüßen. Wir kommen doch 
wohl für’s Erste nicht zu Euch denn der liebe Papa ist von früh bis spät in 
der Wirthschaft beschäftigt und wird sich wohl nicht davon entfernen, da er 
Stoffer die ganze Sache nicht allein überlassen mag. – Die Wäsche habe ich 
bei schönem Wetter gut beseitigt und wünsche, daß es Dir auch so gelingen 
möge, die liebe Line hat es nicht gut getroffen, denn die hat gestern trock-
nen wollen. – Lottchen beabsichtigt am Sonnabend nach Waren zu fahren 
ob es noch dabei bleibt, weiß ich nicht. – So eben bekommt Papa den Brief 
Deines lieben Mannes, wozu wir uns sehr freuten, da er uns gute Nachricht 
von Euch Lieben brachte, ich kann mir denken, welche Freude der kleine 
süße Junge Deiner lieben Schwiegermutter gemacht, die ihn noch gar nicht 
so groß gesehen, es ist auch ein klein prächtiges Kind, täglich sprechen wir 
von ihm und immer und immer wieder betrachte ich sein liebes Bild, eine 
größere Freude hättet Ihr uns gar nicht machen können. –  
Du bekommst diesmal so viel zu lesen, daß ich nur schnell abbrechen will, 
nur das muß ich noch hinzufügen, daß wir sehr bedauern, daß Wilhelm’s 
Hoffnungen auf einen eignen Heerd wieder gescheitert sind er ist noch jung, 
er muß sich trösten, der liebe Gott wird ihm sein Theil auch gewiß noch 
bescheren. Freundliche Grüße Deinem lieben Mann und Schwager und Dir 
meine Miting einen herzlichen Kuß von 

Deiner 
Mit Carl’s Angelegenheit 
sieht es wohl traurig aus, Käufer treuen 
hat sich auch nicht einer auf dem Mutter. 
Termin eingefunden, wie es nun wird 
mag der liebe Gott wissen, der wird ihn auch nicht verlassen. 
Papa hat einige freundliche Worte an Carl geschrieben und angefragt ob er 
seine Frau und Töchter auf einige Zeit nach Stove holen lassen dürfte, 
worauf noch keine Antwort. 
 

_____________________ 
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Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 25/4 64. 

Herzliebe Tochter. 

Schon über acht Tage sind verflossen, seit ich die große Freude hatte, Euch, 
geliebte Kinder in Eurer Häuslichkeit zu sehen und noch hast Du nicht eine 
Zeile von mir des Dankes für Deine Freundlichkeit. Wie hat es mich 
beglückt, Dich einmal wieder als thätige Hausfrau und Mutter zu sehen, Du 
hast alles so nett in Ordnung, ich kann nur meine Freude darüber ausspre-
chen, aber darum möchte ich Dich bitten, liebes Kind, schone Dich etwas 
mehr und arbeite Dich nicht so ab, wenn Du nur die Aufsicht führst, so ist 
es meiner Meinung nach genug gar zu viel selbst mitarbeiten brauchst Du 
nicht. Ich habe es wirklich bewundert, daß Du Deinen ganzen Garten schon 
in Ordnung hattest, da ich mit dem meinigen noch so zurück war und Papa 
sagt August ist mit seiner Wirthschaft auch so sehr Voraus er kann nur seine 
Freude und seine volle Zufriedenheit darüber aussprechen, was er auch 
gestern noch gegen Gustav äußerte, der mit 3 seiner Töchter hier war. Papa 
und ich sprachen viel und täglich von Euch, die Erinnerung ist die schönste 
Nachfreude; doch mein süßes Herz, Dein Kopfreißen macht mich etwas 
besorgt und willst Du mir einen großen Gefallen thun, so sprich einmal mit 
Doct. Vogel darüber bevor es mehr hartnäckiger wird. Der liebe süße Junge 
steth mir immer vor Augen, o, wie gern möchte ich ihn hier bei mir haben, 
der liebe Gott erhalte Euch das Kind gesund, das ist mein inniges Gebet. – 
Das liebe Clärchen scheint doch etwas ruhiger geworden zu sein, seit sie 
gegen Dich sich ausgesprochen, wenngleich sie auch immer noch recht 
traurig ist, gebe der liebe Gott Ruhe und Frieden ihrem betrübten Herzen, 
seit Freitag hat sie mich verlassen und kommt Mitwoch erst wieder, sie ist 
nach Rostock um ihre Sommerkleider in Ordnung zu bringen. – Donnerstag 
wollen wir nach Lieblingshof und dann haben wir für’s Erste unsere Reisen 
abgemacht denn dazu versteth Papa sich nicht, daß wir noch auf einen 
Nachmittag nach Sildemow fahren. – Jetzt scheint es wärmer zu werden und 
zu grünen und blühen, da wird es schon schön in unserm Garten und ich 
freue mich recht auf die Zeit wo ich Dich darin herumführen kann. Nun ist 
der Garten auch schon ziemlich fertig, denn Du kannst glauben, lieb Miting, 
ich habe diese Woche auch tüchtig darin arbeiten lassen und bin fast immer 
selbst dabei gewesen. – – Wie außerordentlich freundlich war es von den 
lieben Rudloff’s daß sie Montag noch kamen, ich freute mich sehr und 
auch, daß ich Deine liebe Schwiegermutter noch gesehen freuet mich 
ungemein, die alte liebe Frau. Wir haben uns gegenseitig unsere Freude 
mitgetheilt über das Glück unserer Kinder und weiß ich Euch nun nur erst 
noch etwas mehr ohne große Sorgen, will ich ganz glücklich sein. –  
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Wie bist Du mit Deiner beabsichtigten Schneiderei gefahren, hast Du eine 
Schneiderin bekommen und schon in voller Thätigkeit? daß Du erst damit 
durch bist, denn es ist recht angenehm im Hause, wenn gleich Dein lieber 
Mann es Dir nicht so erscheint, wie es Lining durch Gustav verleidet wird. 
– Die Theerose die Du mir verehrt, habe ich leider beim Abschied 
vergessen, hebe mir selbige bitte auf, ich werde sie mir später abholen. – Ich 
bin beim Betten sonnen und Reinmachen, morgen sollen Gardinen 
gewaschen werden, auch habe ich schon Betten geklopft, und so drängt 
immer eine Arbeit die andere, bis zum fröhlichen Pfingsfest, wo meine 
lieben Kinder dann alle wieder zu uns kommen. – Nun muß ich nach den 
Leuten im Garten sehen, adieu mein liebes Töchterchen, grüße Mann und 
Kind und nimm auch Gruß und Kuß von  

Papa läßt Euch auch Deiner 
herzlich grüßen. treuen Mutter 

 
Am oberen Rand von Seite 4: Nun bekommt Lining die gewünschte Stube oben 
in ihrem Hause, Gustav giebt auf Papa’s Bitte endlich nach, Papa giebt das 
nöthige Holz dazu und besorgt überhaupt die ganze ... Costen. Gustav hält 
es für ganz überflüssig, so sind die Männer, Deinen August nehme ich aber 
aus, der hat für Alles Verständniß. 
Am oberen Rand von Seite 3: Heute habe ich die ersten Kriechbohnen gelegt 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel  

Gr. Stove d: 5/5 64. 

Geliebte Tochter. 

Du hast Dich gewiß gewundert, daß Du die Spitzen aus Rostock erhalten 
ohne einWort von mir, aber es geschah damit dieselben desto schneller zu 
Dir kommen sollten. Ich bekam nämlich Deine lieben Zeilen unterwegs 
nach Lieblingshof da Papa die Postsachen abgeholt und fuhr des Abends 
spät bei der Rückkunft noch bei Specht vor der die Spitzen aber leider nicht 
mehr hatte, mir aber versprach sich Mühe zu geben ähnliche zu erhalten und 
sie Dir dann zuzustellen, wie das Resultat ausgefallen, weiß ich nicht 
einmal Specht ließ mir nur sagen es sei alles an Dich abgegangen. Ich bitte 
nun freundlich mir es wieder zu senden und mich das Weitere besorgen zu 
lassen. – Die Lieblingshöfer waren wohl und heiter und wir haben einen 
frohen Tag dort verlebt. Georg war sehr wohl nur wirklich recht schmerz-
lich betrübt, daß Ihr so lange nicht bei ihm gewesen, er fühle sich beinahe 
wie ausgestoßen aus der Familie. Papa und ich trösteten ihn und sagten, wir 
wüßten gewiß daß Ihr Beide ihn recht herzlich lieb hättet. 
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Die liebe Clara, die Dich herzlich grüßt ist mir eine liebe Gesellschaft und 
so anstellig in der Wirthschaft und nimmt mir beinahe zu viel ab, ich werde 
sie aber leider nicht lange mehr behalten, denn gedrängt von den Eltern von 
der Briestädt, der Holsten e.t.c. hat sie zu Johanis eine Stelle wieder 
angenommen, Sie kommt nach Görgelow zu Pensionär Schmidt, der den 
Predigeracker dort gepachtet hat. Anna Wilbrandt ist ihre Vorgängerin, die 
muß Kränklichkeit wegen diese gute Stelle aufgeben. – Jetzt scheint die 
liebe Clara etwas ruhiger zu werden, sie sieth wohl immer mehr ein, daß er 
ihrer Liebe nicht werth ist, die Mutter sammelt alle Schlechtigkeiten, die si 
von ihm hört und theilt sie Clara mit, aus guter Absicht natürlich aber sie 
ward immer sehr aufgeregt durch die Briefe. Georg kennt ihn auch er sagte 
es sei ein ganz liebenswürdiger gebildeter Gesellschafter und sehr dazu 
geeignet einem Mädchen den Kopf zu verdrehen, aber es sei gewagt ihn zu 
heirathen. Der liebe Gott wird dem armen Mädchen gnädig sein und ihrem 
Herzen Ruhe und Frieden schenken. – Wie wir uns freuen zu Pfingsten, Du 
glaubst es nicht, dann kommen alle unsere lieben Kinder wieder zu uns und 
der kleine süße Junge, auch, nimm ihn nur ja recht vor Erkältung in acht, 
mein süßes Herz, bei diesem kalten Wetter sind Kinder so vielem ausge-
setzt, man hört so viel von brandiger Bräune, auch die drei Jungens in 
Waren haben diese Krankheit gehabt. –– 
Neulich war ich bei Susemihl um mir ein schwarz Barege195 Kleid zu 
kaufen da hätte ich wohl gemocht Dich bei mir zu haben. Susemihl muß 
jetzt auch eine Schneiderei dabei haben, denn man kann die Kleider gleich 
fertig bei ihm bekommen, eine ganze Auswahl hingen dort … einen weiten 
sehr besetzeten Rock mit Paletot dabei. H. Zima sagte Du möchtest nur 
kommen Du könntest gleich einen ganzen Anzug bekommen. Lining hat ein 
lilla Barege gewählt. – Nun adieu, mein liebes Kind, herzlichen Gruß 
Deinem lieben Mann und Kinde und behalte immer lieb 

Deine 
Hast Du noch reichlich gelbe Wurzel, treue Mutter 
so bitte, gieb mir gelegentlich einige ab. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 27 Maÿ 1864. 

Liebe Emilie! 

Hoffendlich seid Ihr bei gu.. … bei euren kl: Willing zu eurer gr. Freude 
gesund und ohne Nachtheil dort in Sch: angekommen? Der liebe Gott sei 
mit Eüch, und dem Kleinen, und gebe seinen Segen zu allem was zu Eurem 

                                                                 
195  Ein musselinartiger Stoff, benannt nach Barèges in den Pyrenäen. 



 215 

waren Wohl nur gereichen kann, schöne Zusammenkunft ist es durch unsere 
brafen Kinder gewesen, mehr aufheiterung natürlich hätten wir von beiden 
Theilen davon gehabt, wenn das Wetter es begünstiget hätte. Da ich nun 
heute auf 1 stündchen nach Rostock war, um Rudlofs wie Hanning Nach-
richt zu bringen, daß Ihr ang. seid, so hörte ich von Rudlof, daß Georg 
selbige um 9 Uhr am 28 von R holen ließ, und nach R. seine Aussage kämen 
Georg und Frida am 29 d. M zu Eüch 
Damit Ihr lieben Kinder nun alles genauer erfahrt, habe ich diese flüchtigen 
Zeilen noch rasch besorgt. Mutter läßt ihre guten Kinder wie den pracht 
Jung herzlich grüßen. Du liebe Tochter wirst am Montag Handschuh von 
Nro 7 erhalten durch unsere Knächte, die dan von Güstrow Röhren holen 
sollen womit Dein August die Liebe uns erzeigt im Gange zu kommen. 
Lebet wohl gute Kinder ich sage gutenacht, und es empfiehlt sich Euch 
bestens 

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
Durch Tante Ch bekamen wir heute sehr gute Nachricht aus Waaren. 
Herren Börsig laßen wir uns bestens empfehlen gerne hatten wir auch ihn 
hier die Nacht gehabt. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr. Stove d. 27/5 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, er ist mir eine rechte Beru-
higung gewesen, daß Dein lieber Willi die erste Reise doch gut überstanden 
hat, ohne schlimme Folgen, ich war recht besorgt um ihn. Aber das süße 
Kind läßt sich Alles gefallen, es ist ein kleiner Engel, der liebe Gott erhalte 
ihn Dir und lasse ihn ferner gedeihen zu Eurer Freude und Ehre – Aber, wie 
einsam ich mich fühlte, als Ihr fort wart, ich kann es nicht beschreiben, ich 
hätte wohl immer laut weinen mögen und keine Arbeit wollte mir zusagen. 
Der liebe Papa mußte nach der Hufe, und ich war den Nachmittag ganz 
allein. Daß Du aber so erkältet bist, geth mir recht nahe, halte Dich bitte nur 
recht warm bei diesem kalten Wetter, besonders schütze Deine Füße gegen 
die naße Erde im Garten. Wie schade, daß Ihr nicht noch wieder zum 
Pfingstmarkt gekommen seid ich wünschte es so sehr und hoffte es auch im 
Stillen und heute scheint das Wetter auch noch leidlich. – Mitwoch war der 
liebe Papa mit Gustav Büsing wieder nach Rostock, da sollte ja das große 
Rennen sein, es fiel aber aus des schlechten Wetters wegen, und sie gingen 
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in den Circus und kamen spät erst wieder zurück. Da brachte Papa mir 
Honigkuchen und auch einige Apfelsinen mit, die ich Dir sende, so wie 
auch einige Aepfel, die ich leider vergaß, Dir mitzugeben. – Gustav schalt 
auf die eleganten Anzüge der Damen hier im Pfingsten, er habe nachher ... 
Vorwürfe von Line bekommen, daß sie ... zurückstehen müßte gegen ihre 
Geschwister und er ihr nie etwas derartiges schenkte, o, Du kennst ihn, er 
war wüthend. Und bei Licht besehen hat Lining die beste Garderobe, sie 
will es nur nicht einsehen und quält dann ihren Mann, schade, daß Lining, 
die sonst so vernünftig und gut, auch eine liebevolle, aufopfernde Mutter ist, 
diese Schwäche besitzt, Gustav müßte diese Schwäche aber mit mehr Lang-
muth tragen, er ist ein Bullerjohann. Aus Waren habe ich ich auch endlich 
gute Nachricht, Albert und Lottchen haben uns lange warten und in Unruhe 
gelassen. Lining196 ist jetzt ziemlich gut auch steht sie immer etwas auf und 
hat guten Apetit, da wird sie sich bald erholen, ich habe ihr neulich schon 
einige Zeilen und Spargel geschickt. Lottchen läßt Dich herzlich grüßen, sie 
glaubt aber Du bist noch hier und kann sich nicht denken, daß Du schon so 
rasch wieder abgereist bist. mich dünkt, Du könntest auch genug einmal 14 
Tage mit dem kleinen Willi hier bei uns bleiben, wenn Du es grade nicht 
sehr eilig bei Dir hast. Wenn das Kind anfängt dreister zu werden, dann 
muß es fort und ich möchte Euch dann hier noch so gern behalten, mußt es 
Dir einmal ordentlich in Ueberlegung nehmen, ob Du uns diese Freude 
nicht bereiten kannst. – Nun muß ich schließen, süße Mite, Papa will nach 
Rostock und diesen Brief mitnehmen. Lebe wohl, mein trautes Kind, herz-
liche Grüße Dir und Deinem lieben Mann und klein Willi einen Kuß von  
Gottes reichsten Segen Deiner 
über Euch, meine geliebten Kinder! treuen 

Mutter. 
Am oberen Rand: Wenn Papa Drains197 aus Güstrow holen läßt soll ich dann 
auch schon Blumen und ... dann einsetzen? oder paßt es Euch besser mit 
dem Wollewagen? . – 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr. Stove d. 19/6 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Habe ich auch die frohe Aussicht Dich liebe Mite, nun bald zu sehen, so 
drängt es mich doch, Dir vorher noch einige Worte zu schreiben, um Dich 
zu benachrichtigen, wann wir bei Euch Lieben eintreffen. Der liebe Papa 
wünscht am Donnerstag noch einmal wieder nach Stove zu kommen, d. h. 

                                                                 
196  Caroline Praetorius hat am 5.5.1864 ihren vierten Sohn Wilhelm geboren. 
197  W. Strempel ist dabei, Entwässerungsrohre zu verlegen. 



 217 

wenn er die Wolle rasch verkauft, und somit kannst Du uns immer erst am 
Freitag erwarten, da es mir so jämmerlich ist, wenn Papa hier das leere 
Haus trifft, so bleibe ich so lange. Den 24 7 fahren wir dann wohl198 mit 
dem 9 Uhr Zuge und haben in Güstrow unsern Wagen am Bahnhofe, der 
Papa thut es nun einmal nicht anders. Ich freue mich unendlich Euch Lieben 
nun bald wieder zu sehen, gebe der liebe Gott, daß Ihr alle wohl seid. – 
Letzten Freitag waren wir mit Claring nach Püschow, Lining war wieder 
recht munter, beiden jüngsten Kinder recht leidend, so daß ich kaum glaube, 
daß Gustav und Lining zu Euch kommt. Heute vor acht Tagen kamen Georg 
und Frieda mit Auguste Bruger und ihre beiden Brüder zu uns, sie über-
raschten uns just zu Mittag und mußten mit uns vorlieb nehmen. Hat Dich 
die Verlobung mit Mathilde Feusack und Carl Zims auch so überrascht? bei 
seinem Antrage soll Mathilde sich Bedenkzeit ausgebeten haben, die er ihr 
aber nicht hat gestatten wollen und so hat sie sich entschlossen, das 
verhängnisvolle „Ja„ auszusprechen, Lining wußte dies Alles genau. 
Mathilde ist ein allerliebstes Mädchen, ich will von Herzen wünschen, daß 
sie glücklich werden. Hoffentlich habt Ihr Eure Reise zu den Verwandten 
glücklich zurückgelegt und alle Lieben wohl angetroffen, auch wohl 
Lottchen mit zurück gebracht, sie schrieb es mir, daß es so ihre Absicht sei. 
– Gestern haben wir die liebe Clara wieder nach Rostock gebracht und von 
ihr schon ganz Abschied genommen, denn Ende dieser Woche wird sie 
schon nach Görgelow gehen, es ist ein liebes, gutes Mädchen und läßt Dich 
noch herzlich grüßen, wenn sie sich eingewöhnt hat, wird sie Dir auch 
Nachricht geben. In letzter Zeit konnte Clara schon recht munter sein, 
wenngleich sie zuweilen auch noch sehr schmerzlich bewegt war, das arme 
Kind! – aber es giebt selten ein Mädchen, das nicht auf die eine oder andere 
Weise ihr Schicksal theilte. Tante Franke war noch ganz voll davon, wie 
viel besser Deine jetzige Haartracht Dir kleide und Alle finden es, mich soll 
einmal wundern, was Lottchen gesagt hat, Du bist noch jung, aber du siehst 
hiedurch noch viel jünger aus. – 
Dein Schwager Wilhelm ist vor einigen Tagen ganz in unserer Nähe 
gewesen und nicht einmal vorgekommen, der unartige Mann, dafür muß er 
Schelte haben. – 
Die Milch kommt, ich muß schnell hin zum Aufseien Mamsell und Marie 
sind nach Rostock, da muß ich ihre Funktion besorgen. Lebe wohl, mein 
liebes süßes Herz, bald sehen wir uns, grüße Deinen lieben Mann und auch 
Lottchen dem lieben allerliebsten Willi gieb einen Kuß, wie ich mich freue, 
den süßen Jung zu sehen! – Mit Gruß und Kuß und herzlicher Liebe 

Deine 
Der liebe Papa grüßt Mutter. 
auch freundlichst. 

                                                                 
198  Offenbar ein Versehen. Der nächste Freitag ist der 24.6.1864. 
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_____________________ 

 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 6./9 64. 

Meine liebe Mite. 

Wohlbehalten kamen wir Sonntag Abend hier an, wenn auch etwas in 
Sorgen über Deinen süßen Kleinen, der mir wirklich recht leident vorkam. 
Mit Sehnsucht erwartete ich gestern Nachricht von dem Befinden des lieben 
Willi und wir schickten darum 2 Mal nach Rostock, aber die lieben Kinder 
haben leider nicht geschrieben, hoffentlich ist dies ein gutes Zeichen, 
wenigstens beruhige ich damit mein Gemüth etwas. Diese Zeilen sende ich 
nun heute nach Rostock mit der Bitte uns nur mit zwei Zeilen zu sagen, wie 
das Befinden des lieben Willi-Männe ist. Der liebe Gott wird Euch in seinen 
gnädigen Schutz nehmen und Euch vor Leid und Kummer bewahren! – – – 
Mit der Erndte sieth es hier noch recht traurig aus, da Regen und Sonnen-
schein immer wechseln, Papa ist recht verstimmt, der arme alte Mann, die 
Last ist zu groß, die seine Schultern drückt. Heute soll eine Hafer Miethe 
gesetzt werden und Weizen gebunden, wenn es Wetter bleibt. – Möge der 
Himmel geben, daß Dir das Bad Nutzen bringt und Deine Gesundheit sich 
ganz wieder befestigt, das will ich Dir von Herzen wünschen, meine 
geliebte Tochter. Sind die lieben Vogelsanger dort bei Dir? Besuch ist 
eigentlich lästig in Warnemünde, vorzüglich für Dich, da Du so wenig 
Bedienung dort hast und Dein Kind der Wartung noch ausschließlich 
bedarf. Du mußt ganz zurückgezogen und nur Deiner Gesundheit leben. – – 
Nun muß ich schnell schließen, denn ich leide heute wieder sehr durch mein 
altes Uebel, grüße Deinen lieben Mann und Dein süßes Kind herzlich und 
auch Du sei herzlich gegrüßt und geküßt von uns Allen. 

Mit treuer Liebe 
Deine 

Mutter. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 10./9 64. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich dir für Nachrichten über das Befinden Deines kleinen 
Knaben, Du hast mich dadurch außerordentlich beglückt, es ist schön, daß 
es so leicht abgegangen, der liebe Gott wird Euch das liebe Kind wohl 
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erhalten – – Mit der Erndte sieth es hier trostlos aus wir haben erst wenige 
Fuder Weizen ein, und dabei täglich und nächtlich Sorge, mir ist das Herz 
ganz schwer dabei und auch des lieben Papa’s Muth und schönes Vertrauen 
scheint zu weichen, mich kann der arme Mann schrecklich jammern, wenn 
er so still dabei herum geth und weiß nicht was anfangen. Heute scheint es 
doch etwas besser zu werden, der liebe Gott gebe, daß es so bleibt. – Doch 
ich will Dir das Herz mit Klagen nicht schwer machen, unsern Kindern 
übergeth dies ja Alles auch, und die können es noch weniger tragen, als wir. 
– Der letzte starke Sturm hat ordentliche Verheerung unter dem Obst 
angerichtet 60 – 70 Scheffel Aepfel sind abgeworfen, die ich nun nicht 
einmal verkaufen kann, weil in Rostock zu viele kommen, gestern hatte ich 
eine Fuhre für Friedt... konnte aber keine verkauft kriegen. Es ist gestern 
hier das zweite Reh geschossen, doch eine große Merkwürdigkeit in den 
Arealen von Stove, ich sagte Ihr sollt es uns hier verzehren ... meine lieben 
Kinder. – Eine Neuigkeit habe ich gestern in der Zeitung gelesen. Conrad 
Willbrandt hat sich mit Carline Harse verlobt, wer dies aber ist, weiß ich 
nicht, Du erfährst es dort wohl. 
Von hier viele herzliche Grüße an Euch lieben Kinder und dem kleinen 
Willi einen süßen Kuß von  
 
Eines von meinen Deiner 
neuen Wihtücher No 24 
ist noch dort geblieben. Mutter 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr: Stove d 30 Oct 64 

Meine gute Emilie! 

Mit vieler Freude hörte ich Dein an Mama und mich gerichtetes Schreiben 
es ist schön das es Eüch lieben Kinder mit den Kleinen gut geht, die vielen 
Arbeiten machen den Lebenslauf noch einmal so munter froher geht die 
Sonne auf und unter wenn man sich sagen kann alle dieses ist beseitiget, ich 
habe nun doch schon mehrere Jahre auch manches besorgt wenngleich nicht 
so viel als nun die junge Welt doch ich bin mit meinem Gott sehr zufrieden 
und bitte dem Obwaltenden er möge alle die lieben in unserer Familie 
seinen Seegen ähnlicher Art zugehen laßen und uns dabei die Freude 
gewähren in den jetzt unverrufenen gesundheits Zustand es noch ein 
bischen mit anzusehen, kommen dan Tage die man sagt sie gefallen einem 
nicht und die Hülfe des Herrn steht einem zur Seite so gehen solche ja auch 
rasch dahin. Du hast einem guten Mann und liebes Kind, und dabei gute 
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Aussicht auf große Jagt, hättet Ihr dabei dan Eüch nicht zu sehr angesträngt 
so paßte es net dan die Brathen mit aufhelfen zu können, Mutter wird 
genauer den Tach melden, ich meine eine kl. Vorfreude schadet keinem und 
rechne auf Mondlicht und gelindes Wetter dan rückten wir vor Winter 
nocheinmal dort ein und sollte es am Sonnabend dan nicht sein so doch bald 
darauf die Saat ist beendet aber es sind nicht volle 10 Last mit und Rüpßen, 
4 Last, 36 Schfl Weitzen und so ist es auch mit den Roggen, ist Glück dabei 
im Spiel so kann es sich helfen, Mutter bekam die Wäsche schön trocken 
die Obst Bäume greifen ihr den Rücken leider sehr an und meine Helffers-
helfer sind immer noch nicht frei, und sind Handdienste nach Bistow stets 
noch begehrt da kömmt es woll nie fertig so lange Prahs dort ist die Frau 
hat zu viel Zeit was auszudenken. Die Gemeinde ist friedliebend und so 
werden die Geschäfte dort fürs Erste nicht all. Was nun den guten Wilhelm 
betrift so kann man demselben von Herzen Glück wünschen199 ist der Acker 
schön so kann die Einnahme auch leichter erreicht werden, wenn alles 
ineinander greift und keine Bauten zu beschaffen sind die einem Störung 
machen Ihr habt schon vieles dort beschaft und mancher hätte es so gut 
nicht fertig gekricht Heute ist noch mehreres in Rostock zu besorgen, daher 
will ich Mutter helfen damit alles was mangelt ersätzt wird. Grüße August 
Deinen brafen Mann und Willing der da sagt das ist mal hüps von uns allen 
recht herzlich, wie alle lieben Anverwante ohne Ausnahme. Auch möchte 
ich bitten, daß Ihr lieben Kinder auf eure Gesundheit achtet damit dieselbe 
erhalten werde Herr Hasse unser Complimang wie Herr Wittig. Hast Du 
erfahren daß die alte C. Prange von Gott abgerufen ist? Der Herr habe 
dieselbe vor allem in seinem Paradies aufgenommen, viel soll sie nicht 
mehr gelitten haben wie der Senator meldete. Gott befohlen der Herr sei 
Euer Schutzengel auch bei der gr: Jagd damit keiner Nachtheile leide, und 
gebe unsere Kinder nur Freude dis ist der innigste Wunsch 

Deines 
aufrichtig liebenden Vaters 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 27 Nov 1864. 

Meine guten Kinder! 

Euer uns so angenehmes Schreiben ohne Datum ist doch gut nach Gr. Stove 
gekommen, unser liebes Kind hat seit dem wir dort waren manches geord-
net also kann der Datum gerne fehlen, sie ist dennoch die liebe Mite. Nur 

                                                                 
199  Wilhelm Sellschopp bekommt die Pacht in Lüningsdorf. 
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schön daß Dein angenehmes Auge ganz beßer ist, der Husten nebst 
Schnupfen wird bestimmt jetzt auch abgefahren sein indem die Krankheiten 
noch manche vor Ende des Winters die Visite zu machen sich übernehmen 
Eure so große Anzüglichkeit ist warlich net, es ist warscheinlich die Jugend 
die erste Ursache, indem bei uns seltener wer einkehrt oft sehnen wir uns 
danach, wie am vorigen Sontag und sihe da Georg, Fritze und der kl. 
Gustav kamen um 2 Uhr richtig hier und nicht lange danach Gustav Büsing 
von Püschow der nach Rostock gewesen war, da hatten wir einen gemüth-
lichen Abend nach dem Frühstück am andern Tag fuhren beide Partaien 
wohlbehalten ab, und ich hatte auch noch einige kl Besorgung die ich in 
Rostock bestellte. 
Mutter ist nun so eiferich im Lesen, daß es warlich jeder meinen muß sie 
will im Fest Eüch viel mittheilen, und zu gleicher Zeit kann ich unverrufen 
gute Nachricht von uns sämtlich geben Husten ist flöten, und morgen sollen 
Gänse ausgenommen werden da die Thiere am 26 d. M geschlachtet sind, es 
geht mit dem Gewicht, wenngleich wir oft schon beßere gehabt haben, die 
Frauen sind beim Pflücken nur mit Päch behaftet gewesen den nie waren sie 
so rupfig aussehend, wenngleich jede nur 3 stück zu pflücken bekommen 
konnte und am Mittag alle oben auf ihren Dir bewußten Staken hingen und 
am 28 d. M sollen 23 nach Rostock, 1 nach Hamburg und 24 zur Wirth-
schaft, 1 zum Braten. Du hast ja warlich schön so Deine Gäste aufgetischt, 
daß wenns ihnen die Zeit erlaubt dieselben bald sich aufs Neue nach ihren 
guten Freuden umsehen werden, und dis ist doch net wenn man es kann 
nicht war lieben Kinder? Gott erhalte Eüch dabei ferner heiter und las seine 
Sonne stets fro bei Eüch aufgehen 
Mutter ihr Saal erlaubt noch gerne einen zweiten Besuch bei ihren Äpfeln 
und ich bin August sein Schuldner dis mal geblieben, lebe indes in der 
schönsten Hofnung, daß sich die Sache woll mal herrausstellt. Nun rechnen 
wir öfter schon wie oft wir noch wach werden, um Eüch zu fangen in unsere 
Arme, es ist nun doch manch mal als kricht man seine vielen Geschäfte 
mehr im Klaren, den guten August ist sein Dungfahren von gr. Nutzen 
gewesen und hat denselben jetzt net unter bringen laßen können, auch 
hätten wir solche Arbeit gerne besorgt, leider hatten wir nur so geringe zu 
der Zeit, damit ist es dennoch nicht gesagt, daß wir nicht auch solche Arbeit 
fertig bekommen nur Geduld und Zeit macht möglich die unmöglichkeit. 
jetzt von dem gr. Schwein da werdet Ihr gut von haben so ein Thier giebt 
Stichen, Wurst, und man kann auch oft ein Stück davon schneiden und 
dennoch bleibt was nach, uns ist im Traum ein ähnliches, und sind wir in 
diesem Jahr dazu nicht im Stande so Hoffen wir dennoch auf besere Zeiten. 
Mutter nimmt fürs Erste mit ein jüngeres vorlieb was halb so viel giebt, in 
nächster Woche. 
Mutter ist gerne dabei 1 Tonne Butter einzuschlagen, ich habe ihr indes 
gerathen sie soll es nur nachlassen, da die Kühe wenig Milch geben so wird 



 222 

es sich auch woll geben, auch hatten wir keinen Begrif von so eine Tonne, 
diese Begebenheit ist aber ein Gedanke, und da fährt mancher auch mit in 
der Kutzße die Post. Verbindung mach diese Zeilen auch woll noch etwas 
umher schicken daher sende ich die umgehend ab, und hoffe auf solche 
Weise auch um so viel früher von dort gute Berichte entgegensehen zu 
können, und wir vereint stets eine große Freude darüber haben wen Briefe 
aus Schwiggerow ankommen, der Algütige segne den lieben Wilhelm in 
seine Unternehmung so, daß alles demselben gelingen möge um auch stets 
gute sorgenfreie: Nachricht geben zu können, es ist viel was man im Jahr 
alles bedarf um dan die Pacht zu geben, Klitzing schreibt wie Ihr wißt seit 
Jahren schwierig und dabei geht sein Kutscher doch gehörig stram, viele 
Felder sind sterker zutragend und ich wünsche den guten Wilhelm das 
derselbe so eins kricht. Heute also adio Mutter, und Tante grüßen Eüch 
vereint bestens und wünschen die Schwiggerower uns so guten Kinder stets 
das Beste wie auch ich Eüch wie alle lieben Anverwante mich liebevoll 
empfehle und bin Euer aufrichtiger Vater  

W. Strempel 
 
Am Rand: Eine Neuigkeit in Mutters Auftrag, A. Prahs ist lange verliebt 
gewesen und hat sich in Dargun mit A. v. Teplien200, eine Frau Verlobt, 
wenngleich dieselbe noch nicht von ihrem sie verlassenen Mann geschieden 
ist, eine Zugabe von 4 Kinder wovon der älteste Sohn 16 Jahre ist die Ältern 
steht es nicht an ––  
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 13./1 65. 

Meine geliebte Tochter. 

Wie sehr hast Du mich durch Deinen lieben Brief erfreuet, den der liebe 
Papa mir eben mit aus Rostock brachte und wofür ich Dir herzlich danke. 
Daß Du aber immer noch so leidend bist, liebe Miete, geht mir sehr nahe, 
halte nur muthig aus201, theures Herz, hoffentlich wird es bald etwas besser 
werden. Daß aber der kleine süße Willi auch unwohl gewesen bedaure ich 
sehr, so wenig, wie das Kind aber immer ißt, muß ich mich wundern, daß es 
sich doch noch den Magen überladen kann, der liebe Gott gebe, daß der 
süße Junge bald ganz wieder hergestellt wird. –  

                                                                 
200  Im Wikipedia-Artikel über den Architekten Adolf Prahst, Sohn des Biestower Pastors, ist 

von der Ehefrau Emma und 3 Stiefkindern die Rede, die 1870 ins selbst gebaute Domizil in 
Bützow einziehen. 

201  Emilie ist wieder schwanger. 
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Nach Eurer Abreise war es so einsam und still hier, das Haus so groß, das 
Herz so schwer, Lottchen und ich mußten nur rasch beigehen und Alles 
wieder aufräumen und in Ordnung bringen damit die Wehmut uns nicht 
übermannte. Waren es auch schöne Tage, die wir zusammen verlebten, so 
gingen sie doch auch gar zu schnell dahin, aber die Erinnerung daran ist 
doch schön. Wenn die Wege nun etwas mehr aufgetrocknet sind und das 
Wetter schön ist, macht uns bitte einmal wieder die Freude Eures lieben 
Besuches. – Linchen Martienssen ist seit acht hier und verläßt uns morgen 
wieder, Elise Klitzing bleibt aber noch acht Tage hier. – Von Lining Büsing 
haben wir eben einen langen Brief bekommen, es geth ihnen dort noch recht 
gut, Lining hat auch Kuh und 3 fette Schweine geschlachtet, Rudolph 
Büsing ist auch noch immer dort, für den sind es in Hamburg wohl nur 
schlechte Zeiten, darum hält er sich hier wohl so lange auf, wo er doch 
wenigstens freie Station hat. Die kleinen Aufträge will ich mit vielem 
Vergnügen besorgen, nur muß ich bemerken, daß die Proben Wolle nicht im 
Briefe lagen, Du bist wohl so gut und sendest mir sie. Die Lichter erhälst 
Du so bald als möglich, und hast Du irgend etwas weiter zu besorgen, so 
theile es mir mit, ich will es so gern ausführen, ich glaube davon ist meine 
Miete auch überzeugt. – – Herzliche Grüße Dir und Deinem lieben Mann 
von uns drei Alten, auch Linchen und Elise grüßen freundlich, und dem 
lieben Willi gieb einen Kuß. 

Mit treuer Liebe 
Deine   Mutter. 

 
Am oberen Rand von Seite 3: Ich bin dem lieben Oberförster recht dankbar, 
daß er gegen Euch so gut gesinnt ist, viele so gute Freunde giebt es nicht. 
Am oberen Rand von Seite 2: Vater freuet sich sehr über den Wicken Verkauf 
Deines lieben Mannes. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 16./2 65. 

Meine geliebte Tochter. 

Es freuet mich sehr, daß Ihr neulich gut zu Hause gekommen seid, es war 
wirklich recht schlimmes Wetter und ich habe viel an Euch gedacht und um 
Euch gesorgt, um so dankbarer war ich Deinem lieben Mann, der uns so 
schnell gute Nachricht gab. – Wie geth es jetzt mit Deinem Befinden, meine 
süße Miete? ich wünsche von Herzen, daß es bald besser werden möge bei 
diesem kalten Wetter mußt Du Dich auch nur recht in acht nehmen vor 
Erkältung. – Bei uns will Husten und Schnupfen auch noch immer nicht 
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weichen, beides quält mich noch sehr, ich mag mich daher auch noch gar 
nicht an die Luft wagen, ich bin erst zweimal in der Mitagsstunde etwas 
heraus gewesen, hoffentlich wird es bald wieder besser werden. – Was hast 
Du wohl gesagt zu dem lieben Besuch den wir jüngst gehabt? wir wurden 
auch recht überrascht, als Freitag Abend die Anmeldung von Hein: 
Sellschopp kam. Es waren grade so recht kalte Tage, ich ließ daher 
augenblicklich die Stuben heitzen und die halbe Nacht hindurch mit Cox 
fort, bis der Ofen glühend war, als die Lieben Sonnabend Nachmittag 
kamen, aber das Zimmer war doch noch nicht so gemüthlich, als ein länger 
durchgewärmtes, so bekam ich auch den Saal nicht warm genug zum Essen, 
es war für Lisette zu kalt. Frieda und Georg und Gustav waren auch hier, 
Lining ist noch immer nicht wohl, die mußte zu Hause bleiben. Die armen 
Sellschopp’s haben es aber nicht gut getroffen auf ihrer Reise, zuerst steigen 
sie versehentlich in Bützow in den Hagenower Zug und müssen mit nach 
Blankenberg woselbst sie 6 Stunden warten müssen bevor der andere Zug 
kommt, anstatt nun 3½ Uhr, sind sie erst 10½ in Rostock gekommen. 
Beringer, bei denen sie logiren wollen, haben den Brief nicht bekommen, 
sich also nicht darauf eingerichtet, auch ist die Frau so krank, daß es dort 
nicht geth, da fahren Sellschopp’s zu Gastwirth Wahl, der ein warmes 
Zimmer verspricht, wie sie es genau nachsehen, ist es ein Eiskeller und eben 
erst Feuer im Ofen, da kann Lisette nicht bleiben, es muß wieder eine 
Droschke geholt werden und kommen nach 1 Uhr bei Scheck an, wo sie 
endlich eine warme Stube und gute Betten finden und zur Ruhe kommen.  
Fußnote: Heinrich hat mir versprochen, wenn er uns nun wieder besucht, 

will er es mit Euch verabreden, damit Ihr dann zusammen kommen könnt.  
Sonnabend Abend hier geth Lisette und Fritze etwas früher, als die Herrn zu 
Bette, Letztere bringt die Erstere noch nach oben, Lisette entkleidet sich, 
wie Fritze noch bei ihr ist, und legt ein wollnes Tuch in’s Rohr, das sie im 
Bett über den Kopf binden will, dies vergißt sie, läßt das Tuch im glühen-
den Rohr liegen, wo es natürlich die Nacht verkohlt, und wie Du wohl 
denken kannst, einen schrecklichen Geruch verbreitet, wovon die Schlafen-
den aber nicht eher etwas merken, bis das Mädchen zum Einheitzen kommt. 
Wie ich mich erschrak, Du kannst es nicht glauben, ich laße gleich mit 
Essig und eau de cologne räucher, aber die arme Lisette hatte doch zu viel 
bekommen, sie bekam die fürchterlichsten Kopfkrämpfe mußte sich wieder 
niederlegen und stand erst gegen Abend wieder auf Montag war sie aber 
ganz wohl wieder, da fuhren sie aber leider nach Tische wieder nach 
Rostock und sind die Nacht noch bei Johanna Rudloff gewesen. 
Das Papier ist zu Ende, sonst würde ich noch etwas mit Dir plaudern. Bitte 
grüße Lottchen und ich lasse freundlich danken, für ihren Brief, Deinen 
kleinen süßen, süßen Willi, den ich so gern hier haben möchte, bringe 
Grüße und Küße von Mamama.  
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Am oberen Rand von Seite 4: Der Winter will noch gar nicht gelinder werden, 
was mir recht fatal ist, ich kann mich mit der Kälte nicht gut vertragen. Mit 
den Aepfel bin ich auch schon ausgezogen nach Deiner früheren 
Wohnstube, was die Grafensteiner aber übel genommen haben. 
Am oberen Rand von Seite 3 und 2: Von Lining hatte ich einen 4 Seiten langen 
Brief, sie grüßt Dich auch freundlich und sorgt so um Dich, wegen des 
schlechten Wetters bei Eurer Rückreise. Lining schickte den Brief mit dem 
Boten zurück, den wir ihr gesandt, um sie zu benachrichtigen, daß Gustav 
wieder mit nach Lieblingshof ausgebrumt202 ist und dort mehrere Tage 
bleibt, sie schreibt recht melancholisch und traurig darüber, die Kinder sind 
auch noch immer leidend. 
Am linken Rand von Seite 4: Dir und Deinem lieben August die herzlichsten 
Grüße und des Himmels reichsten Seegen erflehe ich für Euch. Mit Liebe 
Deine Mutter. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 16/2 65. 

Lieber guter Sohn! 

Wollte Gott Ihr Lieben Kinder befändet Eüch mit den kl Prinzen so wohl, 
wie wir es gerne möchten, und von ganzem Herzen wünschen, diese Kälte 
hält doch stark an und Du guter A. wirst net was in Deiner Wirthschaft 
beschaffen, Deine Jahre und Deine Tätigkeit kann viel wirken, dabei ist eine 
Schlittenfahrt eine neue Ermunterung die Emilie wie ihre Tante Ch gewiß 
gerne mitmachen ich denke Mutter wird morgen auch eine kl. Fahrt nach 
Bistow machen wenn die Witterung angenehm wird. Eine Miethe ist 
eingefahren und die Schafe haben net ein bischen Roggen los davon 
bekommen das Korn sah besser aus wie ich glaubte und wir bekommen 
gewiß net was daraus, indem die Mäuse noch manierlich sich benommen 
hatten. Am 17 d. M laßen wir Weißkle dreschen, warscheinlich bringt es 
wenig da nur 1½ Fuder geworben sind. Heute bin ich auch nach dem 
Bauren gewesen bei dem wir den Kleesamen bestellten und nach unsere 
Meinung kauften, Probe war damals noch nicht zu haben, nun hat der Mann 
den Samen gut gereiniget und hatte sich von mehreren den Preiß befragt, 
und hielte es der Billigkeit gemäß 12 Thl a Schfl, der Schwigervater 
besterkte es sehr da keine Probe noch Handgeld ausgegeben sei so wäre es 
ein zu großer Nachtheil seines Schwigersohns, im umgekehrten Falle wollte 
auch er unsere Intresse beachten also ist dieser Vorschlag von mir ange-
nommen. Du hast bestimmt von Deinen Bruder Heinerich schon Nachricht, 

                                                                 
202  durchgebrannt, ausgebüchst. 
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wir wollten die lieben Leute so gerne einige Aufheiterungen gönnen, Mutter 
wird alles genau an Deiner Emilie gemeldet haben. Die Kälte ist störend für 
zahrt fühlende Herschaften. Was die Dr. Strempel mit ihrer kl. Tochter203 
betrift in Rostock so kann ich nach Umständen gute Nachricht geben, da wir 
nach dem Befinden haben fragen laßen. Nun gäbe ich Dir gerne Bescheid 
wie es mit den Wickenhandel in Hamburg ist, aber uns ist noch keine 
Nachricht gemeldet, morgen will ich nach Rostock um mich genauer 
aufzufragen ob ein Brief oder Säcke dasind. Tante Ch ihre Meldung über 
den Eber ist Büsing sogar 2. mal deutlich in Gr. Stove gesagt dennoch ist es 
möglich, daß derselbe zu Strens auf Kost ist, da Büsing in Lieblingshof frei 
speißt wenngleich ich ihm fragte wie lange sein Paß ihm von der Frau 
ausgestellt sei, da er mir so flüchtig vorkam. Heute also noch viele Grüße an 
alle Lieben dort von  

Deinem  
aufrichtigen Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand: Hoffendlich sagen wir uns hier nächstens alles beßer adio 
Mutter hat sogar für der Fettkuh ihr Kalb 3 Thl bekommen und ich glaube 
wir gehen mit dem Versuch gut, die 6 Ferkel sind für 1 Thl auch schon weg. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 23./2 65. 

Meine gute liebe Emilie! 

Deinen freundlichen Brief vom 22. d. M habe ich mir selbst von Rostock 
geholt, und wir sind sehr darüber erfreuet, bloß die Erkältung von den 
Kleinen machte Mutter besondere Sorge, und wir bitte um baldige Nach-
richt wegen alles was noch von Eüch beschaft werden soll, und wie der 
liebe Sohn sich befindet. Mutter ist die Besorgerin Deiner Küsse gewesen 
ich machte nur das Paket und die Aufschrift, auch ist Mama diejenige, die 
Willing die Besserung gewiß am raschesten wünscht, der kl. Piping will 
seinem Willing auch Freude machen sobald er mal nach Gr. Stove kömmt. 
Nähmt Eüch nur ja gut in acht auf die gr. Reise, seht auch am Abend im 
Röhr204, und seit vorsichtig, grüßt alle Bekante von uns herzinniglich, und 
wünscht Albert Glück und Gesundheit zum Geburtstag.205 August wünschen 

                                                                 
203  Am 14. Februar ist Margarethe, Tochter des Lehrers an der Großen Stadtschule Friedrich 

Strempel und seiner Frau Louise, geb. Wilbrandt, geboren. 
204  Siehe Elises Schilderung einer Fast-Katastrophe in ihrem Brief vom 16.2. 
205  Albert Praetorius, Emilies Onkel in Waren, wird 44 am 1. März. 
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wir zu seinem Hagel Verhältniß gute Geschäfte, bei uns ist in diesem Fache 
keine Ausrichtung der Algütige wird uns hoffendlich noch länger verscho-
nen. Was Tante ihr Kommen betrift dafür schlafe ich ruhig, ich gönne ihr 
alle diese Aufheiterungen gerne einmal lebt der Mensch nur, und Büsing 
hält es dafür den auch bischen gut, ihre Verhältniße erlauben es ihr, Herr 
Hasse braucht davon nichts zu wissen ––– Schreibt Tante so kann der Brief 
auch lofen wohin er seine Benennung bekommt, wir sitzen jetzt gemüthlich 
in unser Stübchen, Mutter hat es am 22 d. M gewagt auf ein par Stunden 
nach Bistow auf Schlitten zu rutschen was ihr auch gut bekommen ist und 
so hatten wir die Aufheiterung Militzens auch dort zu sprächen, dehnen geht 
es gut, aber Prahst leidet doch noch sehr der Herr sei sein Beistand der 
Schmerz ist wesendlich angreifend und kann noch lange dauren, wir wollen 
das Beste hoffen und ihm freundlich entgegen kommen um ihm aufzuhei-
tern, die übering befinden sich gut. 
Es wundert mich sehr, daß Ihr noch bei dem Bau, oder Fundament bei 
dieser Kälte was ausrichten könnt, eine unmaße Steine gehören dazu, ist es 
fertig dan kömmt es Eüch auch schön zustatten dazu freue ich mich, daß 
August unser fleißige Sohn dan für alle Anstrengung seine Bequemlich-
keiten zum Ersatz bekömmt. Was Deine Pflaumen nun betrift, so will ich 
mich Erkundigungen einziehen im ganzen sind 40 shl für ein kl: Faß 
Pflaumen schöner Preis, ob in Rostock noch mehr dafür bezahlt wird werde 
ich später melden, Mutter sagt sie hätte welche zur Probe. Deinen Käufer 
halte indes Dir an der Hand, Mutter hat alle Besorgungen nach Schwig-
gerow so fein durchgeführt damit ihre lieben Kinder alles nicht schwer 
werden möge, ich helfe wenig also wißt Ihr die Wohltaterin. Nach Hamburg 
an Hr. Metelmann habe ich heute etwas über 14000  Wicken durch die 
Bahn befördert und hoffe ein ziemliches Geschäft zu machen. Um nun zu 
bemerken, daß Lining einige Zwiebeln gerne haben möchte führe ich dis an 
wenn ich nicht irre so ist bei Dir noch Vorrath? Tante Ch grüße von uns, 
und sie sollte die rund-Reise nur nach allen mit Vergnügen durchführen, 
diese Zeit ist es bei uns sehr durch den Wind fathal gewesen, da wir den 
Torf nicht Trocken haben nun legt sich die Kälte doch schon etwas. Georg 
sein Befinden ist in der letzten Zeit auch mäßig gewesen gestern sagten die 
Knechte in Rostock nun sei es beßer Gott wird sein Leiden ihm am besten 
mildern, oft bummeln sie auch am Abend zu lange und dan ist die Luft nicht 
für ihm. Der kleine Klitzing besucht die Schule schon jetzt. Nun liebes Kind 
für heute ein herzlich lebe wohl, Mutter grüßt Dich bestens wie Deinem 
guten Mann und Sohn und ihre liebe Schwester Dein Papa meint es ebenso, 
bitte grüßt alle guten Bekanten von uns, den Hr. Oberförster wie seinen 
Sohn besonders Gott stehe Eüch zur Seite dis wünscht  

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
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_____________________ 

 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove 25/2 65. 

Liebe gute Tochter 

Lotting hat woll Heimwe bekommen indem Ihr Brief gestern zufällig in 
unsere Hande kam, Ihr meine brafen Kinder sollt doch wissen, daß wir Ch: 
ihre Nachricht erhalten haben, Ihr könnt nicht glauben wie schön die 
nächste Woche in Rostock gesungen wird, die Plätze sind alle vergeben wie 
man sagt ich bleib da weg für Mutter kann ich nicht gut sagen, adio wir 
freuen uns über Willing sein wohlbefinden und bei uns geht es auch, Dein 
treuer Vater W. St. 
Am linken Rand: Viele Grüße an A. und W. Sellschopp heute ist gute Luft. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d 4/4 65. 

Meine geliebte Tochter. 

Sei nicht böse, Du gutes Kind, daß Du so lange keinen Brief von mir 
bekommen, ich habe in letzter Zeit etwas Viel um die Ohren gehabt. Ich bin 
mit meinen Wäschen nicht gut angekommen, das Wetter war gar zu 
ungünstig und Du weißt wohl, das ist sehr unangenehm und macht viel 
Arbeit und Besorgniß ich konnte oft die Nächte nicht davor schlafen. – – 
Für Deinen lieben Brief danke ich Dir bestens, es freuet mich sehr, daß es 
Euch gut ergeth und Ihr Lieben wohl seid, der liebe Gott möge Euch immer 
so erhalten und Dir beistehen in der schweren Zeit. Eure Reise nach 
Schwerin habt Ihr wohl aufgegeben? Dora schrieb neulich an Lottchen und 
war gar nicht damit zufrieden, daß Ihr noch nicht dort gewesen. Zum Mai 
hat Dora uns ihren und ihrer Mutter Besuch zugesagt und zu Pfingsten will 
ihr Verlobter auch hieher kommen und soll dann die Verlobung definetif 
gefeiert werden, wenn es nur endlich dazu kommt, mir will es noch gar 
nicht so scheinen, obgleich ich dem guten Mädchen es von Herzen gönne, 
daß sie glücklich wird. – Bis jetzt hat Marie Hansen noch nicht geschrieben, 
wann sie hier eintreffen wird, aber Ihr kommt doch zu Ostern, nicht wahr? 
mein lieb Miting ich bitte Euch recht herzlich darum. Dann mußt Du mit 
Deinem kleinen Willi auch einmal zu Tante Franke, die ist schon ganz 
traurig, daß Du ihr Dein süßes Kind noch nicht einmal gebracht hast, eigent-
lich ist es auch nicht recht, liebes Herz, Tante hat Dich so lieb und nimmt so 
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viel Theil an Dein Glück, nun, wir wollen es nachholen. – Nun ist Julie 
wohl bei Dir, ich denke sie ist an den von Dir bestimmten Dienstag, trotz 
des Schneegestöbers zur Reise gekommen, es ist ein liebes gutes Mädchen, 
ich habe sie herzlich lieb und ihre traurige alleinstehende Lage bedaure ich 
sehr. Es freuet mich, daß Du Julie jetzt bei Dir hast, wenngleich sie zu einer 
heitern Gesellschafterin nicht geeignet ist, da sie immer so still und traurig 
ist und der Anblick Deines häuslichen Glückes sie noch wehmüthiger 
macht, wie ich fürchte. Aber, meine Mite, suche Du sie aufzuheitern, 
vertreibe ihr die Grillen und bringe ihr eine andere Ansicht vom Leben bei, 
Dein lieber Mann muß Dir dabei helfen, der versteth es auch so schön. – 
Sontag wird die liebe Marie in Küsserow confirmiert wir werden viel an sie 
denken und für sie beten, sie schrieb jüngst einen sehr netten Brief worin sie 
auch Dich freundlich grüßen läßt und den Wunsch ausspricht Dich und 
Deinen süßen Willi einmal wieder zu sehen. – 
Von unsern Kindern in Lieblingshof haben wir lange nicht gehört, sie sind 
seitdem auch nicht hier gewesen, nur durch Bruger in Rostock hört Papa 
zuweilen, daß Georg wohl ist und Frieda sehr oft das Theather besucht. 
Denke Dir, Mite, ich habe Deine Ueberzüge noch nicht besorgt, ich möchte 
so gern selbst mit Dierling sprechen und bin immer noch nicht nach 
Rostock gewesen. – Lebe wohl, mein theures Kind, herzliche Grüße an 
Deinen lieben Mann und Julie, Dir und Deinem kleinen Wilhelm aber einen 
Kuß. In treuer Liebe 

Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Wie soll es aber diesen Frühling mit der Garten-
Bestellung werden? mir steth der Verstand dabei still, es wird sich alles so 
überstürzen, daß Vieles nachbleiben muß 
Am oberen Rand von Seite 2: Dem armen Onkel Professor sind zu Johannis 
wieder acht tausend Thl. gekündigt und fast täglich schreibt er nun an Papa, 
er möge ihm helfen, das Geld wieder an zu schaffen, der arme Mann er 
jammert mich sehr. Sprich aber bitte nicht weiter davon. – – 
 

_____________________ 
 
Chr Will206 

Hamburg d 8 April 65 
Lieber Onkel! 

Gestern ist Marie angekommen, und bittet mir dies anzuzeigen, daß 
wenn nichts in den Weg kömmt, sie Sonnabend vor Ostern auf einige Tage 
zu Euch kommen will. 

                                                                 
206  Prägung im Briefpapier. Der Briefschreiber ist Alexander Büsing, ein Verwandter des 

Schwiegersohns Gustav Büsing. 
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Ueber die Erbsen werde dir dieser Tage schreiben. 
Einl Brief bitte ich sicher an Gustav zu besorgen. 

In Eile dein 
treuer Neffe 

Alexander 
Liebe Emilie! 

Aus diese Zeilen wirst Du ersehen, daß mit Ostern in Gr. Stove offene Tafel 
gehalten wird, wozu wir unsere so innig liebenden Kinder stets den Vorzug 
geben, wie ist es kann Dein Mann und Du die Einladung hieherzukommen 
woll auf sehr kurzer Zeit207 annehmen? Der kleine Prinz erlaubts und 
begleitet seine brafen Äeltern gerne. Es ist im Ostern oft manches, ist es 
möglich so gönnte ich die Hansen es und wir alle sind ebenso begierig 
darauf die Entfernung von Norwegen mach oft den Ausschlag, man kann 
nicht sagen ob man sich keine Vorwürfe macht wenn diese Gelegenheit 
nicht benutzt wird. Dich Deinen so lieben Mann und Sohn von uns die 
wermsten Grüße, wie ein Complimang an Herrn Hasse und Willig unser 
Jüling aber besonders einen süßen Du erst den Alten, der stets in treuer 
Liebe sich  
Gr: Stove Deinen 
den 12/4 65. aufrichtigen Vater nennt 
 W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d 2/5 65. 

Meine geliebte Tochter. 

Wie sehr bedaure ich, daß Dein kleines süßes Kind so krank gewesen, 
ich kann mir denken, wie Ihr Lieben Euch geängstigt, nur schön, daß der 
kleine Willi jetzt auf dem Wege der Besserung ist, wenn nur der alte fatale 
Husten erst nachläßt. Gustav erzählte uns damals schon, daß der Kleine so 
gehustet. Wir bitten täglich den lieben Gott, daß er Euch Lieben und den 
süßen Jungen in seinen gnädigen Schutz nehmen möge und der liebende 
Vater wird uns erhören. Wie geth es denn Dir jetzt, liebe Miete, ist Dein 
Befinden leidlich? arbeite Dich nur nicht zu sehr ab bei jetziger hilden208 
Zeit, ich kann Dir gar nicht oft genug ans Herz legen, Dich zu schonen und 
vor Erkältung zu hüten, nimm mir dies auch nicht übel, mein liebes Herz, 
ich sage es aus guter Meinung. Augenblicklich habe ich einen sehr unange-
nehmen Posten, ich stehe von morgens 7 Uhr bis halb zwölf und ebenso den 

                                                                 
207  Ostern ist am 16. April, also in vier Tagen. 
208  ndd.: eilig (Redensart: »Se hett dat hild as’n Hauhn, wenn dat leggen will.«) 
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Nachmittage bei den Frauen im Garten, ich bekomme sonst nichts fertig und 
es ist schon so spät. Hast Du schon Bohnen gelegt, ich wollte morgen dabei. 
– Johannes Büsing kam Sontag unerwartet hier an und fuhr gestern 
Nachmittag mit Papa nach Püschow, derselbe hat in Berlin eine Stelle 
angenommen und wollte vorher noch seine Geschwister und uns einmal 
sehen, er sendet auch Euch die herzlichste Grüße. Johannes ist recht 
schmuck geworden, er hat viele Aehnlichkeit mit Gustav als er Bräutigam 
war. Marie Hansen ist nicht am vorigen Freitag abgereist des heftigen 
Sturmes wegen, sondern wird erst am 5t Mai mit ihrer Schwester Auguste 
die Rückreise antreten, Marie hat es so bedauert, daß sie nun nicht noch 
etwas länger bei Euch und uns geblieben ist. – Meine Mamsell geth Johanis 
ab, das ist mir auch nicht angenehm, ich wollte ich hätte eine recht gute 
wieder, Mamsell will gern 100 Thl verdienen und die kann ich ihr doch bei 
diesem Posten nicht geben, ich wechsle sonst sehr ungern. Lining ist mit 
ihrer neuen Wirthschafterinn sehr zufrieden, sie hat die von der Prahst 
bekommen, Louise hat sie wohl gut zugestutzt. Die arme Line hat neulich 
eine häßliche Geschichte durch ein Mädchen veranlaßt, im Hause gehabt, 
wozu sie Arzt und Gerichtspersonen bedurften. Sie haben eher des Himmels 
Einsturz vermuthet als so etwas. – Sobald der Garten fertig ist, muß ich 
weißen, scheuern und Betten sonnen sowie die Gardinen und Bettdecken 
waschen lassen, denn am 16 Mai kommt Dora mit ihrer Mutter schon aus 
Schwerin und dann wollte ich gern mit Allem durch sein, am ersten Pfingst-
tage kammt dann ihr Verlobter nach. – Nun lebe wohl meine liebe, liebe 
Mite, der liebe Gott beschützt Dich und die Deinen. Grüße Deinen lieben 
Mann und süßen Sohn.   Mit Liebe 

Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand von Seite 4: Die Lieblingshöfer haben wir seit Ostern nicht 
gesehen, noch etwas von ihnen gehört. 
Am oberen Rand von Seite 2: Der arme Fritz Strempel in Blücher hat sehr 
durch Ueberschwemmung gelitten, Papa hat ihm Saatkorn wieder hin 
geschickt zur zweiten Saat. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove 3/5 65 

Lieber Sohn! 

Es ist uns eine große Freude geworden durch Deine Frau ihre Nachricht 
über das besser Befinden Deines kleinen Sohns, wollte Gott sein Husten 
ginge nun auch bei dieser schönen Luft rasch vorüber, und ihr lieben Kinder 
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könntet ohne Sorge sein. Du lieber August hast nun 2 Briefe zugleich indem 
unser Bote von 5 Uhr an dennoch die Eisenbahn hat verfehlen müßen. Nun 
ist es bestimmt, daß Du Dir die 15 Tonnen schon am Nachmitag aus 
Güstrow den 4 d. M kanst holen vom Banhof indem ich mir den Abgang des 
Zuges brieflich erbethen habe. Und sie am 3ten schon dort nach Rostock 
sende, nebst diese Zeilen die dan gewiß lange genug in Rostock sind um am 
4 d. M zu rechter Zeit in Eure Hände zu kommen. Mutter meint es kann aus 
dem Besuch für dismal leider nichts werden die vielen Geschäfte hemmen 
mich da dieselben nicht gering sind. Es ist uns sehr angenehm, daß Deine 
Hammel so gute Wolle abgeliefert haben, unsere sollen am 4 geschoren 
werden, und der Rüps Acker soll nun Kartoffel und Flachs nebst Korn 
abliefern, die Schafe haben sich einige Tage darauf lustig gehalten. Heute 
muß ich schließen, und wünsche von ganzem Herzen, daß Ihr wie der 
Kleine sich nun gut befinden möge. Mutter grüßt ihre lieben Kinder und den 
Enkel wie ich herzlich und ich bin stets 

Dein  
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
Auf demselben Briefbogen die Seite 3: 
 
Lotte Praetorius 
 

Meine liebe Emilie,  
 
Mama meint nicht auf Papis Vorschlag mit mir zu Euch zu reisen, eingehen 
zu können, weil sie zu viel zu thun hat, da muß ich mich wohl allein auf die 
Reise begeben und werde dann am nächsten Montage d 9 ten d. M. mit dem 
Mittagszuge nach Güstrow kommen, wenn Dein lieber August mich dann 
von dort abholen lassen kann. Gott sei Dank, daß der süße Willi wieder in 
Besserung ist, der Herr wird ferner helfen! – Bis zum 15 zu welchem Tage 
Dora sich mit ihrer Mutter angemeldet, soll hier noch viel fertig und der 
bevorstehende Wechsel mit der Mamsel beschäftigt Mutter auch sehr und 
dann kennst Du ja auch ihre Reise-Schwierigkeiten, ich bin aber, wie Du 
siehst immer mobil und soll es mir ordentlich Vergnügen machen, Dir bei 
der Wäsche behülflich209 sein zu können, die bei diesem herrlichen Wetter 
recht hübsch trocknen wird. Die Gelegenheit eilt, alles was mir sonst auf 
dem Herzen liegt, mündlich, nun noch die herzlichsten Grüße an Dich u 
August u einen Kuß für Willi von 

Deiner Tante Lotte 
 

_____________________ 

                                                                 
209  Emilie ist hoch schwanger. 
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Elise Strempel 

Gr: Stove d. 9/5 65. 

Meine theure Tochter. 

Freundlichen, herzinnigen Dank für Deinen lieben Brief, der uns zur großen 
Freude bessere Nachricht von dem Befinden Deines lieben Willi giebt, 
wofür wir dem lieben Gott nicht genug danken können. – Sei auch nicht 
böse, liebe Mite, daß Du jetzt erst die umgetauschte Seide bekommst, ich 
hatte immer keinen zuverlässigen Boten, der es mir besorgen konnte und 
schickte zuletzt mein Hausmädchen hin, die aber hatte es auch so ausge-
führt, daß nur 2 Docken210 paßten. Heute bin ich nun endlich selbst mit Papa 
und Lottchen hingewesen um es zu ändern und ich hoffe die Seide wird 
passen. Nun habe ich endlich auch Deine Büh... besorgt, in 14 Tagen sollen 
sie fertig sein, auch habe ich mir einen Hut gekauft und einen täglichen 
Morgenrock, habe aber in Rostock keine Bekannte gesehen, denn Papa trieb 
so sehr, daß wir nur das Nothwendigste besorgen konnten, wir fuhren um 9 
Uhr fort und waren um 1 Uhr wieder hier. Unser lieber Papa ist überhaupt 
jetzt immer so verstimmt, kleinmüthig und verzagt, wie ich ihn niemals 
gesehen habe. Alles drückt ihn so nieder, die Wirthschaft macht ihm kein 
Vergnügen mehr, er sagt oft daß er gern das Gut abgebe, wenn er nur wüßte 
wie und an wen. Die liebe gute Papa kann mich namenlos jammern. – Wie 
gern ich einmal zu Dir käme, meine gute Mite kann ich nicht sagen, und ich 
denke es sollen sich noch immer einige Tage herausfinden dazu bevor die 
Schweriner zu uns kommen, vielleicht kommen sie auch noch etwas nach 
dem 15t. Seid Ihr schon nach Lieblingshoff gewesen? oder wann wollt Ihr 
dorthin? – 
Nun lebe wohl meine liebe Mite, grüße Deinen lieben Mann und süßen 
Willi herzlich. Papa und Lottchen grüßen auch bestens und Dir Gruß und 
Kuß von 

Deiner 
treuen Mutter. 
Elise Strempel. 

 
_____________________ 

 

                                                                 
210  Zu Strängen gebundene Fäden. 
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Elise Strempel 
 

Gr. Stove d. 6./7 65. 

Meine geliebte Tochter 

Erst heute komme ich dazu Dir und Deinem lieben Mann nochmals 
unsern herzlichen Dank auszusprechen für die freundliche Aufnahme, die 
uns bei Euch zu Theil ward. Es ist mir eine besondere Freude gewesen Dich 
so wohl und munter gesehen und verlassen zu haben, und der liebe Gott 
wird auch gewiß ferner geben, daß Alles einen glücklichen Ausgang nimmt, 
ich hoffe es zuversichtlich. Auch Line, die gestern nach Warnemünde 
abgereist ist, sendet Euch die innigsten Grüße, sie war auch sehr erfreuet 
Euch Lieben nach so langer Zeit einmal wiedergesehen zu haben, wir 
werden noch lange in der Erinnerung davon leben. Wahrscheinlich kommen 
Albert und Line morgen wieder von Warnemünde zurück und werden dann 
Dienstag ganz von hier abreisen, Gewißheit bekommst Du aber noch. Hier 
hat es Sontag auch ohne Aufhören geregnet, dessenungeachtet sind die 
Lieblingshöfer hier gewesen, was mir leid ist, daß ich sie verfehlt, denn ich 
habe Fritze seit Ostern nicht gesehen. Frieda hat noch sehr geklagt und hat 
Montag Professor Thierfelder noch wieder consultirt, sie hat auch von 
warmen Seebädern geredet, also würden sie wahrscheinlich wieder nach 
Warnemünde gehen. – Gestern war die Pastorin Strempel211 aus Bützow 
(früher in Moisall) mit ihrer Schwester bei uns, beide haben ihren Bruder 
besucht und kamen auf der Rückreise hier vor und wir haben recht gemüth-
liche Stunden verlebt, die Nacht aber wollten sie nicht bleiben. Tante hatte 
Nachricht von Emilie Strempel und leider hat Carl noch immer keine Stelle, 
das ist zu jämmerlich, Emilie hat geschrieben, sie wollte dem lieben Gott 
auf den Knien danken, wenn Carl erst wieder etwas verdiente, es muß auch 
schrecklich sein für die arme Frau, den kleinen Georg der etwas blödsinnig 
war, hat der liebe Gott zu sich genommen ein großes Glück für die Eltern, 
denn recht ordentlich wäre der nie geworden. ––  
Montag war Professor Strempel auch hier gewesen in seiner Geldnoth und 
hat Papa gebeten in Rostock seine Unterschrift zu geben, dann könne er 
genug Geld bekommen, dies hat natürlich der liebe Papa verweigert, wenn-
gleich er ihm mit einigen hundert Thalern ausgeholfen, auch wird er die 
Hammel bei Gustav ausgleichen, die der Professor bekommt. Ueber alles 
dies kann ich mich recht ärgern, denn ich gönnte es meinen Kindern lieber, 
die auch oft in Noth sind und noch dazu, da es auf diese Weise ganz 
verloren geth, und doch mag ich wieder nicht viel dazu sagen, es ist Papa’s 
Bruder. – –  

                                                                 
211  Christ. Friedr. Luise Strempel, geb. Belitz, (1800-1886) ist die zweite Frau von Wilhelms 

Bruder August Friedr. 
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Nun muß ich schnell schließen, denn der Brief soll noch mit nach Rostock 
da ich einige Erdbeeren hinsende, die der Papa dort verschenkt. – Lebe 
wohl, Du theures Kind, grüße Mann und Sohn herzlich von uns Allen. Der 
liebe Gott nehme Dich in seinen gnädigen Schutz, sei freundlich gegrüßt 
von 

Deiner  
Mutter. 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 2./8 65. 

Meine geliebte Tochter. 

Wie innig froh bin ich, daß Du, liebe Mite, in der Genesung immer 
weiter schreitest, wie ich aus Lottchen’s Briefe an Papa ersehe, und aus 
vollem Herzen danke ich dem lieben Gott dafür. Damals212 als ich abreiste 
war ich recht besorgt um Dich, ein Glück, daß es so vorübergegangen, aber 
am Montag ward ich wieder recht in Angst gesetzt, da waren Minchen und 
Jettchen mit Papa nach Lieblingshof und kamen mit der Nachricht zurück, 
daß Fritze213 gesagt Deine eine Brust habe so rothe Flecke und Du wärst 
besorgt deswegen gewesen, ich fürchtete schon das Schlimmste bis 
Dienstag Lottchens Brief mich beruhigte, möge der Himmel Dir gnädig sein 
und Dich verschonen mit dem furchtbaren Schmerz, den Du schon einmal 
durchgemacht, aber mein süßes Kind, schone Dich auch, ich bitte Dich sehr 
darum. Daß aber die Frau nicht länger bleiben konnte, bedaure ich sehr Du 
wirst doch eine große Lücke merken Dich auch noch viel mehr anstrengen 
müssen. – – Minchen und Jettchen214, die Dich noch freundlich grüßen, sind 
gestern Abend wieder abgereist, sie scheinen sich recht gut zu gefallen, sind 
auch ziemlich lange hier gewesen, es sind ganz nette Mädchen und mich 
dünkt viel milder im Urtheil und weniger schroff im Wesen. Sontag waren 
wir in Püschow, Lining ist jetzt ziemlich wohl, sie haben mir auch 
freundliche Grüße an Dich aufgetragen. Das Haus oben ist sehr verbessert 
durch den kleinen Bau, die Stube für eine Erzieherin ist auch fertig, aber 
noch ganz ohne Möbel, dazu will Lining nun nicht von den Sachen nehmen, 
die sie hat, Gustav soll dieselben alle anschaffen, was, wie Lining meint, 
über 100 Thl kosten kann. Büsing sagt nun, daß er so viel nicht daran 
wenden kann und Lining giebt von ihren Sachen keine her so wird das Ende 

                                                                 
212  Am 17. Juli ist Adolf Sellschopp, Emilies zweites Kind, geboren. 
213  Frieda Strempel, die Frau von Georg in Lieblingshof. 
214  Wilhelmine (44) und Henriette (37) Strempel, Töchter des Moisaller Pastors. 
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sein, daß zu Michaelis215 noch keine Erzieherin engagiert wird, Gustav hat 
Papa seine Noth geklagt und wir werden uns wohl ins Mittel treten müssen. 
Denke Dir, gestern bekomme ich einen sechs Seiten langen Brief von 
Hermann Strempel, worin er mir seine Geldverlegenheit klagt und mich 
flehendlich bittet mich bei Papa für ihn zu verwenden, das habe ich aber 
nicht gethan, sondern ich gab Papa den Brief und wir wollten es auf sich 
beruhen lassen. Gestern Abend bekommt Dora auch einen Brief von 
Hermann, der sie so sehr betrübt, daß sie immer laut weint und so 
geschlagen ist, wie ich sie nie gesehen, viel mehr ergreift sie dies, wie ihre 
eigene Angelegenheit, die, fürchte ich, auch recht schlecht steht. Dora hat 
nun beschlossen ihrem Bruder so viel Geld zu senden, als sie irgend missen 
kann und solches an Fritz zu senden der die Summe vermehren und dann 
ihm schicken soll, ich habe ihr noch 20 Thl zu Hülfe gegeben, mehr kann 
ich auch nicht, denn meine Casse ist sehr klein, Papa will sich nicht 
beteiligen, er meint ein junger Mensch der allein steht müßte sich selbst 
forthelfen. – – – Die Erndte geht bei diesem schönen Wetter schnell 
vorwärts, der Roggen ist eingefahren, die Erbsen kommen morgen weg und 
etwas Gerste ist auch schon gemähet. Die Leute sind hier nur öfter krank, 
das hält auf, ein oder der andere liegt immer, heute ist Marie auch im Bett 
geblieben und ich habe mein reichlich Theil alles in Ordnung zu halten. – 
Lebe wohl, meine liebe liebe Mite, grüße Deinen lieben Mann und Willi 
herzlich und behalte lieb 

Deine  
Mutter. 

 
Am linken Rand: Auch Lottchen meinen herzlichen Gruß und sie bekommt 
nächstens einen Brief. Wie geht es dem kleinen Prinzen, schickt er sich gut? 
was macht Deine Brust? 
Am oberen Rand: Wie jammert mich die arme Dora. sie ist ganz trostlos. 
Am oberen Randvon Seite 2: Georg muß noch immer junge Kartoffeln aus 
Rostock kaufen. Die Tonne zu 1 thl 36 ß. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr. Stove d 28/10 65. 

Dein freundlicher Brief, Du liebe gute Mite, hat mir viele Freude gemacht 
und innig danke ich Dir dafür, nur habe ich es unendlich bedauert daß Du 
auch einmal wieder Einschuß gehabt, damit hast Du alte liebe Dirne, doch 

                                                                 
215  29. September. 
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gar zu viel zu thun, nur gut, daß es immer so bald wieder vorüber geht. 
Wußtest Du auch wieder ein Veranlassung oder kam es ganz von selbst? 
Daß es Euch dort an Arbeit nicht fehlt, glaube ich Dir wohl, mein Herzing, 
der Herbst braucht ohnehin immer viele fleißige Hände und in diesem Jahre, 
wo der Uebergang von Hitze zu Frostnächten so plötzlich war, ist das noch 
schlimmer; in den ersten Wochen nach Eurer Abreise hatten wir hier auch 
so Vielerlei, daß es unsern Kräften fast überlegen war, diese letzte Woche 
ist etwas ruhiger gewesen, dafür wird es nächste Woche wieder mehr 
Wirrwarr geben, da ist erst der 24te, dann Freitag die beiden Hochzeiten, 
wo ich 2 Bräute u 8 Brautjungfern zu schmücken habe, das wird noch ein 
undankbares Geschäft; es war mir fast lächerlich wie Anna Eichner mich 
bat, ob ich sie nicht aufputzen wollte, diesem alten Mädchen mit dem 
Zahnlosen Munde wird der Putz schlecht stehen, bei Mariken Holz wird das 
schon eher gehen. Am letzten Donnerstage waren wir in Lieblingshof, ich 
seit anderthalb Jahren zuerst wieder u trafen dort Alle recht wohl u munter 
an; Georg war allerdings nach Rostock kam aber doch Nachmittags gegen 
drei Uhr wieder zu Hause und konnte Papa noch mit ihm zu Felde fahren u 
Georgs Wirthschaft besehen u hernach um 6 Uhr Abends fuhren wir wieder 
zurück. Frieda war auch noch sehr munter und mobil obgleich sie sich gar 
nicht mehr ganz sicher ist. Hanni hat sich sehr zu ihrem Vortheil verändert u 
ist schon ganz brauchbar im Häuslichen. Carl Strempel hat auch einen 
langen Brief an Georg geschrieben u ihm mitgetheilt, daß er in der Nähe 
von Königsberg eine Anstellung mit 300 Thl Gehalt u gänzlich freier 
Station mit Familie habe, das ist ja ganz gut, das Haus wäre hübsch mit 
sieben Zimmern, die Frau ist aber noch nicht da, die wird erst nachkommen 
mit den Kindern. Nun gebe der liebe Herrgott ihnen seinen Segen, daß sie 
dort fortkommen u es ihnen in jeder Weise gut gehe. Ach, Ihr, mein liebes 
gutes Miting, habt auch wohl genug zu kratzen u zu sparen, daß Ihr bei 
diesen schlechten Zeiten durchkommt und Allen gerecht werdet, das glaube 
ich Dir sehr wohl, wenn die Woche um ist will Jeder seine Bezahlung haben 
u Einnahmen sind nicht, aber sie, mein Herzing, einmal habt Ihr den 
schönen Credit, der oft mehr werth ist, als baares Geld und dann habt Ihr  ja 
auch die Aussicht, wenn es auch einmal schlecht ist, es wird wohl wieder 
besser, Dein lieber August geht Dir darin mit einem so guten Beispiele 
voran, er klagt nicht und er sorgt nicht ängstlich. Beides thust Du aber auch 
nicht, das weiß ich wohl u wenn Du sorgst, so sorgest Du Dich wegen 
August, thue das aber auch nicht, mein Herzing, der liebe Gott wird wohl 
wissen was Euch gut ist. Deine süßen Jungens machen Euch gewiß viele 
Freude, Willing war hier schon gar zu lieblich und artig und das andere 
kleine prächtige Blauäuging muß nun an Windpocken leiden das thut mir 
herzlich leid, u ich kann mir recht denken wie unangenehm es Dir ist, ihn 
nicht baden zu können, wenn Du jetzt aber wieder anfangen willst, nachdem 
die Pocken wieder weg sind, mußt Du wohl sehr vorsichtig dabei sein, weil 
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es gegen Winter geht, u möchte ich Dir wohl rathen, Vogel erst zu fragen, 
ob Du überhaupt wieder anfangen darfst. Wir hatten uns diesen Sommer so 
nett mit einander eingewohnt, mein liebes Miling, daß ich zuweilen rechte 
Sehnsucht nach Dir und Deinen Jungens habe, und besonders habe ich mir 
diesen Herbst schon oftmals den Ueberfluß von Hitze hier gewünscht, die 
wir diesen Sommer in Schwiggerow hatten, hier in diesen kellerigen Stuben 
habe ich schon schmälig gefroren u seit dem letzten Sonntage ist es mir 
endlich gelungen, Mama zu bewegen, daß wenigstens die Mittelstube 
geheitzt wird, ich habe freilich bei Tage noch Nichts von der angenehmen 
Wärme, da ich dort nicht sehen kann u Mama immer schreit ‚Thüre zu‘ 
wenn ich durch eine kleine Spalte mir etwas Wärme einlassen will, etwas 
verschlagen ist es hier nun aber doch u damit bin ich gern zufrieden, wenn 
ich Mama auch zuweilen etwas necke. – Mit Deinen Wäschen bist Du noch 
ganz gut gefahren, es war ja diese Woche ganz schönes Wetter zum 
Trocknen u denke ich mir heute bekommst Du Dein hedenes216 Zeug auch 
wohl trocken und zusammen, nächste Woche hast Du ja dann wieder vielen 
Besuch und will ich besonders nur wünschen, daß auf der Jagd kein 
Unglück passiert. – Wegen Deiner beiden kleinen Jungens mache Dir nur 
keine Sorgen, mein Miling, biege und beschneide als sorgsame Gärtnerin 
nur rechtzeitig die zarten lieblichen Pflänzlein und lasse sie dann stets im 
hellen Sonnenschein warmer Mutterliebe stehen alles weitere Wachsthum 
und Gedeihen befiehl dann dem lieben Herrgott, der wohl seinen Segen 
dazu geben wird! – Dein August ist Dir eine so gute Stütze in der Erziehung 
u um des Herrn Beistand helfen wir Dir Alle bitten. – Wegen des 
Steckenpferdes wird Mama später wohl noch mit Dir sprechen, wie Du es 
damit einrichtest, ist es ihr auch recht. Die Körbe sind gut angekommen u 
haben schon gute Dienste geleistet bei der großen Wäsche. – Leider habe 
ich es vergessen, Dir meine Taschentücher zu bezahlen, ich werde bei 
nächster Gelegenheit Dir die 24 ß zustellen, hast Du die andern 6 Tücher 
schon erhalten? Die Eltern werden wohl vor Weihnacht noch einmal zu 
Euch kommen, wenigstens 
 
Der Rest des Briefes fehlt. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
216  Hede laut Adelung, Grammat.-krit. Wb. d. hd. Mundart, Leipzig 1793-1801 ein grobes, aus 

Fasern zweiter Wahl gewebtes Leinen 



 239 

Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 21 Nov 1865. 

Liebe gute Emilie! 

Hoffendlich ist Mama ihr Paket bei Eüch eingetroffen? gerne hätte ich Dir 5 
Ofen-Geschirr daringelegt, nur dachte ich auf August sein kommen, der 
liebe Sohn sollte es billiger dort hin befördern, da dieser gute Mann in 
seiner Wirthschaft aber sehr große Resultate die zu Eurem Nutzen sind 
durchzuführen hat, so ist er entschuldiget, die Anhänglichkeit ist bei Leute 
in unseren Jahren so groß, und es geht einem wie Kinder wenn die was 
haben so laufen sie zu dehnen die ihnen die liebsten sind, die Beispiele 
kommen Dir gewiß auch oft vor nicht waar? August hat vieleicht schon 1 
Füllen zu seins, sonst kann ich ihm ein nachweisen. Am Freitag sollen 
unsere Gänse geschlachtet werden, hätten die Thiere scharfer gefressen so 
möchten sie auch mehr Gewicht abliefern, 14 lb im Durchschnitt hoffe ich 
rechnen zu können, gestern war ich bei Lining in Püschow greif in ihrer 
Bucht 1 Gänserig und was meinst Du 3 Wochen erst gemestet woch 18 lb 
Gustav ist mit 3 seiner ältesten Töchter zur Goßmama nach Hamburg 
gewesen um der alten ihren Wunsch nachzukommen, gestern sollte Gustav 
zurück kehren die Zeit wollte ich wegen der Dunkelheit nicht abwarten. 
Und was meint Ihr Georg war in der Zeit hier Georg hat sich gut befunden 
und auch gute Nachricht von seiner Familie Mutter mitgetheilt, was uns 
sehr angenehm nathürlich ist. Jülie Köve ist gestern als den 19 bei uns 
gekommen um sich ein bischen zu erholen laßt Eüch wie Mama und Tante 
Ch bestens grüßen, nun bekommen wir abens Mondlicht da leben wir auf 
Hoffnung unsere Schwiggerower Kinder bald auf einige Stunden bei uns zu 
sehen. Nun kömmt Dein Schreiben liebe Emilie der Inhald heist, wie Hieob 
sagt alles ist eitel, Dein Besuch ist also für den Augenblick zweifelhaft und 
August seiner steht in Frage, auch in der Woche richtet alles so ein, daß es 
gut ist, und keine Kosten verursagt dieses Jahr muß mancher große Unruhe 
erleben Klitzing schreibt auch schräcklich verstimmt, Carl Strempel aber 
heiter auf dem Gute wo er ist sind 10½ Gespan Pferde 9 Wechselhaken217, 
54 bast (ha?) guter Acker und 200 Fuder Heu also eine große Wirthschaft, 2 
bast Acker ist mit Rapp und Rüps 1140 Schf Weitzen und 602 Schfl 
Roggen 2300 Schafe die kaum a Kopf 2½ lb Wolle tragen die Fütterei 
würde dort nur mäßig durchgeführt, Carl meint wenn diese Aussaat 
einschlüge dan sollte die Einnahme schön zu Buch führen. Emilie Strempel 
ist gewiß dort sehr glücklich und wir alle freuen uns in ihrer Seele. Auf 
unsern Besuch zu Weinachten könnt Ihr keine Rechnung machen, so gerne 

                                                                 
217  Nach Pierer’s Universal-Lexikon „im Mecklenburgischen ein Gespann von vier Ochsen, 

welche von zwei zu zwei während den Tag über in dem Haken gehen“. 
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wir auch dort bei Eüch sind, die vielen Tage soll man woll auf paßen damit 
das liebe Vieh sein Recht bekömmt, wir unterhalten uns auf Papier doch 
auch net nicht waar liebe Emilie? Du wie August werdet es auch bei genauer 
Überlegung billigen. Heute muß ich nach Doberan um unsere Dorfschule, 
die Bistower sind wie im algemeinen Leben zu sagen flegt schawernacks, 
und um unsere Leute wollte ich gerne mein möglichstes aufbieten zu besten 
der Kinder also muß der Herr Superintend seine Zustimmung eingeholt 
werden. Nun also für heute die freundlichsten und herzlichsten grüße an 
unsere brafen Kinder und Enkel von Mama Tante wird noch schreiben. Uns 
ist, als hättet Ihr beim Richten des neuen Schaurs eure Leute Erntefest 
ausgestäuert und gönnten es Eüch keine weitern Ausgaben zu haben, da die 
sich außerdem von selbst anhäufen, Jülie Kove grüßt auch freundlich und es 
empfiehlt sich bestens  

Dein 
aufrichtiger Vater 

W Strempel 
 
Am linken Rand: Mutter hat die Arbeit für den Kleinsten viel Freude gemacht. Du 
solltest ihr heiteres Gesicht dabei gesehen haben. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 26./1 66. 

Meine geliebte Tochter. 

Zwar habt Ihr, guten Kinder, von Papa kürzlich erst Nachricht, aber 
mich dünkt, ich habe Dir lange nicht geschrieben und so drängt es mich 
einige Worte an dich zu richten, da Du im Gedanken mir immer vor-
schwebst und ich mich mit Euch Lieben beschäftige. Von uns kann ich 
recht gute Nachricht geben, wir sind recht wohl, namentlich ist mein 
Befinden diesen Winter besser als je, wofür ich dem lieben Gott innig 
dankbar bin, ich glaube es kommt vom milden Wetter, alle Tage kann ich 
hinaus gehen und die Bewegung in frischer Luft bekommt mir so gut. – – 
Letzten Sonntag hatten wir die große Freude Prahstens hier zu haben und 
auch unser lieber Präpositus war mit da, es war uns recht rührend, denn in 2 
Jahren ist er nicht hier gewesen, auch der neue Candidat war in ihrer 
Begleitung, der ist aber nicht sehr liebenswürdig und seine Predigten gar 
nicht anzuhören. Es ist recht betrübt, daß der Präpositus immer solchen 
Mißgrif macht, unsere Gemeinde verliert doch auch ganz ihren kirchlichen 
Sinn, die Bauern wollen sich auch beim Präpositus beschweren, Prahstens 
sind selbst sehr unzufrieden mit ihm, die Frau klagte es mir und haben es 
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dem Candidaten auch schon gesagt, der ist aber so eingenommen von sich, 
daß er sich gar nicht denken kann, daß nicht alle Leute entzückt von ihm 
sind, zum Glück ist er nur bis Ostern engagirt. – Als Prahstens etwas hier 
gewesen waren, kam Georg und Frieda, sie ist schon wieder wohl und 
munter und nun immer zum Ausfahren bereit, ihren Jungen hat sie entwöhnt 
und ihn ihrer alten Mutter übergeben, die hat nun die nächtlichen und 
täglichen Unruhen davon und Fritze geht ihrem Vergnügen nach. Die Nacht 
bleiben sie hier und fahren am Montag nach Püschow, wohin Lottchen und 
ich am Nachmittag auch waren, kamen dann am Abend mit uns zurück, 
blieben Dienstag in Rostock, besuchten das Theater und nach demselben die 
Gesellschaft in der Sonne218 und glaube ich sind erst Mitwoch Abend zu 
Hause gefahren. – In Püschow waren alle kleinen Mädchen recht unwohl an 
Husten, Schnupfen und versteckten Masern, wie Gustav sagt, sie ließen alle 
die kleinen Köpfe so hängen es war ordentlich jämmerlich, auch Lining 
hatte sich erkältet und hustete sehr, mit samt den kleinen Jungen, der war 
die Nacht vorher so krank gewesen, daß sie um 2 Uhr den Arzt hatten holen 
lassen, er hat die Brust gar nicht nehmen wollen, Lining war so traurig und 
fürchtete ihn nicht groß zu bekommen, wir trösteten sie so gut wir konnten 
und sprachen ihr Muth ein. Es ist freilich ein ungeheur zartes Wesen, das 
großer Sorgfalt bedarf, die Lining ihm aber auch angedeihen läßt, sie hat ja 
immer nur zarte Kinder, aber so klein und fein habe ich noch keins bei ihr 
gesehen, die kleinen Finger sind wie Zwirnfäden so dünn, aber ich hoffe 
doch, der liebe Gott wird ihnen das Kind groß werden lassen, Lining ist ja 
auch eine so sorgsame Mutter. Wir haben auch schon bessere Nachricht 
wieder. – Nimm Du Dich und Deine süßen Jungens auch ja nur in acht. –  
Am oberen Rand von Seite 4: Das Papier ist so schnell zu Ende und ich kann 
Euch Lieben nur ein herzliches Lebewohl sagen und viele Grüße von Papa, 
Lottchen und mir senden dem süßen Willi ein Kuß und Julie einen freund-
lichen Gruß von Deiner  treuen Mutter. 
 
Am linken Rand von Seite 1: Fritze hatte ihren Kopf schon so voll vom 
11ten219 was sie anziehen wollte und was Du anzögst, sie müßte noch ein 
neues Kleid zum Tag haben, entweder gelb oder grau seidenes. 
Am oberen Rand von Seite 2: Wir haben schon wieder ein angenommen ...s 
Michels, der 3 Jahre in Striggow220 gewesen und von dort recht gute 
Zeugnisse hatte wenn Du Bagemann einmal siehst, bitte erkundige Dich 
dort nach demselben. – 
Am oberen Rand von Seite 3: Lining ihre Meiern geth wahrscheinlich zu 
Ostern auch ab zu ihrer Mutter, darüber war Linig ordentlich betrübt, mit 

                                                                 
218  Hotel Sonne, Neuer Markt 2. 
219  Am 11. März feiern Elise und Wilhelm Strempel Silberhochzeit. 
220  Wie Schwiggerow gehört Striggow heute zur Gemeinde Hoppenrade. 
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der Wirthschafterin war sie wieder sehr unzufrieden. – Unser Gärtner will 
sich auch etwas [eine Zeile fehlt] 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 27/1 66. 

Mein liebes Miling, 

Heute Abend schreibe ich eigentlich in Mama’s Angelegenheit, wenngleich 
ich schon längst gern einmal mit dir plaudern gewollt habe, ich bin aber 
augenblicklich sehr eifrig bei der Restaurirung meiner sehr abgängigen 
Garderobe, und habe es dann, wie Du weißt sehr eilig. Du schreibst nun von 
Deiner Mamsel, mein Miling, zu der Mutter wohl Lust hat und ich rathe 
auch sehr dazu so wie auch Papa für sie gestimmt ist. Du mußt nur 
ordentlich mit ihr sprechen und ihr genau sagen, was sie hier zu erwarten 
hat. Erstlich ist das Zimmer hier viel schlechter und muß sie im Winter, 
wenn es recht kalt ist, dem Hausmädchen erlauben sich das Haar in ihrer 
Stube zu machen, dann weißt Du, hat Papa es gern, wenn sie frühe aufsteht, 
muß auch das Milchwesen von den 20 Kühen übernommen u auch an 
Plätttagen mit plätten221, unser jetziges Hausmädchen ziemlich unbedarft zu 
sein scheint. Gehalt ist 60 und kommt es Mama auf etwas mehr ja auch 
nicht an. Mit dem Bette hat sie es ja auch lange nicht so gut wie bei Dir, das 
mußt Du ihr alles vorstellen u wenn sie dann nicht abgeneigt ist hierher zu 
gehen, so will Mama sie gern haben und mußt Du es dann bald schreiben, 
weil hier schon öfter auch heute noch sich eine angeboten. Auch muß 
Mamsel bedenken, daß es bei alten Leuten nicht so ist, wie bei jungen, so 
viel verreisen kann sie hier nicht, weil Mama dann ihre Geschäfte immer 
selbst besorgt. Wie geht es Dir denn mit Deinen süßen Jungens222? ich 
denke mir ihr seid da jetzt des Abends ein recht gemüthliches Glücksblatt 
Mite, Aute, Julie u Wiwwe u ich habe oft rechte Sehnsucht mich zwischen 
Euch zu drängen. Besonders möchte ich jetzt zuweilen ein Wesen haben, 
mit dem ich über die silberne Hochzeit reden könnte, die hier jetzt in allen 
Köpfen spukt, d. h. Frieda war sehr voll davon so wie auch Mike Klitzing 
denen ich Allen rathen soll u ich in meiner Einsamkeit höre u sehe Nichts u 
möchte mir selbst gern rathen lassen. Das Silberbouquett will Frieda gern 
von Hanni bringen lassen, in Püschow habe ich noch weiter Nichts davon 
erzählen können, weil Lining, die noch gar nicht wußte, daß die silberne 
Hochzeit sei, doch noch nicht recht dazu aufgelegt war. Der kleine Junge 

                                                                 
221  bügeln. 
222  Wilhelm ist jetzt 3 Jahre, Adolf ein halbes Jahr alt. 
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dort war nur recht klein u zart, sonst ein liebliches Kind, das der liebe 
Herrgott ihnen erhalten u gedeihen lasses möge. Lining hatte allerdings 
etwas Husten ebenso der Kleine u auch die fünf kleinen Mädchen, das wird 
aber wohl schon wieder besser sein, morgen schicken wir hin u bekommen 
dann genauere Bescheid. Marie Hansen hat ihren kleinen Victor auch 
verloren, das jammert mich gar zu sehr, u mit Mutter Büsing ist es noch 
immer beim Alten. Nun will ich Dich noch herzlich bitten liebe Mite, nicht 
zu eifrig bei der Decke zu arbeiten, es ist ja durchaus nicht nöthig daß Du 
sie bis zum 11ten fertig hast. Ich habe eigentlich so halb u halb in Absicht 
einen Strempel’schen Stammbaum zu schenken, weiß das aber noch nicht 
recht ins Werk zu setzen. Was macht denn die unartige Julie, die ich 
eigentlich gar nicht grüßen lassen wollte, weil sie gar nicht einmal schreibt, 
frage sie doch einmal ob sie in Neu Roßwitz223 meinen Brief mit der 
Einlage nicht erhalten hat und ob sie wenn Deine Mamsel keine Lust 
hierher hat, sich nicht einmal bei der Beuer in Roßwitz nach der Mamsel 
Auguste Hagen erkundigen will, die dort abgegangen sein will, weil ihre 
Mutter gestorben ist. Der Termin ist ja nun glücklich zu Ende u ich möchte 
Euch wünschen, daß Eure Beutel je nach ihrer Größe auch so gefüllt hätten 
wie meiner, der nun wieder bischen stramm geworden ist. wenn Ihr Euch 
auch erst so lange den Wind habt um die Ohren wehen lassen, werdet Ihr es 
auch besser haben, nur Geduld! –  
Am linken Rand der ersten Seite: Nun noch einen Kuß für Dich u die Jungens u 
herzliche Grüße für August u Julie. Prahstens haben es ihr doch etwas 
verdacht, daß sie nicht hingekommen ist. In Liebe   Deine Tante Lotte 
Am oberen Rand der letzten Seite: Antworte recht bald 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 1/2 66. 

Meine liebe Mite, 

Gestern Abend erhielt ich erst Deinen Brief und heute Morgen an Gustav 
Friederich Büsings Tauftag, den wir heute Nachmittag auch noch feiern 
helfen wollen, antworte ich Dir schon wieder. In Püschow sind alle Lieben 
jetzt wieder völlig wohl und der liebe Gott wird ihnen auch ferner gnädig 
sein u den kleinen Weinbauer wie Gustav ihn nennt, zum Glück u zur 
Freude aber auch zur Ehre Gottes gedeihen u aufwachsen lassen, damit er 
während seiner ganzen Lebenszeit so viel Glück u Freude hat und bereitet, 
wie sein Eintritt ins Leben gemacht hat. Taufzeugen sind Papa, Tante 

                                                                 
223  Jetzt Rochowice, es liegt 30 km südlich Breslau. 
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Benthien, Alexander u Advokat Büsing, es wird aber niemand weiter dort 
sein als Pastors, Otto Büsing und wir. Marie Klitzing ist noch nicht wieder 
hier, morgen wird sie aber geholt und wird dann wohl noch eine ganze Zeit 
hier bleiben, weil in Küsserow noch die Masern sind. Klitzing schrieb 
gestern wieder einen sehr lamentabeln Brief an Papa, worin er fortwährend 
von Maseln faselt. Ich möchte es Mike gar zu gern gönnen, daß sie einmal 
einige Zeit bei Dir wäre,vielleicht giebt der Vater das auch zu. – Wegen des 
11ten März will ich Dir nur sagen, daß Du nur nicht auf Inspirationen u 
Erfindungen von mir rechnen darfst, mein Erfindungsgeist ist gänzlich 
eingetrocknet und die kleine poetische Ader aus der im Frühlingssonnen-
schein zuweilen ein kleines Tröpflein floß ist jetzt, wie Du schon seit Jahren 
gesehen, mit Schnee bedeckt; und kommt mir jetzt wirklich noch einmal ein 
humoristischer Gedanke, so habe ich ja Niemanden, um ihn laut werden zu 
lassen um ihm durch das lebendige Wort Ausdruck u Form geben zu 
können. Sehe ich vorne aus meinem Fenster so haben die Hühner, Enten, 
Dungaufschläger, Pferde u der mastige224 Inspector wenig Anregendes und 
die kahlen Bäume im Garten erzählen sich auch nicht so Geistreiches dem 
ich lauschen oder von denen ich lernen könnte. Doch haben Deine 
Lieblingsthiere – als Symbol meines werthen Ich’s – die Kuhnen225 mich 
inspirirt oder vielmehr mir eine Scene aus der Eltern früherem Leben ins 
Gedächtnis gerufen, wo Mama eine Herde kleiner Kuhnen nach den Platz 
vor der Glasthüre in die Sonne brachte, die Sonderheusen u Papa die in der 
Mittagsstunde auf der Bank saßen treu zu bewachen versprachen u alle bis 
auf einige ein nach einander in den Kellerbrunnen fallen ließen; und soll 
Mite Klitzing vielleicht eine Wassernymphe oder auch einen Erdgeist 
darüber bin ich auch noch nicht einig machen u in .. Perlhühner die 
geretteten Kuhnen wiederbringen. Macht nur nicht so große Aufstellungen, 
mein Miling, Du weißt Papa ist nicht dafür, ich kann zwar nicht das Stück 
Tante u Nichte, aber wenn so viele Personen dazugehören, wird gewöhnlich 
Nichts daraus, wenn Euch noch ein Herr fehlte, so könntest Du vielleicht 
auf Hans Strempel rechnen, wenn der seine Rolle zugeschickt bekommt, 
kann er ja hier noch Proben halten, wenn Du hier bist. Wegen der Musik bin 
ich gleich besorgt gewesen, aber Mama meint, Benthin hat früher gemeint, 
bei Familienfesten wäre das erlaubt, jedenfalls müssen wir aber den 
Prediger erst fragen, was Du dort ja auch thun kannst. Mama meint nun, sie 
möge es lieber, wenn am Sonnabend gepoltert u Sonntag getanzt würde, 
weil drei Tage auch lästig u langweilig werden könnten u dann habe ich 
gedacht müssen wir doch Sonntag Morgen, ehe die Eltern auf sind einen 
Choral vor ihrem Fenster spielen lassen, nicht wahr? oder wollen wir das 
auf dem Klavier abmachen u Kinder u Enkel singen lassen? Daß Du Dein 

                                                                 
224  behäbig, stark, kräftig. 
225  Puten, auch Perlhühner. 
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blaues Kleid nicht spendieren willst, finde ich begreiflich aber wenn Du 
Morgen blau, Mittags schwarz u wenn vielleicht Abends getanzt noch 
wieder ein anderes Kleid anziehen willst, finde ich das etwas viel. Du 
könntest Dir vielleicht eine Jacke oder eine hohe glatte Taille zu dem blauen 
Kleide machen lassen nehmen Dich Mittags recht in Acht und ziehen dann 
Nachmittags zum Tanz ein anderes Kleid an, vielleicht mußt Du doch ein 
gutes Sommerkleid haben, das schaffst Du Dir dann so viel früher an (oder 
läßt es Dir von Mama schenken) – oder Du ziehst auch das weiße Atlas 
wieder an. Mit dem eingeklammerten oder ist Mama ganz einverstanden. 
Wenn die tanzenden Herren schon am Freitage kommen sollen so können 
sie ja ihren Besuch, den sie doch wohl größtentheils in abhängigen 
Verhältniße haben unmöglich noch bis zum Montage ausdehnen u Sonntag 
ist doch immer der Haupttag, das laß Dir nur ordentlich durch den Kopf 
gehen u sei Mama darin nicht zuwider, sie meint Sonntag müsse doch 
jedenfalls wieder getanzt werden, sonst langweile die junge Welt sich. 
Wegen Mamsel sind wir nun ganz beruhigt u Flachs will Mama ihr denn 
auch noch gern geben. Deine süßen lieben Göhren küsse mir herzlich ich 
habe ordentlich Heimweh nach den Jungens, besonders wenn ich des 
lieblichen Wilhelms Bild besehe. Grüße auch August u Julie, die mir ganz 
komisch vorkommt, daß sie es verleumden nennt wenn sie Gewissensbisse 
haben soll. In Liebe Deine Tante Lotte. 
Am oberen Rand: Wenn Du noch keine Mamsel hast so möchte die Büdner-
tochter Auguste Hagen aus der Gegend von Lage Dir vielleicht ..., die sich 
hier erbot u Mutter sehr gefiel, sie scheute sich vor keiner Arbeit u hat in 
Schloß u in Stadt Roßwitz conditionirt. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 9/2 66 

Mein liebes Miling, 

Wie ein Traum, aber ein recht hübscher Traum ist mir der gestrige Tag jetzt 
u am lebhaftesten ist mir Dein fröhliches vom Glücke strahlendes Gesicht in 
Erinnerung geblieben. Der liebe Herrgott erhalte und beschütze Dir Dein 
Glück und mache Dich auch immer würdiger zu solchen wahren Herzens-
freuden, die Dir der Besitz Deines guten Gatten u Deiner prächtigen Kinder 
bereiten. Hoffentlich seid Ihr gestern Abend gut zu Hause gekommen wie 
auch uns die Tour ganz prächtig bekommen ist nur, daß wir zu Hause nicht 
so liebliche Göhren vorfanden wie Ihr. Deinem Wunsche gemäß hatte ich 
heute Morgen sogleich an Luise Prahst geschrieben, um mich bei Ihr nach 



 246 

der Musik zu erkundigen, wie ich aber den Brief wegschicken wollte, kam 
Luising zu meiner Freude auf den Hof und habe ich mit ihr recht gemüth-
liche Stunden erlebt heute Nachmittag, es ist eine liebe Dirne, die Dich 
herzlich grüßen läßt wie auch Julie. Dispensation ist allerdings erforderlich 
zur Tanzmusik in den Fasten aber sie wird jedenfalls dispensirt, Papa will 
aber augenblicklich noch gar nicht davon hören und glaube ich aber, daß 
das nur eine vorübergehende Laune ist, er war ja, wie zuerst einmal die 
Rede drauf kam so bereitwillig zu Allem. Luise Prahst will auch so gern 
sich bei der Polterei betheiligen und hat mich auch gebeten für sie ihren 
Bruder, Marie u (wenn Du Hans Strempel nicht in Anspruch nimmst) 
disponire ich auch über den, Etwas auszusuchen, vielleicht finde ich ein 
kleines passendes Stück für vier Personen. Du musst mir nur sehr bald 
antworten, denn jetzt müssen wir Feuer zünden, sonst giebt es nach vier 
Wochen keine ordentliche Flamme u wenn meinen Truppen (d. h. die unter 
meinem Septer stehen) hernach das Gewehr versagt, was sehr zu fürchten, 
da es sämmtlich junge angeworbene Rekruten sind, so stehe ich doch als ein 
blamirter Feldherr da, was um so schimpflicher wäre, weil ich schon, d. h. 
im gewöhnlichen Leben ein eisengrauer Krieger bin. Na, frisch gewagt ist 
halb gewonnen, und so will ich mich morgen gegen eine neue Sendung 
Polterbücher legen u mein Glück versuchen. Wir sind eigentlich recht 
dumm gewesen, hätten wir nicht Adolph Willbrandt226 bitten können uns 
ein für diesen Fall passendes Stück zu schreiben, das wäre hübsch 
geworden, nun ist es aber zu spät und wir müssen uns selbst helfen. Vergiß 
es auch nicht Dich nach dem Stambaum genau umzusehen u mir darüber 
Bescheid zu schreiben, auch erkundige Dich nach den Perlhühnern. Heute 
Abend bin ich ganz confuse und habe Nichts mehr hinzuzufügen als 
herzliche Grüße von den Eltern Mike u mir an Dich Deinen Mann Julie u 
Deine süßen Jungens. In Liebe 

Deine 
Tante Lotte 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 16/2 66. 

Liebe Emilie, 

Dein Brief mit der Nachricht, daß Ihr neulich gut zu Hause gekommen hat 
uns innig erfreut und sehen wir nun schon mit Sehnsucht der Zeit entgegen, 
wo wir Dich mit Deinen süßen Kindern u Deinem lieben Männing auf 

                                                                 
226  Adolf Wilbrandt (1837-1911), Schriftsteller und von 1881 bis 1887 Direktor des Wiener 

Burgtheaters 
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längere Zeit hier haben können. Wie weit seid Ihr mit Euren Poltereien? Ich 
habe noch einmal versucht ein kleines Stück von Puttlitz227 hier zu Gange 
zu bringen, aber das scheint nicht zu werden; die Kräfte die ich zu 
verwenden habe, sind zu schwach und fürchte ich mich dann als Directorin 
zu blamiren, es gehören nur zwei Damen u drei Herren dazu u ist das Stück 
reizend, wenn Ihr es dort zu Stande bringen könnt u wollt, steht es Euch zu 
Diensten. Hier ist es auch mit den Proben zu schwierig und Marie, die 
Hauptheldin mit allen mangelnden Eigenschaften ist nun wieder 
ausgeflogen nach Rostock und will von da nach Lieblingshof. Die kleine 
Dirn langweilt sich hier bei uns Alten, sie mag so gern etwas Abwechslung 
haben und sonderbarerweise ist in diesen vierzehn Tagen als sie hier war 
auch gerade Niemand hier gewesen als neulich Luise Prahst, die sich von 
ihrem Bruder228 abholen ließ und zu gleicher Zeit erzählte, daß Adolph jetzt 
nach Rostock kommt und den Universitätsbau übernehmen wird, wodurch 
ihm eine große Auszeichnung vom Großherzog geworden ist. Ich erhielt 
heute einen Brief von Frieda, worin sie mich bittet ihr zu erlauben, mir 
nächste Woche Dienstag oder Mitwoch, wenn sie ihre Schneiderin nach 
Rostock fahren läßt, ihren Wagen hierher zur Abholung schicken zu dürfen, 
was ja außerordentlich freundlich von ihr ist, aber ich kann doch jetzt nicht 
recht auf mehre Tage von hier fort sein, wir haben noch zu Mancherlei vor 
und außerdem kommt Linchen Martienssen noch auf einige Tage zu uns. Ihr 
lieben Leutchen habt dort wohl so gemüthlich, daß Ihr vor aller Gemüth-
lichkeit gar nicht einmal zum Schreiben kommen könnt, wenn Du nicht Zeit 
hast, Miling, so könnte doch Julie einmal schreiben wie u was Ihr nun 
beschlossen u gefunden u ob ihr auch Hans gebrauchen könnt. Ich alter 
Pechvogel kriege hier Nichts im Gange, wenn ich einmal ausfliege thut der 
Himmel seine Schleusen auf u durchnäßet mir die Flügel so, daß ich das 
Fliegen (soll heißen mit Pferdekraft mich fortbewegen lassen u möglichst 
langsam) ganz verlerne. Montag war ich mit Mike nach Rostock u traf es 
dort recht unglücklich, ich die ich den Kopf voll von Polterabendscherzen 
hatte traf fast gleichzeitig mit der Todesnachricht von der alten Doctorin 
Zastrow bei Linchen Martienssen ein, so daß ich über meine Angelegen-
heiten natürlich nicht mit ihr zu sprechen wagte, dann regnete es so 
entsetzlich, daß ich mir eine Droschke zu meinen Besorgungen nehmen 
mußte u dabei doch noch tüchtig naß ward, ich kaufte mir ein schwarzes 
satin chine229 Kleid u einen braunen Morgenrock u will nun sehen, wie 
Nädler mich zufrieden stellt. Mutter und ich haben heute noch wieder viel 
hin u her geredet über den Polterabend und will es mir noch immer gar nicht 
in den Sinn, daß der schon Freitag sein soll, ich weiß nicht mir kommt das 

                                                                 
227  Gustav zu Putlitz (1821–1891), Rittergutsbesitzer, Theaterdirektor und Schriftsteller. 
228  Adolf Prahst (1829-1919), Architekt und mecklenburgischer Baubeamter. 
229  Seidenähnlicher Baumwollstoff. 
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so unpassend bei einer silbernen Hochzeit vor u finde ich immer, da das 
doch ein Erinnerungstag ist muß die ganze Feier auch auf dem selben Tage 
sein, scheint es Dir nicht auch so? – Clärchen kommt ja wohl gar nicht, das 
wäre doch recht traurig, da würde es uns ja sehr an jungen Mädchen fehlen, 
ich werde, wenn es alles fast bestimmt ist, einmal an Luise Strempel 
schreiben, daß sie ihre Schwestern mitbringt. Bitte, laßt bald einmal von 
Euch hören u nun grüße mir Deinen August, Julie u die lieben lieben Kinder 
herzlich u behalte lieb 

Deine 
treue Tante Lotte 

Hier geht es Allen gut und Alle grüßen. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 22/2 66. 

Liebe Mite. 

Oder eigentlich Du böse häßliche Mite hast mich so lange auf Antwort 
warten lassen und nu schreibst Du mir kein Wort von dem Stambaum; ich 
bin aber wie immer großmüthig und verzeihe Dir diese Nachlässigkeit, ich 
habe mir das begeben, wenn ich einmal eine Stammtafel machen lasse muß 
sie auch durchaus genau sein u das ist mit zu vielen Umständen verknüpft, 
das bringe ich nicht fertig, aber darüber muß ich durchaus Gewißheit haben, 
ob Du mir 2 Perlhühner anschaffen kannst, sonst muß ich selbst mich 
darnach bemühen bitte, gieb mir hierüber sogleich Auskunft, Julie ist ja 
wohl so freundlich u schreibt mir drei Worte wenn Du nicht kannst. Endlich 
hat Papa sich auch vernehmen lassen und nun ist es unwiderruflich 
bestimmt, daß am Freitage der Polterabend mit Tanz sein soll, Papa meint 
am Sonnabend wäre das nicht recht paßlich u müßten wir uns alle auch 
Sonnabend erst gehörig wieder erholen, um Sonntag zur Kirche fahren zu 
können. Das wird Euch nun zwar durch meine Schuld noch einen Brief an 
die in Frage stehenden Herrn kosten, da hoffe ich aber auf Revange wegen 
meiner oben erwähnten Großmuth. Es wollte mir anfangs gar nicht in den 
Sinn, daß gerade am 9ten diese Geschichte sein sollte deshalb sind diese 
Quackeleien gewesen, jetzt bin ich drüber weg. Das Tableau bei der Kranz-
überreichung muß wohl noch etwas anders darüber können wir mündlich 
noch sprechen, die kleinen Strempelschen Mädchen kommen nicht u wüßte 
ich auch noch gern eins von den kleinen Mädchen als Vergangenheit mit 
dem grünen Kranz u eins als Zukunft mit dem goldenen Kranz beide 
verschleiert dabei haben, das läßt sich mündlich alles besser besprechen u 
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arrangir. Georg und Frieda wan gestern hier u scheinen sich auch sehr zu 
den bevorstehenden Festlichkeiten zu freuen, Frida ist mit allem fertig u 
wird in grauer Seide erscheinen, sie poltert nicht aber die Kinder u die 
Stender poltern, Georg schein sich auch nach Nachricht von Dir zu sehnen 
wegen des Bouquets: Drei junge Leute bringen die mit; auch wird Franz 
G.230 u Gustav Strempel231 wohl kommen, darüber giebt Georg mir noch 
gewiße Nachricht u Du bringst dann auch wohl die gewiße Kunde mit, wer 
und ob von Euren Verwandten dort kommen, damit wir vorher Einrich-
tungen treffen können und in den Tagen ... ... haben. Silber Löffel, Leuchter 
u so viel Aschbecher wie Du auftreiben kannst, bringe nur ja mit, damit die 
Tassen u Leuchter nicht immer voll Asche liegen, das beleidigt mein 
ästhetisches Gefühl. Das Kranzgedicht hat Linchen M. über ihren Besuch 
und den Todesfall in ihrer Familie wohl ganz vergessen, fertig ist es, sie hat 
es mir schon vorgelesen, es ist sehr hübsch, ich werde morgen bei ihr 
vorschicken u sie bitten es mit diesem Briefe einzusenden, dann erhälst Du 
es Montag. Du Rabenmutter schreibst ja Nichts von Deinen süßen Jungens, 
ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, daß ich Euch bald 
Alle sehen soll. Grüße u küsse mir die Jungens auch August u Julie, gieb 
mir bald Nachricht u behalte lieb 

Deine 
Tante Lotte 

 
Am Rand von Seite 1: Papa und Mama grüßen auch bestens. Das Stück ist 
natürlich gescheitert Marie Kl. ist jetzt in Lieblingshof nachdem sie wieder 
acht Tage in Rostock war. 
Auf der Rückseite des gesiegelten Briefes: Betten brauchst Du nicht zu senden. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 27/2 66. 

Mein liebes Miling, 

Unsere Briefe sind sich diesmal wohl begegnet und wirst Du nun auch wohl 
Dein Kranzgedicht haben; Willis Anzug mußt Du bei Licht einmal gegen 
Dein Kleid halten, ich glaube das wird ganz gut gehen und über das Tableau 
beruhige Dich auch nun, das wird sehr hübsch, wenn ich blos alles so 
erreiche wie ich möchte. Ich will versuchen es Dir so viel ich kann, einmal 
zu schildern: An der Wand in der Mitte verschlungen W. S. u E. S. mit 

                                                                 
230  Franz Grundgeyer. Seine Mutter ist eine geborene Strempel. 
231  Sohn des Moisaller Pastors, Senator in Wismar. 
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einem Loorbeerkranz umgeben, dann im Halbkreis decoriert mit grünen 
Bäumen stehen der Wand zunächst (paß Achtung) vor einem grünen 
Hintergrund Marie und Elise Kl:  in weiß dann etwas niedriger Wische u 
Emma Büsing mit einem grünen u Goldkranz verschleiert, dann Hanni und 
Wische Strempel (die andern Kinder kommen nicht) u vor diesen stehen 
Bertha, Mike u Line als Glaube, Liebe und Hoffnung verschlungen in einer 
hübschen Gruppe, worin sie reizend aussehen, denn zu beiden Seiten sitzen 
unter einem Baume Frieda u Georg u Gustav u Line, weiter rechts an der 
Saalthür August mit Adolph auf dem Arm u ganz im Vordergrunde stehst 
Du mit Deinem süßen Willi. Wilhelm, Albert u Gustav werden auch noch 
mit angebracht, wie, das muß der Augenschein sagen. Für Wisching habe 
ich außerdem noch eine Biestower Bäuerin vorgeschlagen und in aller 
Geschwindigkeit, wie Lining Sonnabend so kläglich schrieb, halb Sonntag 
Morgen, halb unterwegs nach Püschow ein kleines Gedicht dazu gemacht. 
Ich werde nächstens meine Werke herausgeben, ich habe nun schon eine 
Wasser-Nymphe, eine Bauermädchen, eine Kammerjungfer und zur Hälfte 
eine Warnemünderin gemacht, das ist doch wohl alles mögliche, bin nun 
aber auch vollständig matt u sehne mich nach einem vernünftigem Wort in 
Prosa. Elise K. hatte ich eine Wahrsagerin aus einem Buche geschickt, das 
gefiel ihr aber nicht u Sonntag Abend kommt die freundliche Bitte ihr doch 
selbst Etwas zu machen, das wäre viel hübscher, doch das kann ich Dir ja 
alles erzählen u will nun nur von den Aufträgen erst reden, nämlich vergiß 
auch nicht die rothen Gardinen zum Vorhang u wenn Dein Brautschleier 
noch so viel zu brauchen ist u überhaupt existirt so bringe ihn mit zur 
Verschleierung der Kinder u dann bitte ich auch um einige Loorbeerzweige 
unsere Bäume reichen wohl nicht aus zu dem Kranz, die kannst Du immer 
schon mitbringen, wir legen sie ins Wasser; auf die Besorgung der 
Perlhühner rechne ich sicher, u bitte Dich sehr die ja nicht zu vergessen, 
dann wäre ich blamirt. Das rothe Kleid gebraucht Marie jetzt durchaus 
nicht, da sie das weiße ... hat Du kannst ihr das später ja immer noch einmal 
schenken. Schreibst Du noch an Dora, so theile ihr mit, daß ich noch ein 
Kleid für sie aufgetrieben, wenn nicht, thu ich es später selbst. Mir ist der 
Kopf schon ganz dösig und ich freue mich unendlich Dich bald hier haben u 
mit Dir alles besprechen zu können. Ich habe hier ebenso wenig eine 
Menschen  wie Du dort, obgleich doch Julie da ist, Linchen Martienssen die 
sonst mein Trost sein sollte, hat mich diesmal ganz im Stich gelassen, sie 
hat immer noch Besuch u ist nicht disponibel, da muß ich mir allein helfen 
so gut es gehen will. In meinem letzten Briefe habe ich Dir noch allerlei von 
mitbringen geschrieben, worauf ich mich heute nicht besinnen kann, was 
ich weiß, schreibe ich auf einen Zettel Du mußt den andern Brief auch 
nachsehen. Grüße Mann u Kinder herzlich auch die böse Julie die nicht ein 
Wörtchen schreibt. In treuer Liebe 

Deine  Tante Lotte 
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So eben erhalte ich Deinen u Julie’s Brief u will gern Letzterer Kleid 
hierher nehmen, ich gehe morgen doch zu Mädler u habe noch furchtbar 
viele Besorgungen. Daß Rudlofs kommen freut mich sehr u ist es hier 
durchaus angebracht, wenn sie die Schlosser mitbringen, das ist ein so 
nettes Mädchen, sie muß blos fürlieb nehmen. Daß Du Dich wegen der 
Perlhühner so vielfach bemühst, freut mich, wenn Du kommst gebe ich Dir 
einen warmen Kuß bei kaltem Geld dafür. Der St. D. Lo: möchte diese ... 
wohl nicht aufnehmen, sonst könntest Du das ja verfügen. Von welchen 
verschriebenen Herrn Du schreibst, das weiß ich nicht, aus Hamburg kommt 
Niemand, aber aus Rostock könnten wir ja immer noch welche nehmen. 
Sage Luis232 auch, mir fehlte bei dem Tableau noch ein Schutzengel, ob er 
den nicht machen wollte. Ich stecke ihn dann in ein weißes Kleid, binde ihm 
Flügel an mit denen er dann zwischen Decke und Fußboden schweben die 
rechte Hand schützend ausgebreitet über die Gruppe junger Mädchen, was 
er mit der linken dann thun will überlasse ich ihm. Was meinst Du, sollte er 
diesen Vorschlag wohl annehmen? Na, ich denke, wir sind noch Alle recht 
vergnügt. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d 27/3 66. 

Meine geliebte Tochter. 

Hätte ich dem Zuge meines Herzens folgen können, würdest Du schon 
längst Kunde von mir erhalten haben, somit war es aber rein unmöglich, es 
war eine sehr geschäftige Woche. Nachdem ich nun aber große und kleine 
Wäsche zierlich in Schränke und Comode und das hedene Zeug auf der 
Leine habe, will ich einige Worte an Dich richten mein theures Kind. – Wie 
Dein lieber August schreibt haben wir beide es wohl gleich eilig gehabt, es 
ist beinahe zu viel geworden, ich freue mich aber doch sehr alles beseitigt 
zu haben, denn später nimmt Garten und Gärtner mich in Anspruch. – Das 
kürzlich gefeierte Fest233 lebt noch immer in unserer Erinnerung und wir 
sprechen noch täglich davon und freuen uns darüber, nur ist es mir oft recht 
schmerzlich, daß Ihr, geliebte Kinder so viele Mühe und Kosten davon 
gehabt, aber schön war es liebe liebe Mite und Freude hat es überall berei-
tet. Daß Ihr mit Euren lieben Kindern immer noch wohl seit habe ich mit 
großer Freude aus Deines lieben Mannes Briefe gesehen, in Teterow und 
Umgegend graciren ja so häßliche Krankheiten und ich war schon sehr 

                                                                 
232  Louis Rudloff, Emilies Neffe in Vogelsang, ist knapp 4 Jahre alt. 
233  Silberhochzeit von Wilhelm und Elise Strempel am 11. März. 
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besorgt um Euch Lieben. Der liebe himmlische Vater wird Euch gnädig 
beschützen! aber, mein Miting, thue Du auch das Deine, stürme nicht auf 
Dich ein, nimm Dich und Deine Kinder in acht. Der kleine Willi steth mir 
immer so vor Augen, wie er an Deiner Seite stand, das Kissen in der Hand 
und das Köpfen so etwas an Dich gelehnt und wie er die Rose brachte, wie 
süß war der Junge und der kleine Adolph auf seines Vater’s Schooß, so 
freundlich mit seinem Händchen spielend, es waren kleine Engel, ich kann 
Dir nicht sagen, welche Gefühle mich durchdrangen. Gottes große Güte und 
Gnade möge ferner über uns walten! – – – – – 
Es ist mir ein angenehmer Gedanke, daß Deine Demoisell zu mir kommt, 
die ich als ein tüchtiges brauchbares Mädchen kenne, nur kommt es mir 
zuweilen so durch den Sinn, als wenn selbige sich hier bei uns alten Leuten 
nicht gefallen würde, was für mich sehr unangenehm wäre, nun ich werde 
suchen es ihr so leicht als möglich zu machen und dann wird es auch wohl 
gehen. Ich möchte derselben durch Dich wohl den Vorschlag machen, ob 
sie es vorzieht noch 8 Tage nach Ostern bei ihren Verwandten zu bleiben 
und dann erst Montag den 9 ten April zu uns zu kommen? meine Mamsell 
hat keine Condition wieder und die bleibt dann so lange. Später ist es immer 
beschwerlicher von hier nach Güstrow zu kommen. – Ich habe mir einige 
neue Stauden gekauft und für Euch etwas davon zurückgelegt, die ich 
gelegentlich senden werde, wolltest Du auch nun noch mehr von hier haben, 
so sage es nur, ich bitte dann auch um die eine Staude von Euch, wovon Ihr 
mir schon versprochen, deren Namen ich aber nicht weiß. 
Am oberen Rand der Seite 4: Jetz lebe wohl, mein liebes Herz, grüße Deine 
lieben Mann und Julie freundlich Dir aber und Deinen prächtigen Jungen 
einen Kuß von  

Deiner  Mutter 
Elise. 
 

Am oberen Rand der Seite 3: Papa, Lottchen und Marie Kl. senden auch herz-
liche Grüße, letztere wird wohl noch den ganzen Sommer hier bleiben, dann 
kommt sie eine Zeit zu Dir. –– 
Am oberen Rand der Seite 2: Elise Klitzing und Albert sind wieder abgereist 
und Wilhelm234 ist auf einige Tage gekommen, der Junge ist einmal groß 
geworden, hat aber noch etwas ungebendiges und leider das pralende 
Wesen seines Vaters, was beides hoffentlich bei fremden Leuten sich geben 
wird. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
234  Wilhelm Klitzing (20). 
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Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 6 Ap 66. 

Meine liebe Emilie! 

Du bekömmst nun, um nicht immer einen Gruß von Deinen August zu 
bekommen einige Zeilen von mir, worin ich Dir melde, daß wir Deiner stets 
mit herzlicher Liebe gedenken, und oft noch an den Abend uns erinnern wie  
Dein Kleiner im Sahl neben Dir stand, und sein Gedicht aufsagte. Gott laße 
es Eüch stets so wohl mit den Kindern gehen wie es von ganzem Herzen 
Deine Ältern wünschen, bitte sie Dich ja vor um Deine Gesundheit zu 
erhalten es ist dieselbe, daß beste was man haben kann. Du wie Dein lieber 
Mann Ihr habt jetzt auch manches wie wir alle zu besorgen, der Herr sei 
ferner mit Eüch, Ostern haben wir wie Mutter bestimmt gemeldet hat sehr 
einsahm verlebt, Mutter hat 3fache Wäschen auszugleichen gehabt seit dem 
wir den angenehmen Besuch von nah und fern uns zu erfreuen hatten. 
Mutter hat nun den Gertner zu beobachten, ich vermuthe, daß wir viel 
leichter und beßer die Geschäfte besorgt bekommen, Blank ist mit günstigen 
Wind, als Du ihm auf den Polterabend sahst mit dem Zeichen Posteljon 
abgegangen, Stelle hat er so wenig als die Demoisel und Gertner also müße 
wir keine Schuldige sein, es muß an diese Leute liegen. Marie Klitzing kann 
nun alles genauer berichten, und wenn Du es einsiest, daß für Euch es beßer 
ist so nehmen wir sie zu jeder Zeit zu uns. Mari hat noch zu wenig 
Erfahrung kann lange behalten, man muß sich vorsehen ihr nicht was 
mitzutheilen was nicht die ganze Welt ohne Nachtheil erfahren kann, dis 
soll für Euch im Vertrauen gesagt sein Heute kam Georg brachte ziemlich 
gute Bothschaft von seiner Familie, und läßt herzlich grüßen. Georg holt 
seine Kinder, Erzierin von Rostock. Morgen bekommen wir durch Eure 
Wagen die woll um 10½ Uhr in Lüßow kommen und die Sachen von 
unserer künftigen Wirthschafterin bringen, und den Hafer von dort wegen 
den Bau der Brücke da entgegen nehmen, sonst hätte ich sie bis Strenz 
fahren laßen. Montag mit den Mittagszug um 2½ Uhr erwarten wir die 
Wirtschafterin in Rostock durch den Zug von wo sie der Büdner Esmann 
abholen wird. Nun gutes Kind wirst Du es entschuldigen wenn ich schon 
mit lebewohl komme, Dich wie Deinen brafen Mann und Söhne nebst alle 
Unverwante grüßt Mutter die Tante ebenfalls wie Dein 

stets 
aufrichtig liebender Vater  

W. Strempel 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 16/5 66. 

Mein liebes Miling, 

Du wirst sagen, die Tante Lotte hat doch wohl gar nichts weiter zu thun als 
zu schreiben u Taillenwärmer zu machen, es war mir aber ein zu jämmer-
licher Gedanke, daß Du in diesem Wonnemonat Mai, wo man real einen 
Nägelwurm235 bekommen kann, mit Deinem dünnen abgetragenen Taillen-
wärmer immer herumgehen mußt, da bat ich Mama Wechtler in Nahrung zu 
setzen u ich fing gestern schnell an zu häkeln u hoffe nun, daß Farbe, Form 
u Qualität Deinen Beifall haben mag, die weichste Wolle von allen Proben 
haben wir ausgesucht und am Halse ist er bedeutend weiter ausgeschnitten 
als meiner u Mama erinnerte immer: mache „ihn doch blos nicht zu klein, 
der sieht zu schlecht aus.“ Ich möchte nun daß ich die edle Mittelstraße 
getroffen u Du nicht gnatzig236 gemacht, sondern warm gehalten dadurch 
würdest, mein liebes Miting. Morgen will ich nun noch das ganze Haus mit 
Gadinen bestecken, dann noch die Zuckervorräthe ordnen, und allerlei 
andere Vorbereitungen zum Feste machen. Ob Ihr auch wohl noch kommen 
werdet? Mama meint das noch immer, darüber werden wir wohl bald 
Nachricht bekommen, bringet auch nur ja die Mÿrthe von Mamsel mit. Was 
hast Du zu Johanna’s Verlobung gesagt? ich kann es gar nicht begreifen u 
weiß auch nicht ob sie recht daran gethan, daß sie sich und ihre Kinder 
einem so ungewissen Schicksal übergiebt und zumal diesen Heinrich 
Bruger zu heirathen, wie ist das nur möglich! Wenn ein Witwer wieder 
heirathet so ist das ganz etwas anderes aber eine Witwe die Kinder und 
damit so heilige Pflichten zu erfüllen hat, da begreife ich nicht wie sie an 
eine zweite Ehe denken können. Jeder hat ja aber seine eigenen Ansichten 
und ich will der guten Johanna von Herzen wünschen daß sie glücklich 
wird, u einen wohltätigen Einfluß auf Heinrich hat. Gustav war vorgestern 
hier u brachte uns gute Nachrichten aus Püschow, die Normann soll sich 
ganz gut mit Line ausgleichen u stellen können, meinte Gustav und nehme 
sich der Kinder mit großer Freundlichkeit an, das ist ein rechtes Glück u 
will ich von Herzen wünschen, daß das auch so bleibt. Für die 
Uebersendung meines Koffers danke ich bestens u sehe ich daraus, daß Du 
zu der Reise nach Güstrow gekommen bist, da hast Du gewiß nette 
Einkäufe für Mite gemacht u kann ich mir recht denken, wie glücklich Ihr 
jetzt bei den Einrichtungen seid, und bin recht gespannt, etwas davon zu 
hören u zu sehen, nun wird die liebe Dirne wohl ordentlich im Gange 

                                                                 
235  Von Kälte verursachter Schmerz unter den Fingernägeln. 
236  missgelaunt, unfreundlich, mürrisch. 
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kommen. Wie geht es Deinen süßen Jungens? dem ächten Papajung müssen 
mitunter wohl die Ohren klingen soviel sprechen wir hier von ihm, der 
Bengel hat es uns doch angethan, ich muß noch immer lachen, wenn ich ihn 
so sinnend die Hände auf dem Rücken mit den großen Stiefeln im Zimmer 
auf und nieder gehen sehe, das sah zu komisch aus, besonders wie er ganz 
ernsthaft meinte: Wiwwe geht man bischen hin und her“. Das liebe Lütting 
wird bald anfangen zu gehen, er setzt die kleinen Beinings schon so stramm 
an. Hast Du von Vogelsang in dieser Zeit Nichts gehört? ich dachte mir Ihr 
würdet Sonntag wohl dort gewesen sein, es thut mir Leid, daß August der 
kalten Witterung wegen seinen Vorsatz nicht ausführen konnte, die liebe 
Mutter Sellschopp zu holen, ich mag die gute alte Dame so gern, grüße 
sämmtliche Vogelsanger, wenn Du sie siehst. Blunk ist noch immer in 
Rostock, Vater hat ihn neulich gesehen, er will jetzt Gastwirth werden und 
die Tochter des verstorbenen Gastwirths Burmeister heirathen, wie es heißt, 
für die Wahrheit dieses Gerüchtes stehe ich aber nicht ein. Mama schickt 
auch noch vier Aepfel für den kleinen lieben Wiwwing und ich lege 
herzliche Grüße u Küsse bei auch Marie bitte ich vielmals zu grüßen. Mit 
herzlicher Liebe 

Deine 
treue Tante Lotte 

 
Der schmutzige Korb bittet um Entschuldigung daß er sich nicht 
gewaschen, nimmt aber dessen ungeachtet noch einige bei uns gereifte 
Aepfel auf. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 11/7 66. 

Meine geliebte Tochter. 

Immer hoffe ich, Ihr, geliebte Kinder, würdet uns einmal mit Eurem lieben 
Besuche erfeuen, aber Ihr könnt auch wohl in dieser eiligen Zeit, noch dazu 
bei so mißlichem Wetter, nicht gut abkommen, sonst hättet Ihr uns gewiß 
die Freude schon gemacht. Mich freuet es sehr, daß der kleine Willi doch 
etwas besser ist, und Dein Befinden, meine Miete, auch leidlich ist, wie 
Dein August schreibt, ich fürchtete schon für Euch beide. Befolge auch ja 
genau des Arztes Vorschrift, damit Du ganz von dem fatalen Husten befreit 
wirst, solch Fehler darf sich nicht festsetzen, dann ist er schwerer auszu-
rotten. Wie geth es mit dem kleinen Adolph, übersteht der die Pocken gut 
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und hast Du ihn nun schon ganz entwöhnt? der liebe Gott erhalte Euch diese 
süßen Kinder gesund. – – Heute ist es seit langer Zeit der erste Tag ohne 
Regen und der liebe Papa ist eilig dabei sein letztes Heu einzufahren und 
wenn es gut bleibt geth es morgen beim Hogg237, wovon Papa sich auch 
nicht gar zu viel verspricht, weil er doch zu dünn gestanden, er ist aber doch 
zufrieden. –  
Die Lieblingshöfer sind noch nicht hier gewesen, Georg soll in letzter Zeit 
wieder sehr elend gewesen sein, wie lange nicht, ob Marie Bremer noch 
dort ist, weiß ich nicht. – Gustav war Montag gegen Abend auf einige 
Stunden hier den Seinen geht es gut, nur sind seine kleinen Mädchen so 
furchtbar ängstlich beim Gewitter geworden, daß besonders Louise immer 
krank wird, so wie es nur etwas donnert, sie muß sich jedesmal übergeben, 
so ängstigt das Kind sich, ist es nicht jämmerlich? Ich glaube an ihrer 
Erzieherin haben die Kinder in dieser Hinsicht auch kein gutes Beispiel; 
Gustav sagt, die zittert auch immer, wie Espenlaub, nun, ich kann gar nichts 
sagen, ich weiß, was ich empfinde. Gustav sagte, so wie er nur den leisesten 
Dönner hörte, so mache er, daß er schnell zu Hause komme, er möge sein, 
wo er wolle, dann müsse er der Einen Brausepulver reichen, die Andere mit 
Cölnschem Wasser einreiben und püstern, er habe seine Noth dazwischen. 
Ich kann es mir aber lebhaft denken wenn man einmal solch Unglück 
gehabt, wird man noch ängstlicher, der liebe Gott möge sie in Zukunft 
verschonen, dann wird die große Angst noch wieder abnehmen bei den 
Kindern. – – Daß es der lieben Johanna Rudloff wohl ergeth mit ihren 
Kleinsten238 freuet mich sehr, grüße sie gelegentlich bestens von uns. – – 
Bist Du schon bei den jungen Kartoffeln? wir noch nicht, die alten wollen 
auch nicht mehr schmecken. – Den kleinen lieben Willi grüße bestens von 
mir und ich schicke ihm beigehenden Anzug für den mit Apfelsinen 
ruinirten, er würde ihn schon früher bekommen haben, aber die Schneiderin 
hat mich warten lassen, ich will nur von Herzen wünschen, daß er ihm paßt, 
ich fürchte er ist zu groß. Nun soll der süße Willi sich nur nicht mehr um 
den anderen Anzug quälen und die liebe Mama schilt auch nicht mehr. Mir 
schnitt’s ins Herz, wie das Kind so jämmerlich darum weinte. – – Papa, 
Lottchen und ich grüßen herzlich Euch Lieben, die liebe Marie mit einge-
schlossen und ich bin mit treuer Liebe Deine  Mutter. 
 
Am oberen Rand der Seite 4: Der gute Papa hat schon Antwort aus Güstrow 
wegen der Drains239 und dankt Deinem lieben Mann herzlich für seine 
Bemühungen. –  

                                                                 
237  Hocke, Dieme. 
238  Vor drei Wochen ist ihr neuntes Kind Fritz Rudloff geboren. 
239  Drainagerohre. 
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Am oberen Rand der Seite 2: Die gute Line Prätorius hat ja ihre Mutter240 
verloren, das ist traurig, obgleich der Letztern die Erlösung von ihren 
furchtbaren Schmerzen wohl zu gönnen ist. – 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 14 Aug 66. 

Liebe gute Emilie! 

Wollte Gott Du wie Dein guter Mann und Söhne befändet Eüch so gut, daß 
es nicht beßer sich wünschen läßt. Unverufen kann ich Eüch von uns gute 
Nachricht geben und zugleich melden daß die Moisaller241 heute nach 
Bützow abgefahren sind, die Moisaller hatten für Klotzen zu Breherow 
einen Besuch versprochen, nathürlich sind sie durch unser Furwerk dahin 
gefahren, und am Nachmitag fahren sie durch unser Furwerk auch nach 
Schwerin um mit der Beeken von dort nach Bützow zu kommen. Am Sontag 
sind wir mit 10 Persohnen nach Doberan gewesen. Ihr fehltet uns sonst war 
es sehr net dort. Die Hofräthin die Pastorin, mit Wilhelminen, Dora, Jetchen 
die J. Köve Mutter Tante ch, Hans Ziesendorf 242 und meine Wenigkeit 
hatten 2 Wagen auch schön Wetter, wir waren um 4 Uhr am Dam blieben 2 
Stunden sahen alles uns an, nahmen einen guten Kaffe zu uns, fuhren nach 
Doberan, bestellten The, gingen zum Condietor sahen seine Vorräthe nach, 
und trafen Büsing dort, der uns gute Nachricht von den Seinigen brachte, 
nachdem The und Butterbrodt fuhren wir zurück. Diese Reise schien den 
Damen sehr zu gefallen, alle waren munter, Mutter ist diese Fahrt auch gut 
bekommen. Heute ist solch Wetter was Waffenstilstand bei den Ernte macht 
Nachtheil bringt es uns grade nicht nur die Seite vom Speck wird es gewar 
und die Butter man beschaft wenig alle lauren hinter den Ecken umher 
Roggen wird mit der Maschiene gedroschen, es ist so ein Wetter wie es zur 
Ernte nicht paßt. Die Damen wollen Kabusch zum Zeitvertreib versuchen 
Hoffendlich werden sie einige Stunden die Zeit vertreiben. Die Witterung 
paßt für ...queke aber nicht für das Bebauen Ihr saht den Garten noch recht 
nett nun wird es schon so herbstlich, ihr habt woll schon net Weitzen in der 
Scheune? unser war noch zurück, auch konnte ich mit anderen Arbeiten so 
rasch nicht weiter kommen, und Erbsen wollte ich vor solchem Wetter auch 
gern weg haben was mir beinah gelang, einige Fuder blieben noch ohne die 

                                                                 
240  Charlotte Susemihl, geb. Ludewig * 14.02.1808, ist am 9.7.1866 gestorben. 
241  In Moisall war Wilhelm Strempel Pächter, bevor er Gr. Stove kaufte. In Moisall war sein 

Bruder August Friedr. (1790-1862) von 1819 bis 1862 Pastor.  
242  Hans Strempel hat eine Stellung in Ziesendorf. Im nächten Jahr ist er Inspektor auf Reez. 
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Schliefenberger die letzteren sind noch nicht gemähet, so bald nun die 
Witterung beßer wird wird alles nachgeholt werden. nächsten Winter der 
Schlaf. Stoffer kann sich mit Anstellung der Leute immer noch nicht recht 
behelfen, daher muß ich auf sieben Stellen das Brodt vom Stapel Schieben. 
Mittwoch Mittag nun stehen die Actien beßer der alles gefeuchtet macht es 
auch trocken heute bis Mittag mäheten 16 Mann Weitzen der soll gebunden 
werden, nun ist er ab und 12 Mann gehen zur Gerste dan ist der Hafer und 
Buchweitzen noch Erbßen und Roggen ist vorgewesen, die Zimmer werden 
voll, 2 schöne Roggen Miten stehen grade und schön. Deinem Mann bitten 
mir alle bestens zu grüßen wie die beiden lieben Söhne und Mari. Mit 
Gottes Beistand denken wir die Ernte auch zu beseitigen wenn es auch nicht 
leicht ist. Mutter schickt Dir einige Köpfe und wir wünschen guten Apetiet 
Du mußt es entschuldigen daß die Dinte heute so durchsichtig ist.243 Lebet 
wohl lieben Kinder und arbeitet nicht über die gegebenen Kräfte Gesundheit 
ist die Seele vom Spiel. Nun 1000 Grüße von alle Verwante wie von 
Deinem Vater 

W. Strempel 
Am linken Rand: 

17 August 
Am Freitag will ich Deinen Mann den Rapp senden. Der kann ihn von 
Becker Kahl abholen laßen und schon zu Mittag haben. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr Stove d. 29/.8 66. 

Meine geliebte Tochter. 

Durch den Brief Deines lieben Mannes sind wir recht erfreut, er brachte so 
gute Nachricht von Dir und den Kindern, der liebe Gott möge Euch so 
erhalten. Auch daß Eure Erndte so gut von statten geth und gute Erträge 
liefert ist uns sehr angenehm. Wir sind mit derselben noch nicht völlig so 
weit, der liebe Papa hofft aber Anfang der andern Woche damit fertig zu 
werden, was ich auch von Herzen wünsche, erstlich hoffe ich, daß Papa es 
dann etwas leichter bekommt, er strengt sich jetzt zu sehr an, hat auch 
merklich abgenommen und dann kann mein Speckboden sich auch bedeu-
tend erholen. – Daß wir zu Euch kommen daran ist noch gar nicht zu 
denken, daher macht Ihr uns die Freude und kommt recht bald mit Eurem 
kleinen Fuhrwerk zu uns, ich habe so große Sehnsucht Euch einmal wieder 
zu sehen, Ihr seid jung und könnt alles leichter überstehen und bewerk-

                                                                 
243  Das Papier saugt die Tinte auf, so dass die Schrift der Rückseite sehr durchscheint.  
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stellen, thut es, liebe Kinder, bitte bitte. – Unser Besuch ist bis auf Julie 
wieder abgereist, und das Haus kommt mir nun recht still vor, was nach 
dem vielen Geräusch auch ganz angenehm ist, manchmal war es wirklich 
etwas zu viel ich wußte zuweilen nicht wo mir der Kopf stand, Du weißt, 
wie gern ich Besuch habe, aber in der Erndte wird es doch mitunter lästig, 
wenn alle Mädchen mit hinaus müssen. – Julie bleibt noch bis Sonntag hier, 
dann kehrt sie auch wieder nach Rostock zurück, sie möchte Dich auch so 
gern wiedersehen. – Sonntag waren Georg und Frieda hier und wollten 
Montag nach Warnemünde, Georg beredete Papa mit zu kommen und 
kriegte ihn wirklich so weit, daß wir auf 2 Wagen alle mitfuhren, und uns 
ganz gut amüsirten, obgleich es nur sehr leer in Warnemünde ist, Dienstag 
früh, verließen uns alle Lieben. Georg ist mit der Erndte auch noch nicht 
fertig. – Die Sommerpflaumen fangen nun an reif zu werden, kommt bitte 
her und eßt hier welche, denn hin zu schicken sind sie nicht, sagt Lottchen, 
sie kommen immer schlecht an, ich erwiderte sie wolle nur keine missen 
denn im Pflaumenessen kann sie was leisten, Lottchen gönnt sie Euch aber 
doch auch gern. – Im Garten sieth es schon recht herbstlich aus, doch 
blühen zum Theil noch sehr schöne Blumen, besonders die Piemonter 
Rosen blühen jetzt zum zweiten mal wunderhübsch, aber das Unkraut ist 
sehr vertreten im Garten, da ich Marie Schwartz im Hause gebraucht habe. 
Komme nur und überzeuge Dich selbst, mein Herzens Kind wie alles 
aussieht. –  
Zum Schluß soll ich noch die herzlichsten Grüße bestellen an Euch lieben 
Kinder vom lieben Papa, von Lottchen, Julie, Mamsell und ganz besonders 
von Deiner Mama und alle senden wir den prächtigen Jungens herzliche 
Küsse kann der kleine süße Adolph schon laufen? – Und nun, Du liebes, 
treues Herz lebe wohl und wenn Du kannst, erfülle den sehnlichen Wunsch 

Deiner 
treuen Mutter. 

 
_____________________ 

 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 18 Nov 1866. 

Meine gute Tochter! 

Die liebe Mutter ist nun in Besserung daher gebe ich Eüch mit vielem 
Vergnügen diese Nachricht, ihre guten Kinder nehmen so eine Bothschaft 
gewiß freudig auf nicht waar? und meinem Vater-Herzen ist es ja eine ware 
Wonne, Mutter ist noch so nie herrunter gewesen solche stille Krankheit ist 
für die Umgebung sehr ängstlich, und den keinen Artzt zu kriegen in der 
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Stadt Rostock so gings mir dismahl, Professor Ackermann hatte Vorläsung 
Thiervelder konnte wegen Abhaltung nicht und Besenberg hatte eine 
Säckßion die auch bis 7 Uhr am Abend dauren konnte also nahm ich 
Wilbrand mit und der war um 5 ½ Uhr den hier, gab eine Mickstur wonach 
kein Nachtheil vorkam vieleicht war die Medicien doch gut, um das 
Würgen woran Mutter öfter aushält zurück zu führen und danach brag sich 
die Krankheit. Hoffentlich kann ich nach einigen Tagen noch näher und 
beßer berichten. 
Einfügung am Rand: Mama hat heute schon net was genoßen, ich brachte ihr 

um 8 Uhr Kaffe und um 9 Uhr noch 1 Tasse mit fein butter brodt war 
es auch nur wenig so fand sie doch Geschmack daran und heute Mittag 
habe ich ihr Suppe gebracht nach dem ½ Taube mit Apfelmuß und 
einige Kantoffel so hat si sonst nicht gespeist 

Wie net ist es, daß Ihr Hans Strempel auch auf euer Erntefest habt gebeten 
und derselbe auch dort gewesen ist, am vorigen Sontag war er bei uns auf 
ein par Stunden und sagte er habe von Euch Grüße zu bringen nathürlich 
algemeine Heiterkeit, Gott gebe nur, daß Ihr keine Unfälle als Nachklap 
gekricht habt, bitte grüß Deinen guten Mann wie Kinder und M. Klitzing 
von uns, nathürlich alle guten Verwante ebenfals. Der Winter will ein-
kehren, und wie ist es mit den Sturm dort gewesen? hier hat derselbe uns 
mehrere Arbeiten gemacht bei den Dächern besonders die wir gerne 
überhoben gewesen sein möchten, doch gegen Gott dürfen wir nicht 
murren, bloß bedauren wir alle Seeläute am mersten. Es fehlt den mersten 
Menschen auf den Lande nicht an Geschäfte, und so geht es den uns auch 
da wir immer keine Köchin bis jetzt haben. Renzmann hat Intreße für sein 
Fach und ich denke gut alles mit ihm auszugleichen. Die Preise des Korns 
sind auch in diesem Jahr beßer somit hoffe ich auch, daß es Eüch ein 
bischen leichter werden wird. Nun kömmt Schlachten in der Wirthschaft 
bald, nur schade ich habe mein Vieh nicht so weit, daß es die Wirthschaft so 
reel Nutzen kann und doch kann es einem so gehen. Mutter mag gerne auch 
ein bischen Talg haben und ob es auch nicht ein gerechter Wunsch ist? Die 
Malzeiten kommen oft die vielen Leute haben gesunden Apetiet. F. Kove 
wird woll alles genauer angegeben haben, da sie sagte sie hätte auch an 
Dich geschrieben ich wollte erst diesen Brief mit in ihren Quwert schieben, 
aber ich dachte ich gebe eine Gelegenheit, was Herrn Pastor Walbaum 
unlieb sein könnte also unterlaße ich es, den kl. Ursach mach oft 
unfreundlichkeit und ich möchte nicht dazu die Gelegenheit geben. Die 
Müllergesellen werden sich schlage sagt man wenn es Schne giebt, und den 
möchte ich andern gönnen da ich noch Stellen undicht auf meine Dacher 
habe, doch was Gott thut ist wohlgethan, der Weitzen zieht die Feüchtigkeit 
umso leicht an, wo die Schneflöcken sich hinein spielen, aber wenn man 
thut was man kann so muß es sein Bewenden haben. Wan willst Du Deine 
Gänse schlachten? in diesem Jahr haben wir nur 60 stück. kann also 34 
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verkaufen da die Gänse beim Einkauf theuer waren, der Hafer nicht billig, 
so muß ich einmal die Fütterei für nichts besorgen. Wie bist Du mit Deinem 
Flacks in der Rei? morgen soll der 2 Öferfall für Mama gebrochen werden 
um die Mädchen zu beschäftigen, hier ist der Flacks wie ich darüber 
Urtheilen kann zur Zufriedenheit ausgefallen. Adiö liebe Emilie mit treuer 
Liebe bin ich Dein 

Vater W. S. 
 
Auf Seite 4 desselben Blattes: 

Gr. Stove d 18 Nov 66. 

Lieber braver Sohn! 

Die Zeit ist nicht angenehmer verwant als mit seine guten Kinder sich zu 
unterhalten, Mutter sitzt neben mir auf den Sofah und fengt sich an ein 
wenig mit ihrem Befinden zu besturen244, und so denke ich, es soll bald gut 
werden. Eine unruhige Woche haben wir zurückgelegt und diese Pfrüfung 
mag uns gut sein, Gott ist auch hier im Schwachen Mächtig gewesen 4 Tage 
lang hat Mutter keinen Apetit gehabt nun ist die Hoffnung zur Besserung, 
wo das Herz von voll ist geht der Munt über nehmt es nur nicht übel. Du 
mein August hast nun vor kurzem ein Schreiben bekommen, und ich denke 
Du machst uns bald eine kl: Aufheiterung und giebst uns von dort ausführ-
liche Nachricht. Erntefest junge Damen sehr Intressant das gestehe ich, 
dabei eine junge muntere Frau die beiden netten Kinder allgemeine 
Heiterkeit, die Ernte gut, die Arbeiten beseitiget. Herzensfreuden möchte 
ich alles nennen, die Verwante besucht auch alle im besten Wohlsein 
verlaßen was will man mehr Kornpreise steigen Wohlle wird theurer Pach-
tungen billiger die Geschichte giebt neuen Muth Du bist auch mit Deine 
Bauten bald durch, bringst Stoffer im Trit aber ja keinen Hanentrit der ist zu 
auffallend. Wodag soll für Hansdorf245 nach dem Termin etwas übern 
Anschlag gebothen haben und wie man sagt den Zuschlag auch erhalten 
haben giebt etwas über 5000 thl für gut 28 Last reellen Boden er kann sich 
freuen, beßer konnte er nie Pachten. Mutte hätte die lieben Kinder wie ich 
um sich, da es nicht ist so grüßt sie sie bestens und lebt auf Hoffnung mit 
Deinem stets aufrichtigen 

Vater W. Strempel 
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
244  verfestigen. 
245  vermutlich Hanstorf südlich Doberan. 
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Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 7 Dec 66. 

Liebe gute Emilie! 

Heute gute Nachricht, von Mama Gott hat unsere liebe Mutter nun durch 
Beistand von Profeßör Ack.246 ihre Krankheit gemildert und nun durch gute 
Pflege von Tante Ch schon auf ihre Beine geholfen so das sie nun von 
Morgen 9 Uhr bis des abends 7 Uhr in der Stube sein kann, häufig sitzt sie 
im Lehnstul liest abwechßelnd und strickt zum Zeitvertreib manchmal ein 
bischen, heute abend rieb sie al247 Citeronen zu Fefernüße und so Gott unser 
Beistand ferner bleibt sieht es so aus, daß wir doch ein frohes Fest mit 
einander verleben können. Der Algütige gebe nur, daß Ihr guten Kinder mit 
den Kleinen gut bleibt damit wir vereint Gott danken können die Mutter in 
unserer Mitte zu sehen so schlimm traf ihr früher keine Krankheit als diese 
nun stellt sich auch der Apetiet beßer ein, wie auch der Schlaf. Ganse hat 
Tante eingekocht, die haben sich ziemlich geschlachtet, 11 stück sind 
verkauft in Rostock 8 stück hat der Professor und 12 stück Lining nach 
Püschow die war so bescheiden 1 Jahr sich so durchhelfen zu wollen, und 
Du kennst Deinem Vater, und weist wie viel der von seine Töchter helt 
nicht waar? Albert hat auch 1 Gans bekommen, mit dem Zeichen  und im 
briefe hatte ich geschrieben leise zu öfnen, wie die Knaben sich woll nicht 
gelapt haben, Schröder sollte Albert sein Nienhagen schenken Zum 
Weinachten habe ich ihm geschriben da in Waren Lohnträger währen wenn 
Schröder es doch abgeben will ließ Albert es sich auch woll gefallen nette 
Vorschläge wirst Du sagen. Mutter Büsing, Tante Frank und Dr: F. 
Strempel jedweder hat auch 1 Gans gratis bekommen, ohne Einwand sind 
dieselben freundlich angenommen. Arbeiten sind noch stets vorhanden und 
durch diese Krankheit mit Mama hat es sich nicht verringert wie Du es Dir 
denken kanst. Doch ich bin froh Mutter ohne Stock in den Stuben sich 
bewegen zu sehen, es ist wie Magister Sarries predigt gr. Freude ja gr. 
Freude, dan sagt er der Heiland ist uns geboren und nachdem seine Rede am 
Weinachtstage zu ende war wollt er die bauren sollten ihm wählen als 
Benthien gestorben war um auch gr: Freude in Biestow zu erleben, die 
Biestower hatten von den Hamburgern gehört da hat Uhl säten248. 
Weinachten stelle ich mir fohr wollen wir durch die Güte unsers Schöpfers 
alles näher mittheilen und in stillen seine Wohltaten uns zugute kommen 
laßen, Renzmann ist für unsere Wirthschaft gut paßend, und wie Mama den 

                                                                 
246  Ackermann. 
247  all, niederdeutsch für „schon“. 
248  „Eule gesessen“. Niederdeutsche Redensart, wenn etwas anders ausgegangen ist als erhofft. 

Die Wahl des Benthien-Nachfolgers, die dann auf Präpositus Prahst fiel, war 1853/54. 
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ersten Tag Suppe auffüllte liefen ihm fast perlen für Freuden die Backen 
nieder. Eine Vorfreude kann Mama nun schon vertragen also wenn Ihr nun 
den Entschluß bestimmt gemacht habt so last demselben zur Bahn beför-
dern, ich komme öfter nun in Rostock ich bin in meinem Gott vergnügt 
Mutter solchen Bericht zu überreichen aber Nachtheil muß Euch dort nicht 
weiter paßieren als das die Leute sich dan etwas mehr schonen, danach 
faßen sie dan auch kräftigen Muth wenn der gute Sohn an ihrer Spitze bei 
der vielfachen nützlichen Arbeit ist die alles so schön verbessert. Hans 
Strempel hat viel darüber sich gewundert was Dein August alles dort 
beschaft hätte, mit gr Freude redete er von Schwiggerow und noch mehr von 
die lieben Bewohner. Mutter grüßt ihre guten Kinder Vater nicht weniger 
Tante ch mal erst recht, wir alle grüßen Mari Klitzing auch so herzinniglich. 
Heute Mittag kömmt eine Droske wer ist darin 2 Pferde-Käufer die wollten 
100 Thlr anbringen und ich bin kein Geldverschmäher ich nahm sie, und die 
beiden gr. Braunen sind gleich abgeschickt, ohne gewehrleistung man kann 
in diesen Zeiten nicht das Jahr ersperren man findet so recht keine Käufer 
wieder. Gerste habe ich 2 Last in Rostock a Schfl 1 Thl 22 shl abgeliefert 
und in dieser Woche 2 Last ... gedroschen und nach den Boden bekommen 
dis wird Deinen guten Mann angenehm sein zu hören, sonst ist wenig 
besorgt da die Tage so kurz sind, die Uhr ist 11 ich will meine Kinder nun 
gute Nacht wünschen und eine Aufheiterung am Sontag machen, in dieser 
schönen Hoffnung bin ich  

Dein stets treu liebender Vater 
W. Strempel 

 
Am oberen Rand von Seite 1: F. Jülie die glückliche Braut grüßt Eüch Lieben 
alle wie auch Mari Klitzing 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 

Gr: Stove d. 24/1 67. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen letzten lieben Brief, der mir die frohe 
Nachricht giebt daß es Dir jetzt etwas besser ergeth, ich bin oft recht besorgt 
um Dich gewesen. Der liebe Gott stehe Dir ferner bei und beschütze Dich! – 
Auch von mir kann ich Dir sagen, daß ich mit jedem Tag mich kräftiger 
fühle, nur bin ich eine solche Treibhauspflanze geworden, daß, so wie ich 
die Nase zur Thür hinausstecke, ich gleich Husten und Schnupfen bekomme 
Aber meine Nerven sind noch sehr angegriffen und mein Kopf schwach, ich 
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hoffe aber es wird sich mit der Zeit auch mehr verlieren. Unser lieber Papa, 
von welchem ich zuerst hätte sprechen müssen, ist auch noch immer nicht 
ganz wieder besser, was bei seiner Arbeit und vielen Geschäften auch gar 
nicht zu bewundern ist. Papa hat noch immer Husten, fühlt sich sehr 
angegriffen und auch sein Magen ist nicht ganz in Ordnung, daher er auch 
wenig genießt. Dessen ungeachtet rummelt der liebe Papa Waizen, sackt ihn 
mit ein und ladet auch mit auf und fährt fast alle Tage nach Rostock. – 
Gestern ist der Termin nun glücklich beendet und heute hat der liebe Papa 
nur versprochen wolle er sich mehr im Zimmer halten, ich hoffe dann wird 
er bald ganz wieder hergestellt sein. Daß Du Ostern wieder Wechsel mit 
Deiner Wirthschafterin hast, bedaure ich und wünsche, daß Du eine recht 
brauchbare bekommen mögest, nimm nur nicht solch junges unerfahrenes 
Ding, sondern eine, wovon Du Dir Nutzen versprechen kannst, in der 
gestrigen Zeitung werden mehrere empfohlen. Willst Du daß ich bei Witte 
oder Quandt mich verwende so thue ich es gern. Hast Du wohl nicht mehr 
Nutzen davon, mein liebes Herz, wenn Du ein erfahrenes Kindermädchen 
nimmst? Das kann Dir vielleicht bei der Näherei etwas behülflich sein und 
ist auch ordentlicher und vernünftiger mit dem kleinen Adolph, später dann 
ein kleineres249, dann ist Lütting auch schon etwas größer. Doch, was Du 
mit Deinem Manne Euch einig werdet, dem folge, mein liebes Kind, und es 
wird gewiß so gut sein. – Julie wird uns am Sonnabend wieder mit ihrem 
Besuche beglücken und Clara hat sich wohl schon bei Dir angemeldet, sie 
schreibt, daß sie gleich nach dem Termin zu Euch wollte. – Dienstag Abend 
8 Uhr kamen Gustav, Johanes und Klitzing hier an, gerade, als unsere 
Pellkartoffeln und Wurst auf dem Tisch stand, selbige mußten nun so mit 
uns vorlieb nehmen und ich konnte kaum so viele Kartoffeln abpellen, als 
Gustav verschlang, denn er hatte in Rostock nicht zu Mitag gegessen und 
war sehr hungrig, sie blieben alle die Nacht und Mitwoch nach dem 
Frühstück fuhren sie mit Papa nach Rostock, Gustav ist ganz gut diesmal 
durch den Termin gekommen, es sind ihm nur leider zu Johanis 2000 Th 
gekündigt. – Meine Mamsell will Dienstag, Mitwoch, und Donnerstag in 
der andern Woche gern nach Güstrow, ich habe es ihr auch erlaubt und muß 
auch schon fertig zu werden, Lottchen hilft mir und so wird es wohl gehen. 
Tante Lottchen meint Mamsell will sich dort verloben mit einem Hand-
werker, mir hat sie nichts davon gesagt, darum bitte sprich nicht davon. – – 
Daß Deine süßen Jungen’s sich so nett entfalten und so artig sind, freut 
mich ungemein, ich habe die Kinder so lieb und nehme innig Theil an sie. – 
Nun lebe wohl, mein Kind, grüße Deinen lieben Mann und Marie herzlich 
von uns Allen und nimm Du Gruß und Kuß von  Deiner  Mutter 
 

                                                                 
249  Emilie ist wieder schwanger. 
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Am oberen Rand von Seite 4: Lining tauscht ihre Nähmaschine um und Gustav 
sagte er nehme ein schönes Mädchen von Rostock mit, die Lining das 
Nähen auf der Maschine zeigte. –  
Am oberen Rand von Seite 2: Noch muß ich Dir sagen, daß wir unsern Gärtner 
behalten, er hat sich wieder bei Papa angeboten und den angelogen mit mir 
zu sprechen, er hat alles Mögliche angelobt und beträgt sich jetzt ganz zu 
unserer Zufriedenheit. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 
 
Herzlichen Gruß Gr Stove d. 30/4 67. 
 W. St. 

Meine geliebte Tochter. 

Innig danke ich Dir für Deinen lieben Brief, er hat uns allen viele Freude 
gemacht, und wir sind immer so glücklich, wenn wir Nachricht von Euch 
Lieben bekommen und wir erfahren, daß es Euch allen wohl ergeth. Lebhaft 
kann ich mir denken welche Mühe und Aufregung Du in letzter Zeit gehabt, 
solcher Wechsel ist immer sehr unangenehm, aber Du bist noch jung, mein 
liebes Herz, Du wirst es wohl überwinden, aber nicht so gut der kleine süße 
Dodo, der jammert mich recht, Du und Dein August werden ihm helfen es 
leichter zu ertragen, setze Du nur den lieben, guten Willi nicht zurück, der 
empfindet es gewiß sehr, daß er nicht mehr bei Papa und Mama schläft, der 
süße Junge. – Daß Du es noch gewagt auf den Ball nach Lalendorf zu 
gehen, wundert mich, aber freut mich auch zugleich sehr, es ist mir doch ein 
Beweis, daß mein Miting sich noch gut befindet. Mit dem naßen Wetter 
nimmt es hier gar kein Ende, wir haben mehrere Gewitter gehabt mit sehr 
starken Regen und heute regnet es den ganzen Tag ohne Aufhören, es kann 
gar nichts im Felde und Garten gemacht werden, wir sind hier noch weit 
zurück, ich kann gar nicht weiter mit dem Garten kommen, der liebe Papa 
ist in gelinder Verzweiflung, er hat noch nicht eine Kartoffel im Felde 
gepflanzt, wie das wohl wird, ich weiß es nicht, wir dürfen aber den Muth 
nicht sinken lassen, unser liebe Herrgott hat noch nie etwas versehen, er 
wird auch Alles zum Besten wenden. – Aber der arme Klitzing ist sehr zu 
bedauren, wir sind sehr gespannt, wie die Sache wohl abläuft? Daß Dein 
lieber August für ihn nach Schwerin ist, freuet mich sehr und der liebe Papa 
ist ihm sehr dankbar dafür, wie Papa aber bei dieser Sache leidet, kannst Du 
nicht glauben, er denkt und spricht Tag und Nacht nichts anderes, als von 
Klitzing, er möchte ihm gern helfen und doch auch seine Kinder nicht zu 
sehr benachtheiligen, der liebe Gott mag wissen, wie es werden soll. – – 
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Kommt nur bald einmal zu uns Ihr, geliebte Kinder, ich habe große 
Sehnsucht Euch wieder zu sehen, die größte Freude meines Lebens. Am 
Montag oder Dienstag anderer Woche kommt ja Julie mit ihrem Mann zu 
Euch und bleibt bis Mitwoch, was sie Dir wohl schon geschrieben hat, letze 
Woche war Julie hier um Abschied zu nehmen. Der liebe Gott sei mit ihr 
und mache sie glücklich! – Unser Befinden ist jetzt recht gut, wenngleich 
ich seit länger als 3 Wochen an einem großen Geschwür am Kopfe gehabt, 
was mein lieber Papa mir Morgen’s und Abend verbunden und auch etwas 
geschnitten hat, was aber das Wunderbare auch Lottchen hat etwas höher 
am Kopfe ein häßliches Geschwür, was so giftig ward, das Professor 
Ackermann geholt ward um es aufzuschneiden und legt sie jetzt noch 
immer warme Umschläge darauf, was es sehr bessert. – Nun gute Nacht, 
mein theures Kind, viele Grüß und Küsse an Euch Lieben von 

Deiner Mama. 
 
Am oberen Rand von Seite 2: Meine Mamsell ist seit 3 Tagen nach Güstrow 
zur Hochzeit ihrer Schwester und ich habe die Wirthschaft. –  
Tante und Dora grüßen bestens. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 25ten Juni 67. 

Lieben guten Kinder! 

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag liebe Emilie von Deiner 
brafen Mutter wie von Deinem zärtlich Dich liebenden Papa so wie beide 
Eltern zu der Geburt der Tochter250 Mutter und Kind schenke Gott seinen 
Seegen woran ist ja stets alles gelegen, und der Algütige gebe, daß die 
Mutter mit dem Kinde beiderseits sich wohlbefinden mögen und die Neuge-
borene nur zur Ehre und Freude aufwackße und ganz nach Wunsch gedaien 
möge. Dises wünschen aus der Tiefe ihrer Seelen die beiden Großältern mit 
der Bitte uns bald aufs Neue zu benachrichtigen bin ich bis ans Lebens-
Ende 

Dein 
aufrichtig liebender Vater 
W. Strempel 

 
Am linken Rand: Tante ch wie M. Klitzing unsern freundlichsten Gruß wie die 
beiden lieben Söhne und F. Sellschopp 

                                                                 
250  Am 23.6.1867 ist Anna Sellschopp geboren, Emilie wird 25 am 25. Mai. 
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In anderer Schrift: Auch von mir, meine süße Mite den herzlichsten Glück-
wunsch zu Deinem Geburtstag wie besonders zu der Geburt des kleinen 
Töchterchens. O, lieben Kinder, ich bin auch zu glücklich, daß der himm-
lische Vater alles so gnädig geführet. 
In treuer Liebe    Deine    Mama. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr. Stove d. 26/7 68. 

Meine liebe, theure Emilie. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, der mir viele Feude 
gemacht hat, zumal die Aussicht, Euch geliebte Kinder bald einmal hier zu 
sehen. Die Geschwister aus Waren sind mit ihren netten Jungens, glücklich 
angekommen, doch Line sieth sehr elend aus, ich hoffe sie wird sich hier 
etwas erholen, ich thue alles Mögliche zu ihrer Pflege. – Heute sind Line 
Albert und 3 ältesten Knaben251 nach Nienhagen gefahren zu Schröder’s, 
wo sie bis Donnerstag252 bleiben werden. Da Ihr die Geschwister doch hier 
auch gerne sehen wollt, melde ich Dir dies, damit Ihr Eure Reise zu uns 
danach einrichten könnt. Albert will auch noch auf acht Tage nach 
Warnemünde, sich vorher aber noch nach einer Wohnung umsehen. Es freut 
mich recht, daß Ihr mit Wilhelm nach Warnemünde gehen wollt, denn für 
den lieben Jungen, müßt Ihr wirklich etwas thun, die beiden kleinen 
Göhren253 mit dem Mädchen behalte ich so lange hier. Hr. Renzmann fährt 
heute Nachmittag nach Warnemünde, dem wollte ich diese Zeilen mitge-
ben, daher die Eile. Alles übrige mündlich. Der liebe beschütze Dich und 
Dein ganzes Haus! Lebe wohl geliebtes Kind, grüße Mann und Kinder 
herzlich und Du nimm Gruß und Kuß von 

Deiner 
treuen Mutter 

Elise Strempel 
 
Am Rand der ersten Seite: Bringe auch bitte den bewußten Beutel mit. 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
251  Karl (10), Otto (8) und Ernst (fast 7). Wilhelm ist 4, Clara noch nicht geboren. 
252  Der Brief ist am Sonntag geschrieben. 
253  Adolf (3) und Anna (1). 
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Wilhelm Strempel 
Gr: Stove d 2 August 68. 

Lieber guter Sohn! 

Dein Schreiben von gestern haben wir froh empfangen, aber unser aller 
Verlangen war nach Eüch schon seit einige Tage, es ist bei alte Leute nun 
öfter der Fall, daher nehmt es uns nicht übel, Albert nebst Familie wollten 
mit Eüch hier und in Warnemünde sich net was erzehlen auch meinten wir 
Du hättest alles schon ein indem es hier fast alles in diesem Jahr durch die 
anhaltende Dürre ungemein sich fördert, hätten wir Leute so viel um unsere 
Arbeiten gehörig nachzukommen dan hätte sich auch schon mehreres 
ausgleichen laßen. Die Witterung ist für die Bierbrauer sehr gut 4 Tonnen 
reichen in der Woche nicht Rumm und Wasser müßen dan den Aushelfer 
machen, und doch können wir Gott danken, daß keine Nachtheile im 
Ganzen vorgekommen sind. Roggen hast Du mehr als wir und Weitzen ist 
es doch auch net bei dieser so anhaltenden Dürre. Du hast ja meh als noch 
kein Jahr dort was wir mit großer Freude gerne hören dadurch wird Eüch 
alles leichter Du bist so fleißig und Gott sei ferner stets Euer Begleiter und 
führe es zu Eurer Zufriedenheit alles zum guten. Den Weitzen haben wir ab, 
die zuerst gesähten Erbßen 10 fach in der Scheune sind net angefüllt, so 
eine Scheune möchte ich auch haben wie Du. auf der Hufe soll morgen 
noch Erbßen gemähet werden, Timothe254 ist auch hier wegzufahren der 
Schwad Klee ist mit 2 Fuder eingebracht, Gerste, Hafer und Wicken wollen 
ja bedacht werden, und so fehlt es hier auch nicht an Geschäften Mutter und 
die Rebenstein, halten alles net im Gleise, Bißchen bleibt in der außen  
Wirth stets nach was mir lieber sein würde es sei aufgeräumt. Du wie Deine 
Frau und Kinder seit alle von uns so recht herzlich gegrüßt und sobald es 
Eure Geschäfte erlauben haben wir ja die Annehmlichkeit Eüch hier zu 
erwarten dan alles mehr. Der Herr erhalte Eüch mit Familie gesund, Albert 
warte, um mit Eüch nach Warnemünde zu gehen, jetz da seine Zeit es nicht 
länger erlaubt wird er hingehen und hofft darauf, daß Ihr ihm dort seht und 
sprecht. Albert nebst Familie empfehlen sich mit uns Eüch bestens und 
leben in der angenehmen Hoffnung Eüch Lieben hier bald empfangen zu 
können. Der Staub muß durch Feuchtigkeit sich woll beruhigen sonst mit 
den Wind zu reisen ist kaum gut zu machen. Gestern ist Albert und M. 
Klitzing auch bei dem Profeßor Lehnder wegen Augen-Übel gewesen mit 
M. Klitzing ist es etwas Mühsam, da die Augen nicht gleichmäßig sind, und 
verschiedene Gläser haben müßen, was hat man doch nich alles? Gott wird 
ja helfen wenn wir auch unsere Kraft aufbiten, lieben Kinder bitte grüßt alle 
lieben Verwante von uns wenn Ihr welche seht und nehm Eüch ja in acht 
darum bittet Eüch stets 

                                                                 
254  Timotheusgras,  Phleum pratense; aus dem Samen wird Grütze zubereitet. 
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Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand der Seite 2: Georg hat sich einige Tage in Warnemünde bei 
der so starken Hitze aufgehalten und ist dort beßer gewesen, heute ist er zu 
Hause gefahren und Bruge hat mir diese Mittheilung gester gemacht 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr: Stove d 28 August 68. 

Liebe Kinder! 

Könten wir Eüch in unsere Arme fassen und Eüch unsere Freude mittheilen 
über Gottes Güte die er Eüch, und uns, erwiesen hat, daß der Algütige die 
liebe Emilie wie ihre Briefe melden in Besserung hielft, um Eüer und unser 
Glück begründen zu können. Gott hat auch hir alles wohl bedacht und auch 
alles gut gemacht gebt unserm Gott die Ehre. Die Warnens’er sind am 
Mitwog ziemlich wohl von hier abgereist, und wir hoffen, daß sie die Reise 
gut über gemacht haben. Viel und oft haben wir mit großer Sorgfald Eürer 
gedacht, auch kann ich Eüch dem Herrn sei es herzinniglich gedankt von 
uns gute Nachricht geben, Tante ch war mehrere Tage grade wie der brafe 
August schrieb auch 8 Tage sehr leident und Mutter gurgelte auch schon, 
dabei alle Geschäfte die im Hause und im Felde waren indem Albert mit der 
Frau 3 Wochen sehr krudelich sich befanden, alles ist beßer geworden, also 
Gottes Güte ist groß, und wir freuen uns ungemein auf baldige Umarmung 
unserer Kinder, wo es dan auch sein mag! Heute schließe ich mit viele 
Wünsche der völligen Genesung der lieben Emilie und bitte August es zu 
entschuldigen, daß ich von der Wirthschaft nicht was angeführt habe es 
empfiehlt sich aufs beste seine Kinder Euer aufrichtig liebender Vater 

W. Strempel 
 
Elise Strempel 
 
Wie innig danke ich dem lieben Herrgott, daß er Dir so weit geholfen, 
meine süße liebe Mite, der liebe Gott wird auch ferner mit Dir sein und 
Dich bald ganz genesen lassen das ist mein innigster Wunsch! – Wir haben 
auch 3 schwere Wochen durchgemacht, denn wenn Männer krank sind ist es 
noch viel schlimmer, als wir Frauen, und dann kam die Sorge um Dich, 
geliebtes Kind noch dazu. Mit Albert ist es aber lange nicht so schlimm 
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gewesen, als mit Dir, der hat sein ganzes Uebel im Gehen verbracht, auch 
Line, Lottchen und Carl hatten nur leichte Anfälle. Nur ist es mir sehr leid 
daß Albert und Line viel elender nach Waren zurückehren, als sie 
gekommen, namentlich Letztere war sehr leidend. –  
August Kirsebom und Bertha Büsing aus Hamburg sind 14 Tage in 
Püschow gewesen und auch 2 mal mit Gustav hier bei uns natürlich ohne 
Line, das letzte mal wünschte ich sie wären, wo der Pfeffer wächst, denn die 
Kirsebom brachte uns eine solche Aufregung, die nicht zu beschreiben ist, 
indem sie sich nicht entblödete zu uns über Line zu klagen in einer Weise, 
die jedenfalls übertrieben ist. Der Zustand in Püsch: ist leider wohl nicht 
wie er sein soll und macht uns vielen Kummer, mündlich ein Mehreres. Wir 
wissen alle, daß Lining in ihrem Zustande viel aufgeregter ist und unsere 
ganze Nachsicht bekommt. –  
Wenn Du nun ganz wieder besser bist, dann komme zu uns und bleibe 
einige Tage ganz in Ruhe. – Lebe wohl, meine liebe, liebe Miete, grüß 
Deinen lieben Mann und Kinder herzlichst und Du nimm Gruß und Kuß 
von  

Deiner Mama. 
 
Am oberen Rand: Für die schönen Trauben danke ich bestens, sie haben uns 
köstlich geschmeckt. –  
Am linken Rand von Seite 1: Nimm Dich auch ja in acht, geliebte Tochter, und 
strenge Dich nicht zu früh wieder an. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 
 

Gr. Stove d 8 Sep 68. 

Meine guten Kinder! 

Habt herzlichen Dank für Eure freundliche Aufnahme die Ihr uns jüngst 
erwisen habt, Gott gebe nur, daß Ihr ferner wohl bleibt, und auch die lieben 
Kleinen Der Herr sei auch die armen Leute im Dorf gnädig und gebe, daß 
nun dort die Krankheit aufhört und die Dorfjugend die sich noch dort 
befindet in Beßerung rasch kommen möge zum Trost für die Ältern, es kann 
einem in der Seele jammern, daß die Leute so unerwartet alle ihre Kinder 
dur die Bese Seuche verlieren müßen. Viel und oft dachten wir, wenn doch 
ein Rath dafür sich fände, Oppurdeltropfen255 sollen bei einigen früher 
angewant sein mit guten Erfolg wie mir hier 1 Tagelöhner sagte. Gleich 

                                                                 
255  Opodeldok, Balsamum opodeldoc, Linimentum saponato-camphoratum, Mischung von 

Seife, Kampfer, Rosmarin- und Thymianöl. 
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heute habe ich beim Bruder den Professor die Anfrage gethan der Bescheit 
wird bemerkt wie die Antwort lautet. 
 
Es ist ja mitunter als Bludreinigend vieleicht möglich, das es gute Hülfe 
verschaft um sicher zu gehen habe ich gefragt. 
Nun eine Reisebeschreibung, von uns, die wir bis 8½ Uhr gut zurück gelegt 
haben, der Staub und die Werme hielt an bis Augustenruh256 nachdem der 
Weg sich mehr recht hielt ging es angenehmer, wir freuen uns sehr, daß wir 
durch die Hülfe des Algütigen Eüch so wohl vorgefunden und verlassen 
haben, und Mutter wie Tante befinden sich sehr gut nach der fahrt, und mir 
ist es eine Herzstarkung so eine Thur wo man die lieben Seinigen so wohl 
wie auch die Wirthschaft vorfindet. Dieses mahl ist Renzmann wie die 
Rebenstorv sehr achtsam gewesen und wir können zufrieden sein, auch ist 
kein Trübel vorgekommen. Nun bitten wir sehr wenn Ihr damit einver-
standen seit? uns die lieben prächtigen Kinder an zu vertrauen, Gott wird 
unser Gebet gehör verleihen sie gut im Gange zu erhalten. 
Roggen hat es in 6 Tagen mit 4 Mann 113 Schfl rein Korn zu Boden 
gebracht Gewicht gut 129  angenehme Aussicht, bald ein mehreres mit 
Gott dan geht alles am heitersten und gedaiet am besten. 
Am linken Rand: Für die schönen Trauben nebst Birnen sagen wir unsere 
lieben Kinder noch den wermsten Dank, und dabei sagen wir noch oft 
Emilie ist so plits257 sie hat die Kiepe zu voll gepackt. ––– 
Am Rand von Seite 2: So eben kommt von Mari Klitzing die Nachricht, daß 
sie am Sonnabend zu Eüch kommen wird. Gott mit Eüch. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 9/9 68. 

Mein liebes Miling, 

Du glaubst nicht, welche Freude und welche innere Befriedigung mir der 
letzte Besuch bei Euch Lieben bereitet hat. Ich fand Dich so über Erwarten 
wohl u gekräftigt, die süßen Kinder so lieblich u artig die ganze Umgebung 
so ansprechend und übereinstimmend und Euer ganzes Leben miteinander 
und mit den Untergebenen so harmonisch, daß mein Herz sich recht daran 
erquickt hat; der Herr erhalte Euch Euren Frieden und Euer Glück! Das 
Leiden im Dorfe ist freilich erschütternd und traurig genug, wenn der liebe 
Herrgott mit seinem Gottesgerichte kommt, ist Menschenhülfe umsonst, 

                                                                 
256  Zwischen Schwaan und Güstrow. 
257  plitsch, schlau. 
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aber wir wollen nicht aufhören mit Bitten, daß der Herr mit seiner Gnade 
komme und des Leides genug nun sein lasse. – Ist der kleine Knabe bei 
Niemann’s auch noch gestorben wie der Pastor meinte? Unser Präpositus258 
hat auch sein Töchterchen verloren, wir fanden die Anzeige hier vor, das 
jammert mich herzlich. An Marie habe ich gestern sogleich geschrieben und 
sie hat mir geantwortet, daß sie sich unendlich freue, Sonnabend zu Dir 
reisen zu können, und will sie auch Sontag mit Euch communiziren. Wir 
sind heute wieder mit Macht beim Aepfel abnehmen und ich muß mich 
quälen sie zu placiren, ich habe keine Tonnen, das ist oft recht verdrießlich. 
Wenn ich aber in die Verstimmung hineingerathe rufe ich mir Euren Besuch 
nächste Woche in Erinnerung und denke an die reizenden Kinder u an 
Doing259 sein „: Du bist viel zu plietsch“ das war doch zu lächerlich. Papa 
hat hier auch alles so ziemlich nach Wunsch vorgefunden und hat Kragman 
gesagt er solle nun nur so fortwirthschaften, als wäre dies alles seine eigene 
Wirthschaft, fült sich jetzt auch etwas mehr zu Hause. Mama und mir ist die 
Reise ja auch ganz gut bekommen u hat Papa keine nachtheilige Folgen von 
seinem schlechten Platz gehabt, diese Rücksicht von Papa trübt mir immer 
sehr meine Freude. Von Lieblingshof haben wir sehr gute Nachrichten auch 
fanden wir einen sehr netten Brief von Kundt260 an Papa hier vor. Jetzt 
kommt wieder eine Tracht Aepfel, adieu liebes Herzing, für Dich Deinen 
guten, braven August und Deinen drei lieblichen Kindern gieb einen 
herzlichen Kuß. Seid noch innig gedankt für Eure freundlichen Beweise von 
Liebe und Güte u behalte lieb 

Deine 
treue Tante Lotte 

 
_____________________ 

 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 14/11 68.261 

Meine geliebte Tochter. 

Es freuet mich sehr, daß es Euch gut ergeth, meine lieben Kinder, wie wir 
aus Deines lieben Mannes Brief gesehen. Gesundheit ist immer das höchste 
Gut, ist man nur wohl, dann trägt man alles übrige leichter. Du hast nach 
Deines Arztes Anweisung mit kalten Abwaschungen angefangen, setzt Du 

                                                                 
258  Am 15.11.1867 wurde Präpositus Prahst emeritiert. Sein Nachfolger in Biestow ist Johan-

nes Wilh. Ludwig Schumacher (1826-1885). 
259  Adolf, 3 Jahre alt. 
260  Ministerialsekretär Wilhelm Kundt, Schwiegersohn des Hofrats Friedrich Strempel. 
261  Tag und Jahr sind verschmiert. Das Jahr ergibt sich aus dem Zusammenhang. 
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die noch fort, meine liebe Miete? ich glaube sie würden Dir gut thun, wenn 
Du dabei bliebst. 
Von Waren haben wir jüngst recht traurige Nachricht bekommen, der arme 
Albert ist lahm und steif an Händen und Füßen, wie Lining schreibt, der 
arme Mensch kann keinen Fuß ansetzen noch den Arm rühren, er muß sich 
ganz wie ein kleines Kind aufwarten lassen, alles noch in Folge der 
abscheulichen Rachenbräune262, wie der dortige Arzt behauptet. Da denke 
ich denn oft mit Sorge an Dich, mein theures Kind, bei diesem naßkalten 
Wetter Eure Abendfahrten auf einem offnen Wagen. Nimm Dich auch ja in 
acht und schütze Dich gegen die Witterung durch alles mögliche, besonders 
durch einen geschlossenen Wagen, ich möchte wohl, daß ich so viel zusam-
men hätte, ich wollte augenblicklich Euch einen geben. Georg und Fritze 
fühlen auch schon das Lästige ihre vielen Fahrten immer auf einem offnen 
Wagen zu machen, sie sind nämlich jetzt, außerordentlich viel aus was 
Georg sehr schlecht bekommt. Georg hat schon bei Diedrich’s nach einer 
Halbchaise sich erkundigt, die ist ihm aber zu theuer, da hat Papa ihm 
neulich angeboten unsern halben Wagen ihm zu überlassen, ob nun noch 
etwas daraus wird, weiß ich nicht, ich gönnte Euch denselben auch. Wir 
waren jüngst auf eine Nacht in Lieblinghof, die Geschwister freuten sich 
sehr, daß wir uns dazu entschlossen und mir ist die Tour auch ganz gut 
bekommen, die neue Erzieherin, die dort jetzt ist, gefällt mir nicht 
besonders und mir kam es so vor, als wenn Fritze auch nicht so ganz von ihr 
erbaut war. Mich freut, daß die Lüders Euch gefällt, wenn sie nur die Gaben 
hat den Kindern es klar und leicht zu machen, damit die etwas lernen, 
kannst Du schon zufrieden sein. – Dienstag d. 10263 hatten wir unser Erndte-
fest, die Leute waren alle sehr vergnügt, Papa und mir ward es etwas getrübt 
dadurch, das eins von den 2jährigen Füllen, das dunkelbraune recht krank 
war, der liebe Papa gab sich so viel Mühe, ist fast gar nicht aus dem Stall 
gewesen, Dr. Lose ward geholt, der erklärte es für Lungenentzündung und 
ungeachtet aller angewandten Mühe ist es gestern doch gestürzt, auch die 
beste Kuh aus dem Viehhaus haben wir verloren. Das sind aber alles solche 
kleine Uebel, die lassen sich noch ertragen, wenn nur die alte Rachenbräune 
erst ganz bei uns verschwunden wäre, die brodelt noch immerzu hier und 
da, doch Gott sei Dank ohne tödtlichen Verlauf. Die armen Behn’s haben 
die letzten Opfer gebracht, freilich war es auch sehr hart, in 8 Tagen haben 
sie 3 Kinder verloren, ein kleines Mädchen von 8 Jahren haben sie nur 

                                                                 
262  Rachenbräune war die seit dem Mittelalter übliche Bezeichnung für die Diphtherie, deren 

heutiger Name 1826 von dem Franzosen Bretonneau eingeführt wurde und sich erst 
langsam durchsetzte. Eine typische Komplikation ist die diphtherische Polyneuritis mit 
Nervenlähmungen wie hier beschrieben. Sie wird nicht durch die Diphtherie-Bakterien 
selbst, sondern durch deren Toxin verursacht. Meist tritt sie als Spätkomplikation noch 
Wochen nach der akuten Erkrankung auf; sie heilt zum Glück meist aus. 

263  Der 10.11.1868 war ein Dienstag. 
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behalten. – – Kommt Ihr Lieben nicht noch einmal vor Weihnacht zu uns, 
bitte thut es, wir würden uns zu sehr freuen. – Onkel Professor hat Aussicht 
sein Gut an den jungen Köhnt zu verkaufen, oder zu verpachten, gebe Gott, 
das die Geschäfte zu Stande kommt, Onkel und Friedrich waren neulich 
Abend hier und brachten die frohe Kunde. – Nun lebe wohl, liebe Miete, 
grüße Deinen lieben Mann und die süßen Kinder und behalte lieb Deine 
Mutter. 
 
Am linken Rand von Seite 4: Herr Militz machte dem lieben Papa neulich den 
Vorschlag unsere Dorfschule mit der seinen in Sildemo zu vereinen. Papa 
hat wohl Lust dazu, nur wäre es für die Leute nicht so gut. 
Am oberen Rand von Seite 4: Nimm keinen Anstoß an diesem sehr ver-
schmutzten Brief, die alten Federn wollen gar nicht ordentlich schreiben 
und ihn zu copiren wird mir zu sauer. 
Am linken Rand von Seite 3: Der liebe Papa und Lottchen grüßen herzlich. – 
Am oberen Rand von Seite 2: Marie Klitzing wollte zum Kaufmanns Ball mit 
Herr Michels ich rieth ihr davon ab und hernach dankte sie mir dafür, weil 
der Ball sehr mäßig ausgefallen. 
 

_____________________ 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 9ten Decem 
68. 

Meine liebe Mite 

Deinen Brief habe ich richtig erhalten u danke Dir herzlich dafür mit Deiner 
Besorgung bin ich aber nicht so zufrieden. Ich sitze hier in gelinder 
Verzweiflung und warte noch vergebens auf die Wolle, nachdem ich 
gestern selbst an Berghüne geschrieben und ihn gebeten, mir umgehend die 
von Dir ausgesuchte Wolle zu schicken, bekomme ich heute noch Nichts, 
ist das nicht zum Aergern? Was denkt der dumme Berghünel? ich könnte 
ihm kalten Blutes eine gute Dosis schmutziges Schneewasser ins Gesicht 
spritzen zur Strafe. Mutters Rock ist längst vergessen, die Gense sind besei-
tigt, mein Kleid ist ausgebessert, Morgenmützen sind wieder in Stand 
gesetzt, Pfeffernüsse sind heute gebacken u die zweite Sorte geknetet und 
hatte ich mich recht gefreut, heute Abend endlich bei Deinem Rock anfan-
gen zu können, nun hat da wieder eine Eule gesessen, wie Papa sagt. Nun 
mußt Du Berghänel noch einen Schups geben und wenn ich dann Freitag 
die Wolle nicht habe nehme ich welche aus Rostock, dann mußt Du mit der 
Farbe zufrieden sein, die ich dann wähle. Von unsern Pfeffernüssen schickt 



 275 

Mutter Dir eine Probe in meinem Schulkorb, den ich gehörig zu respectiren 
und gelegentlich auch retourniren zu lassen bitte. Die Pfeffnernüsse sind 
dies Jahr nicht so gut wie sonst, Mama hat sich zu genau nach der Vor-
schrift gerichtet, die nicht ganz richtig ist und hat auf ihre Portion 1½  
Butter und ½  Schmalz genommen, 1  Butter muß es aber nur sein und 
läßt Mama Dir sagen wenn Du auf 12  Mehl ½  Butter und ¼  Schmalz 
nähmest, wäre das ausreichend, die Pfeffernüsse gehen dann besser auf, 
wenn nicht so viel Fett dazwischen ist, unsere sind davon so flach geblie-
ben, sonst schmecken sie sehr gut und Ihr laßt sie Euch auch nur gut 
schmecken, klein Anning bekommt dies Jahr auch wohl schon welche? Du 
schreibst ja gar nichts von den Kindern, daraus schließe ich, daß doch keins 
von ihnen in Eurer Abwesenheit in die Waken264 gefallen ist, grüße sie 
herzlich und sage Doing, ich wäre auch so plietsch zu glauben, daß er 
Weihnacht nach Stove käme mit Wimme und Anning. O, wie freue ich 
mich muth auf die lieben Göhren. Von Lieblingshof ist noch Niemand hier 
gewesen, doch soll es etwas besser sein mit Lening265, sie wenden auch Eis 
und Höllenstein Pinselungen an. Wir hofften Sonntag den Gänsebraten mit 
ihnen verzehren zu können, daraus ward uns aber Nichts, wir mußten ihn 
leider allein verzehren. Albert aus Waren hat schon selbst geschrieben u ist 
es jetzt, Gott sei Dank viel besser mit ihm, auch Lining ist viel wohler jetzt, 
wenngleich sie immer noch schwach sich fühlt. Nun noch die herzlichesten 
Grüße an Dich u Deinen lieben August von den Eltern und von 

Deiner 
heute Abend ganz verstimmten 

Tante Lotte 
Für Albert K. sollen Strümpfe gekauf werden, Papa meint, die halten besser, 
ich kenne das nicht. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 20 Dec 68. 

Liebe gute Emilie! 

Wenngleich ich vermuthe, daß es Eüch Lieben durch Gottes Beistand, ganz 
nach Wunsch gehen mag, so stets uns dennoch nicht zu verdenken bei Eüch 
anzufragen wan Ihr mit dem Zuge in Rostock mit den Kindern eintreffen 
werdet? Diesen Augenblick hat Eichner uns August seinen Brief nebst 
Zeitung gebracht, und wir sind über Deinen lieben Mann seinen ausführli-
chen Brief hoch erfreuet. August und Emilie die kriegen schon was geordnet 

                                                                 
264  Offene Stellen im Eis. 
265  Helene Strempel ist 5 Jahre alt. 
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wo man seine innige Freude haben kann, aber immer wissen wir es doch 
noch nicht, wan wir den Wagen nach Rostock zur Abholung unserer brafen 
Kinder senden können, daher bitte ich um einen kl: Wink, dan soll unser 
Wagen dort sich bestimmt stellen. Über die nette Lieferung Korn die unser 
gute Sohn nach Güstrow geschickt hat freuen wir uns, besonders über den 
hohen Preis der Erbßen, gerne lieferte ich auch dazu welche dort hinn. 
Bemerken will ich, daß es nun in Lieblingshof alles beßer ist, Georg, Frida, 
die Erzierin und Johanna waren am 13 d. M bei uns, und ich war nach 
Püschow traf die Kinder dort wohl vor kam um 6 Uhr rethur, und freute 
mich sehr Georg so wohl vor zu finden mit Familie. Mutter Tante und ich 
grüßen unsere so herzlich liebenden Schwiggerower Kinder bestens und wir 
zehlen nun die Nächte schon wan Ihr hier im Kuartir sein könnt, mit inniger 
Liebe bin ich Dein aufrichtiger Vater W. St. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 16/1 69. 

Meine geliebte Tochter! 

Herzlich danken Deine Eltern Dir für Deinen lieben freundlichen Brief und 
freuen uns sehr, daß es Euch gut geth und Ihr Alle gesund seid, auch ist es 
eine große Annehmlichkeit für uns, daß Dein lieber Mann ohne große Qual 
seinen Termin machen kann. Unsern lieben Papa wird es schon etwas 
schwerer, wie sonst, d. h. nicht das Geld aufzubringen, das hat er dies mal 
reichlich, aber die Besorgung der Zinsen nach Hamburg, Lübeck, Wismar 
e.t.c. mit den Postkarten weiß Papa sich nicht ausgeglichen und er mag sich 
durchaus nicht helfen lassen er will alles selbst schreiben und besorgen, da 
hat er nun viele Mühe und ist dadurch oft verstimmt, Papa versieth sich 
auch zuweilen, so hat er nach Gustav Strempel266 in Wis: eine 25 Thl Note, 
anstatt 50 Thl hingesandt, was diesen pedantischen Mann entsetzlich 
frappirt und worüber er gar nicht nett an den lieben Papa geschrieben. Es 
wäre viel vernünftiger wenn Papa sich einen Advokaten hielt, der seine 
ganze Sache besorgte aber dazu wird er sich schwerlich entschließen. – Ich 
sage dies aber nur zu Euch und bitte nicht darüber zu sprechen. – In 
Püschow ist es noch immer beim Alten, Lining noch ziemlich wohl, aber 
sehr schwerfällig und sehnt sich nach Erlösung, wie sie jüngst schrieb, als 
wir uns nach ihrem Befinden erkundigten. Gebe der liebe himmlische Vater 
ihr eine glückliche Stunde und erhalte sie uns, ich bin recht besorgt um sie. 
Wie es nun mit Gustav im Termin wird, weiß ich noch nicht, wenn er vom 
Hause nicht fort kann, muß Vater es auch wohl für ihn besorgen, helfen will 

                                                                 
266  Der Jurist und Wismarer Senator ist ein Sohn des ältesten Bruders, des Moisaller Pastors. 
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er ihm auch, und sehr gern, Papa ist nun viel milder gegen Gustav gestimmt, 
seitdem er gesehen, wie nett er wieder gegen Lining gewesen. Wenn nur das 
alte Gorsdorf nicht wäre, die sitzen auch wieder mit 2000 Thl in der 
Klemme und bombardiren mit Briefen. – – 
Die Antwort von Mau sende ich einliegend, damit ist aber nicht viel Staat 
zu machen, er läßt sich noch immer eine Thür offen, damit er später den 
niedrigsten Preis geben kann, schicke nur die Kapaune und Tauben, ich will 
sie mit den meinen verkaufen lassen und Dir den möglichst hohen Preis zu 
verschaffen sehen. – 
Für Marie Klitzing hat sich noch immer keine Stelle gefunden, das ist auch 
so leicht nicht und hier kann sie auch nicht immer bleiben, sie läßt sich bei 
uns wieder mehr gehen und hat nicht Beschäftigung genug, auch kann sich 
Tante Lottchen gar nicht gut mit ihr ausgleichen, ich finde, sie ist auch 
etwas bitter gegen Marie, wenn selbige auch wohl nicht immer so ist, wie 
sie sollte. Besser ist es für Marie wenn sie wieder in gehorige Tätigkeit 
kommt, wo sie durchaus fort muß. – Oft sprechen wir auch von Euch und 
Euren süßen Göhren, meine theure Mite Ihr fehlt uns alle Tage, auch 
erinnern wir uns an so manches, was die lieblichen Kleinen gethan und 
gesagt, so ist mir ein Bild noch immer so reizend, wenn die kleine Anna auf 
einem Schemel saß mit in der Stube und Willi vor ihr sie so lieblich seine 
Locken streichelte und seinen Namen nannte und die Kinder sich dann 
schnäbelten, zu reizend sah es aus. Der liebe Gott schütze und erhalte Euch. 
– Herzliche Grüße Dir und allen Deinen Lieben von Papa und Deiner 

treuen Mutter. 
 
Am linken Rand von Seite 4: Meine liebe Miete, nimm auch ja Deine Kinder 
recht sorgfältig vor Erkältung in acht, der Willi ist nur zart und erkältet sich 
leicht. 
Am oberen Rand von Seite 4: Mit wem habt Ihr lieben Kinder die Lampen bei 
Behnk behandelt und zu welchem Preise? Dort weiß Niemand Bescheid und 
ich möchte so gern dieselben Lampen haben. – 
Am linken Rand von Seite 3: Bitte, liebe Miete kommt bei diesem schönen 
Weg und Wetter einmal angerollt, wir würden uns zu sehr freuen. 
Am linken Rand von Seite 2: Das Geld vom Vorschußverein für Deine Kinder 
hat Bruger an Papa gegeben, von dem habe ich es in Verwahrung und bitte 
Euch darüber zu bestimmen, soll ich es Euch zusenden oder wollt Ihr es 
Euch recht bald abholen? lahm darf es nicht liegen. – 
Am oberen Rand von Seite 2: Papa bringt soeben die frohe Nachricht mit aus 
Rostock, daß bei Bruger’s in Saal ein kleines Mädchen angekommen und 
dort Alles nach Verhältniß wohl ist. – 
Am linken Rand von Seite 1: Ein Strumpf von Deiner kleinen Anna ist hier 
geblieben und ein Knäul Wolle anscheinend Deiner Line gehörend. 
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_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 19 Jan 69. 

Liebe Emilie! 

Da ich in Rostock erfahren, daß Ihr lieben Kinder am 21 d. M nach Rostock 
kommen werdet, so ersucht Mutter Dich von Deinen lieben Wilhelm die 
Länge, und Weite, ein Maß mitzubringen, indem sie mit mir eine Wette 
angeknüpft hat und ich wollte gewinnen damit ich meinen Termien auch 
ebenso gut ausgleichen kann als Mama. Mündlich von allen ein mehreres. 
Dich wie Deinen brafen Mann und Kinder grüßen wir vereint herzlich und 
ich bin Dein 

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

Am linken Rand: Tante ist heute mit der Bahn nach Waren gereist Ballkarte 
haben wir aber die kl. Schillinge fehlen gut zuwege sind wir 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 22 Jan 1869. 

Liebe gute Emilie! 

Gestern vermuteten wir Ihr kämt mit dem Zuge nach Rostock da Mutter 
auch einige Besorgungen dort hatte so fuhren wir nach dem Bahnhofe um 
Eüch von dort zu empfangen, leider vergebens, kurz darauf kam ein Brief 
bei H. Brage von Dir an Georg mit großem Bedauren wegen Eurem Befin-
den war die Thur verschoben, und nur vieleicht so gemeldet wenn das 
Befinden es erlaubte, da vermutete ich schon August berechnete die Nach-
wehen welches bei dieser Witterung auch leicht vorkommen kann, doch da 
die Entschloßenheit bei beiden nicht fehlt und ich heute Weitzen herrein 
hatte so war ich noch heute am Banhof, um mich zu überzeugen leider 
umsonst. Hoffendlich ist nun der Übelstandt was Eüer allerseitiges Befinden 
betrift in Beßerung? schöner nathürlich ist es wenn wir die Genesung von 
Eüch versichert bekommen was wir sehnlichst wünschen, wie auch das Maß 
der Länge und Dicke von Deinem Wilhelm, vieleicht ist dieses schon in 
Rostock? Die Wette wo ich zu gewinnen hoffe ist stark und kann mein 
Retter im Termien sein, daher bitten wir doppelt um uns von unserer 
Besorgniß schnel zu befreien, wenn es nicht schon geschehen ist. Georg mit 
seiner Frau sind die Nacht in Rostock gewesen. Fritze war das Schauspiel 
auch mäßig bekommen, indem ein Zugwind ihr die Backe angeschwollen 
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gemacht hatte und heute wollten sie früh zu Hause. Geld schien doch nicht 
knap zu sein die Wucherer machen Geschäfte, ich bin vor den Termin klar 
geworden, und habe Gustav heute die Meldung gemacht die 280 Schfl W. 
hätte ich zu seine Erleichterung nach Rostock geschickt um ihnen in 
Püschow eine Aufheiterung zu machen worüber Line sich woll freuen 
könnte. Jennewitz hält 17 Last und kömmt mit den Bauten 5000 Thl 
Lowisenhof bei Waren hat 20 Last giebt auch 5000 Thl den muß Püschow 
sich allemahl aushelfen danach muß die Eintheilung gemacht werden. Sollte 
die Reise nach Küserow267 einen so bösen Eindruck auf Gustav gemacht 
haben? Gute 13 Last Weitzen a Schfl 2 Thl 4 shl  worunter 4 Last zum 
Preise von 2 Thl 6 shl sind habe ich abgeliefert um alle Rechnungen mit 
ausgeglichen zu haben, nun singen wir mit Demuth Gott sei mit uns, und 
unsere brafen Kinder. Dr. F Strempel hat abermahl einen schweren Termien 
für seinen guten Vater268 zu besorgen, bei mehreren habe ich es durch 
freundliche Vorstellung befördert, daß die alten Pöste noch stehen blieben. 
Nehm Eüch nur gut in acht lieben Kinder damit Ihr ja nicht erkrankt, und 
gebt uns bald von allen Bescheit darum bittet Dein Dich so zärtlich 
liebender Papa 

W. Strempel 
 
Am linken Rand von Seite 2: Mutter und Mari die grüßen Dich, Deinen lieben 
Mann und Kinder herzlich wie auch ich und wünschen alle 3 Gott möge 
Alte und Junge genesen sein laßen. 
Am oberen Rand von Seite 1: Zu Püschow ist ein Freulein zugekommen Mutter 
und Kind befinden sich nach Umständen gut Der Brief erfolgt anbei. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 26 Jan 69. 

Lieber August! 

Wir hätten gerne schon gute Nachricht von unsern lieben sonst so artigen 
Kinder, aber alle Tage kömmt der Bote, Briefe von Schwiggerow sind nicht 
dahr, Gott gebe nun das wünschenswerteste, Ihr habt durch Gott seinen 
Beistand die Freude uns zufrieden zu stellen? und angenehme Kunde zu 
geben bitte laßt uns nicht länger warten, wenn nicht ein Brief abgesandt ist. 
Von Püschow gebe ich Eüch Gott sei dafür herzinniglich gedankt gute 
Nachricht Line und die kleine sind nach Umständen wohl grade heute haben 

                                                                 
267  Pächter von Küsserow bei Dargun ist der Schwiegersohn Wilhelm Klitzing. 
268  Friedrich Strempel ist Lehrer, sein Vater, der Medizinprofessor, besitzt Goorstorf. 
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wir uns erkundigen laßen, der Termien ist woll für viele schwer ausgegli-
chen, uns sind zwar keine Kündigungen eingegangen aber Büsing wie den 
Pr: zu Gorsdorf nathürlich ziehen sie mich gerne mit daran und nachher 
wirthschaften sie nach ihren Schlentrijahn, Cau muß die kluge Professorin 
ihre Plähne nachkommen und Gott mach wissen, wie es am Ende noch 
einmahl abläuft. Flüchtig führe ich dis nur an. Bitte lieber Sohn gebt uns so 
bald die Post im Gange bleibt Bescheit wir schlafen nicht daführ. Grüße 
Küße und Pfeffernüße senden wir Eüch viele bitte grüß alle Verwante und 
Bekante von uns und Gott sei mit Eüch dis wünschen wir beide lebt wohl 
Dein threuer Vater W. St. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 29 Jan 69. 

Lieber guter Sohn! 

Gott sei dafür herzinniglich gedankt, daß wir von Eüch so brafen Kinder, 
durch Euer Schreiben vom 25 d. M. gute Nachricht erhalten haben. Viele 
Stunden sind wir darüber in Unruh gewesen, daher bombardierte ich so 
schnel hinter einander. Dem Algütigen sei es gedankt, daß es so gut dort 
ausgegangen ist, ich war dafür, daß Ihr Eüch die rauhe Witterung nicht aus-
sätzen solltet da die Flicht stets, daß Vergnügen vorgeht und über gute 
Häuslichkeit geht bei mir nichts. Schön das Ihr auch mit den Termien etwas 
beßer in diesem Jahr durchgekommen seid, wünschen kann man mit vollem 
Rech wenn Leute so vielen Fleiß aufbitten wie Ihr beide, daß es dan sich 
stets angenehm macht. Du lieber August hast woll die Freundlichkeit und 
schickst mir Deine Nebensteuerlisten ein Geld ist ja vorrätig, von Eüre 
Spaarbücher, dan will ich Kove die geben, indem ich auch noch etwas an 
ihm abzugeben habe, die Brandschäden sind sehr stark gewesen ich habe 
207 Thl zahlen müßen und für Getraide über 100 Thl, daß kömmt für höher 
Versichern. Ruhiger kann man indes dan auch schlafen. Hamburger Butter-
preise machen manches gut, und wie net hast Du Dich gerathen mehrer 
Kühe zu halten ich freue mich sehr darüber. Es ist doch im Termien noch 
alles wie ich glaube beßer ausgeglichen als es dem Schein hatte. Unverrufen 
kann ich von uns gute Nachricht ertheilen, Marie Klitzing hat noch nichts 
passendes antreffen können, ein Lemke hat sich bei uns nach ihr erkundiget, 
aber wie wir uns nach Lemke befragten da war es der Schinder Lemke wo 
F. Reuter die Frau die Eiergripers nennt, in solchem Hause kann man sie 
nicht geben. Carl Strempel269 sein Herr Gutsbesitzer hat verpachtet und 

                                                                 
269  Nachdem Carl Strempel das Gut Öftenhäven nicht halten konnte, hatte er im Herbst 1865 in 

der Nähe von Königsberg eine Stelle angenommen. 
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leider ist der nun auch woll frei ohne Stelle, wie sein Bruder der Senator 
gemeldet hat. Für heute also adiö Mutter u Mari grüßen Dich nebst Familie 
wie auch ich, Gott mit Eüch dis ist der aufrichtigste Wunsch 

Deines 
treu liebenden Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand: Wirthschafts Angelegenheiten sind wenige Holz und 
Dungfahren und Dröschen ist alles in allen. 
 
In der Mitte der sonst leeren Seite 4: Wiet. Lampröhr 
grüß auch die guten Verwante von uns 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 21/3 69 

Mein liebes Miling, 

Mariens270 Schicksal scheint sich ja sehr ändern zu wollen, der liebe 
Herrgott ist ihr recht sichtbar nahe mit Seiner Gnade. – Aber liebe Mite, wir 
können doch nicht so ohne Weiteres alles so hingehen lassen ohne auch nur 
etwas Näheres über den jungen Menschen271 zu wissen, der Vater ist ja 
wirklich unzurechnungsfähig, einen recht jämmerlichen Brief hat Marie-
chen heute von ihm erhalten, seine Krankheiten spielten selbst darin die 
Hauptsache. Bitte, liebes Miling wenn Ihr irgend es so einrichten könnt, 
kommt Ihr hierher, es ist wirklich auch wegen Papa nothwendig, daß er 
Euch spricht u Mama läßt Dich noch besonders bitten sobald wie möglich 
hierher zu kommen, sie will gern Grüne Donnerstag wieder nach Dargun 
schreiben u spricht Dich diesmal viel lieber hier, darum erfüllet unser 
allerseitigen Wunsch u komt hierher. Ach! wenn Mariechens Mutter ihr 
jetzt zur Seite stehen könnte – der liebe Herrgott helfe ihr und uns, damit 
wir ihr recht rathen u sie das rechte wählt! – Grüß Deinen guten August u 
Deine lieben Kinder u erfülle Du den Wunsch  Deiner 

Tante Lotte 
 

_____________________ 
 

                                                                 
270  Marie Klitzing, Wilhelm Strempels Enkelin. 
271  Der Verlobte Rudolf Heydtmann. 
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Elise Strempel 

Gr: Stove d. 5/4 69. 

Meine liebe, gute Tochter! 

Hoffentlich ist der Bock und die Perlhühner gut bei Dir angekommen auch 
die gold: Nadeln in Deinen Händen sein so wie Du die Schuhe am 
Sonnabend erhalten haben wirst, was die Gerken fest versprochen. – Durch 
das Brautpaar272 und den Besuch von Linchen Martienssen haben wir einige 
bewegte Tage verlebt. Letztere hat uns wieder verlassen und Ersteres 
kommt heute, in Begleitung des alten Heÿdmann von Dragun wieder 
zurück. – Wie es nun weiter mit Marien’s Aussteuer wird, kann ich Dir 
heute noch nicht sagen, daß aber der liebe Papa das Geld dazu hergiebt ist 
gewiß. Ich denke ich werde von dem alten Herrn erfahren, was sein Sohn in  
Lalchow273 kauft und noch hat, und dann können wir sehen, was noch fehlt. 
Leute Betten und Bettwäsche wird nicht nötig sein, die hat der junge Mann 
noch, aber doch Handlohn und alle übrigen hedene Sachen. Daß Du liebe 
Miete, mir die Besorgung der Aussteuer abnehmen willst ist mir unendlich 
lieb, ich fürchte mir würde der Kopf närrisch dabei, ich habe außerdem 
noch so viel auf dem Halse. – Diese Woche werden die jungen Leute nun 
erst in Rostock, Lieblingshof und Püschow Besuch machen und dann 
kommen sie wohl zu Euch, wozu Beide sich schon sehr freuen, Heÿdmann 
will gern, daß Dein August einmal mit ihm kommt nach Lalchow. Am 2ten 
Ostertage kam Gustav von Lieblingshof über hier wieder zurück, und als 
der junge Heÿdmann ihn begrüßte, sprach er die Worte aus, daß er sich 
freue, das Glück zu haben in unsere Familie aufgenommen zu sein, da 
macht Gustav sich so groß und erwidert ihm: „ist denn das solch Glück, 
wenn’s nur Glück bleibt“ sage ist das nicht abscheulich? Der junge 
Heÿdmann hat nachher zu Marien gesagt, es wäre ihm gewesen, als wenn er 
einen Schlag vor den Kopf bekommen, er habe nicht gewußt, was er darauf 
antworten solle, der liebe Gott möge sich der armen Line und Kinder 
erbarmen, ich weiß nicht, was daraus werden soll. Georg und Fritze, die 
gestern hier waren, sagten auch, Gustav habe bei ihnen so entsetzliches 
dummes Zeug gesprochen, daß sie ganz irre an ihm geworden. Georg 
meinte halte könne er das Gut nicht und es sei auch am besten, daß er 
umwürfe, als das alles Geld verloren ginge, oder es müsse auf Line 
umgeschrieben werden, beides ist schrecklich, der himmliche Vater mag 
helfen. – Du, meine süße Miete, bist wohl bald fertig mit der Garten-
bestellung, hier fehlt noch unendlich viel, und ich kann bei den kalten 
Winden nicht lange bei den Frauen stehen und so schafft es nicht besonders, 

                                                                 
272  Marie Klitzing mit ihrem späteren Mann Heydtmann. Sie leben 1893 in Ludwigslust. 
273  Hof Lalchow bei Plau. 
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den Gärtner behalten wir nun noch, er scheint sich jetzt etwas mehr 
zusammen zu nehmen und wo habe ich auch gleich einen andern. Die 
Rosen aus Güstrow habe ich erhalten, es sind schöne Exemplare und ich 
danke Deinem lieben August herzlich für die Besorgung. – Daß es Deinen 
lieben Kindern gut geth freuet mich sehr, nun kann die kleine süße Anna 
doch auch wohl schon einen Augenblick draußen raus: ich habe ordentlich 
Sehnsucht, nach den kleinen lieben Göhren. Stoffer hat mir viel davon 
erzählen müssen, der macht sich recht gut und Papa wird wohl mit ihm 
zufrieden sein, überhaupt geth es mit diesen beiden Menschen viel besser, 
als vorher, Herr Renzmann hat keine Stelle wieder, was sehr zu bedauern 
ist, in Bützow hat er gesagt, Papa habe ihn gar nicht fortlassen wollen. – Die 
Hammel hat Papa verkauft an Femerling in Bützow, diesen Donnerstag 
gehen selbige ab. Hammel 9 Schafe 8 Thl. 

Nun lebe wohl, mein Herzens Kind, ich kann nicht mehr sehen, es 
fließt alles zusammen, die Augen leiden doch noch sehr. – 

Herzlichen Gruß Dir, Deinem Mann und Kindern 
Auch Papa und Lottchen von Deiner Mutter 
grüßen herzlich. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe gute Emilie! 

Bitte grüß Deinen lieben Mann und die Kinder Lüders von uns allen wie 
auch Mari, wollt Ihr vereint meinen Rath annehmen? dan bitte ich, daß Ihr 
für M. K274 alles dasjenige anschaft was zuerst unentbehrlich ist und was 
später seine gute Annehmlichkeit befördert kann man leichter dan 
anschaffen wenn die Kasse es erlaubt. Die Wirthschaft ist dort nicht groß 
und ich möchte es ginge, die beiden jungen Leute stets nur gut so, daß ihnen 
wenig zu wünschen übrig ließ Mari soll ihren Rudolf bestens von uns 
grüßen und ich bin  Dein 
Gr. St d 21 Ap aufrichtiger Vater 

1869 W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
 

                                                                 
274  Marie Klitzing, die Rudolf Heydtmann heiraten wird. 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 22./4 69. 

Meine liebe, gute Tochter! 

Es freut mich sehr, daß Ihr Lieben Eure Reise glücklich zurückgelegt und 
Alle wohl seid, wofür ich den lieben Gott innig danke. – Du hast eine große 
Last übrnommen mit Marien’s Aussteuer, meine liebe Miete und Dein 
lieber Mann nicht minder, und werdet wenig Dank dafür haben, aber mir 
erzeigt Ihr dadurch einen großen Gefallen, denn ich wäre augenblicklich 
nicht tauglich dazu. Die gröbere hedene Leinwand zu Leute-Betttücher 
finde ich recht gut und habe auch die Nummer beigefügt, der Brief geth 
heute noch mit diesem zur Post. – Auch das weiße Lein, was Du ausge-
sucht, ist sehr gut und preiswürdig und Du kannst sicher davon nehmen, 
Papa findet es auch gut, und ich glaube es wird auch haltbar sein, zu 
Kissenbühren ist das feinere Lein aber zu breit, dazu mußt Du etwas 
schmäleres nehmen. Daunen und Federn finde ich sehr theuer, aber es ist ja 
alles gestiegen und haben mußt Du ja welche, richte es ein so gut Du kannst 
und quäle Dich nicht zu sehr, die Länge der Oberbetten nimm nur ganz nach 
den Deinigen, so wie die Größe der Kopfkissen auch, wenn selbige für Euch 
gut sind, werden sie für Marie auch passen, die Nath mußt Du aber mitneh-
men. Die neuen rothen, die ich vor einigen Jahren für mich gemacht sind 
gut 3 ⅛ Elle lang. – Alles Uebrige besprechen wir Himmelfahrt, denn ich 
hoffe doch, daß die Reise noch vor sich geth, wenn ich mich so viel erholt 
habe, augenblicklich befinde ich mich gar nicht gut, Hals und Kopf 
schmerzt und mich friert immer so sehr trotz des schönen Wetter’s, Hände 
und Füße sind ganz taub, daher wirst Du auch mit diesen wenigen Zeilen 
vorlieb nehmen. – Die Haarbürste hat sich nicht gefunden, wohl aber eine 
Zahnbürste. – Dem lieben Willi gebe ich gern einen hübschen Sommeran-
zug, den man so fertig bei Specht kaufen kann, wenn er Pfingsten kommt 
kann er einen anprobiren, damit er gewiß paßt, der kleinen süßen Anna, was 
schenke ich der? dicke Do bekommt zum Winter wieder einen neuen 
Anzug. – – Lebe wohl, süße Miete, ich kann nicht mehr schreiben. 
Herzliche Grüße von uns Alten an Euch Lieben dort alle. 

Mit treuer Liebe 
Die andere Probe Deine 
bringe ich Himmelfahrt Mutter 
wieder mit. Dein fertiger  
Strumpf ist hier geblieben, den bekommst Du dann auch. 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
Gr. Stove d 1 Maÿ 1869. 

Liebe gute Emilie! 

Du hättest gewiß eine Zusage unsers kommen lieber entgegen genommen, 
leider will Mutter ihr Befinden noch immer sich nicht dergestalt einstellen, 
daß sie solche Thur wagen möchte, sie meint am 25 k. M275 möchte sie woll 
so weit kommen Gott mag uns nun auch woll angenehme Witterung geben 
die für Mutter günstige Resultate liefern, nun ist also guter Rath teuer, 
vieleicht habt Ihr von Rudlof dem ich in Rostock mit W. Luningsstorf 276 am 
30 April gesprochen habe schon Nachricht? Die Herrn holten sich 6 kl. 
Schweden aus Rostock. Es geht im übering unverrufen hier paßabel, im 
Garten wird nun alles net grühn, selbst die Steige sehen nun munter aus 
nachdem sie geschrägt sind. Auch kann man sogar den Gärtner erblicken, 
und selbst glaube ich derselbe wird im Unkraut nicht sticken. Tante Ch ist 
net, und laßt Eüch alle bestens sich Empfehlen, selbst die lieben Kinder, 
Mutter ist soeben herraus um ihre Wirthschaft zu refidiren. Die Rebenstein 
kann die Eier von ihre Perlhüner auf den Hof nicht finden eine Störung im 
Geschäft, doch man muß stets die Hoffnung nicht aufgeben, Mutter will die 
Zusage immer nicht wagen es liegt nicht am Willen, da sie von ihre Kinder 
zu Schwiggerow wie von ihre Enkel ungemein viel hält, nun will sie, ich 
soll es durch unser Furwark übernehmen, die Saat wie die Gesundheit hält 
mich auch nicht ab, aber ohne Mutter mag ich ungerne dort hinfahren. 
Femerling hat alle 75 Schafe schon am 29 v. M abgenommen und war sehr 
zufrieden, die letzten 25 stück hat er ein wenig billiger bekommen. Um nun 
schnel zu erfahren wie es bei Eüch sich alles herausstellt so will ich den 5 d. 
M mit meinen kl. Wagen wenn kein besonderes Hinderniß kömmt die Reise 
ausführen, es staubt nur sehr, ich entschliße mich den woll mit dem Zuge 
nach Lalendorf 277 zu 3 Uhr Nachmittags zu fahren und bitte bitte Carl holt 
mich von dort ab um gemüthlich in Schwiggerow Kaffe zu trinken, vieleicht 
muß Carl an dem Tage nach Güstrow? dan bitte ich um Nachricht, damit 
unser brafer August nicht doppelt zu fahren hat. Die Briefe sendet das 
Postkontor zu Rostock auf meine Bitte wieder nach Hagen, und ich schicke 
um 6 Uhr am 4 d. M zur Post nemlich nach Hagen dan sind die Briefe aus-
getragen. Heute also ein herzliches lebe wohl Mutter u Tante laßen bestens 
Dich wie Deinen guten Mann und Kinder grüßen auch Mari Klitzing ich 
meine es eben so und bin Dein 

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

                                                                 
275  Am 25. Juni hat Emilie Geburtstag. 
276  Louis Rudloff und Wilhelm Sellschopp kaufen möglicherweise Gotland-Ponys. 
277  Der Bahnhof Lalendorf an der Strecke Güstrow – Malchin war seit 1864 in Betrieb. 
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_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d 21/6 69 

Meine geliebte Tochter! 

Gott sei Lob und Dank, daß wir nun wieder in Ruhe kommen, so eben sind 
Alle Fremde abgereist und wir haben das Schwere hinter uns. Es war aber 
auch wirklich eine pare force Hochzeit und die Aufregungen die damit 
verbunden, nicht zu beschreiben. – Der liebe Papa hat mich sehr dabei 
gejammert, am Freitag früh, setzte er sich auf mein Bett und weinte 
jämmerlich, ich hatte genug zu trösten und war selbst so aufgeregt. Wie 
gern hätte ich Euch hier gehabt, Ihr wäret dem guten Papa Trost und Stütze 
gewesen und mir auch. – Marie sah sehr niedlich im Brautanzuge aus, 
Wilhelm und Ida Michels, so wie Sass und Elise waren Trauführer, der 
Präpositus hielt eine wunderschöne Rede. Das hübsche Bouquet was Du 
geschickt, hat Marie bei der Trauung gehabt und will es mit dem Kranz 
auftrocknen, sie dankt Dir noch herzlich dafür. – 
Ich bin wohl sehr angegriffen, auch wieder recht heiser, hoffe aber mich so 
weit zu erholen, daß ich mit den Meinen am Donnerstag zu Euch kommen 
kann, wozu ich mich unendlich freue, dann wollen wir alles mündlich 
erzählen, was sich gar nicht so schreiben läßt, ob Elise, die hier 4 Wochen 
zur Cour bleiben will, mit kommt, weiß ich noch nicht. – Georg und Fritze 
waren auch hier, Letztere meint sie würden zusammen vielleicht schon 
Dienstag Abend bei Euch einrücken, oder sonst Mitwoch Vormittag allein, 
dann bleibt Georg in Güstrow zum Wollmarkt. – Marie hat reichlich Geld 
verbraucht, einige 60 Thl noch über die 200 Thl, die er als Hochzeits-
geschenk gegeben, er ärgert sich, daß er eine solche Summe versprochen 
und schließlich doch die ganze Ausrichtung hat übernehmen müssen. Wie 
wir es dem jungen Paar schon zugesagt, die Hochzeit hier zu übernehmen, 
erhielt Papa noch einen Brief vom alten Heidtmann, worin er ihn dringend 
bat sich seiner Kinder doch zu erbarmen und es hier zu nehmen. – Die junge 
Frau hat eine sehr schöne Garderobe, dafür hat sie auch alles Geld 
ausgegeben, sie ist wirklich besser, wie die Deine war, als Du nach 
Schwiggerow kamst. – 
Mündlich will ich Dir Alles ganz genau erzählen, bis dahin lebe wohl, 
nimm herzliche Grüße von uns Allen und behalte lieb 
Den kleinen süßen Deine 
Göhren gieb herzlich Küsse, 
wie freue ich mich sie wieder treue 
zu sehen. Mama. 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
Gr. Stove d 31 Juli 1869. 

Liebe Emilie! 

Wollte Gott Ihr guten Kinder weret so wohl wie wir es Eüch mit den 
Zuwacks von ganzem Herzen gönnen. Unverrufen kann ich dem Algütigen 
sei es herzinniglich gedankt gute Nachricht geben. Gesellig ist es nun hier, 
indes für Eüch würde es Spaß machen, wenn Ihr einen Blick in der Gruppe 
unserer jetzigen Hausgeselschaft machtet. Die Hoffrätin Strempel278 Dr: 
Erwien279 mit Dora280, F Piper F. E. Klitzing, F. Walter eine gute Freundin 
von der Klitzing aus Alt-Kalden. Dazu die beiden netten Knaben aus Waren, 
Carl u Otting die am 29 d. M in Begleitung von einem Herrn Asscher bis 
Rostock gekommen sind. Die Senatorin281 hatte geschrieben und ihre 
Söhne282 angemeldet nur kam der Brief erst um 4½ Uhr in unsere Hände, 
daß die Bahn in R. die Geselschaft bringen würde, ich selbst ließ 2 Pferde 
anspannen und hollte die Knaben herran, große Heiterkeit empfanden Sie 
wie sie mich erblickten. Um nun auf unsere nette Geselschaft im Hause 
zurück zu kommen kann ich Eüch mittheilen, daß Strempels aus Bützow283 
auch jetzt die Anmeldung auf den 31 d. M gemacht haben, also eine verbes-
serte Auflage, der brafe Albert kann seiner Geschefte wegen erst im August 
bei uns eintreffen. Was hier fehlt sind nette heirats Cannidaten, netten 
Pastor haben wir dan sollten die Damen alle einmahl gehörig überrascht 
werden, leider kann ich die Wünsche nicht ge...t bekommen, und sehn-
suchtsvoll wird die Trennung später doch woll geschehen wie Ihr Eüch 
denken könnt aber wan ist eine andere Frage. Mutter taumelt sich net 
dazwischen umher, Tante hielft mitunter auch etwas. Es stand oft dunkel 
nach Schwiggerow hin habt Ihr etwas Regen erhalten? wenig ist hier 
gekommen, und da Dein Mann 8 Tage früher zu Ernten angefangen hat, so 
lebt Ihr nun woll schon in der schönen Hoffnung rasch damit fertig zu 
werden? Bitte strenge Dich nur nicht zu stark dabei an um davon übele 
Folgen nachträglich zu bekommen. Vieleicht erlaubt die gute Mama ihre 
Zeit es ein klein Bladt mit beilegen zu können, ich will mich also Dir 
bestens empfehlen Grüßen kann ich Dir von uns wie von der bei uns sich 
befindlichen Gastfreundinnen Geselschaft bestens. Mutter muß um 
Schafkäse für Dich woll einige mit machen? Winter Korn ist gut bringt viel 
Futter ich möchte sagen auch Korn. Und nun ein herzliches lebe wohl gute 

                                                                 
278  Bürgermeisterwitwe aus Schwerin, Mutter von Dora. 
279  Erwin Schlieben (1831-1878), Privatgelehrter, als Schriftsteller wenig erfolgreich. 
280  Unter dem Pseudonym Detlef Stern erscheint 1883 Dora Strempels Hypatia: Ein Roman 

aus dem modernen Konstantinopel beim Verlag Janke, danach auch ihre früheren Romane. 
281  Frau des Neffen Gustav Strempel (1825-1905) aus Wismar. 
282  Franz (19) und Gustav (6). 
283  Die Witwe des Moisaller Pastors und wahrscheinlich ihre Tochter Henriette (Jettchen).  
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Tochter grüße Deinen brafen Mann und Söhn von uns herzlich und bleibt 
alle recht gesund, dis ist der stets aufrichtigste Wunsch Deines Vaters  

W. Strempel. 
 
Auf Seite 4 desselben Blattes: 
 
Elise Strempel 

 
Vom lieben Papa weißt Du ja, mein liebes Kind, wie es hier im Hause ist, 
und so gern ich auch Besuch im Hause habe, so ist es mir auf ein Mal doch 
etwas viel, zumal in der Erndte, und mir ist der Kopf oft so schwer und 
schwindlig daß ich nicht weiß, was zuerst zu beginnen ist. Wie ergeth es Dir 
denn, meine liebe süße Miete, bist Du immer wohlauf? und Mann und 
Kinder auch, ich denke so viel an Dich und möchte Euch so gern noch 
einmal hier haben. – Elise Klitzing ist mit den warmen Bädern durch, was 
mir sehr angenehm ist, denn es war doch etwas lästig, nun soll sie noch 14 
kalte Seebäder nehmen und will Fritze bitten sie in Warnemünde bei sich 
aufzunehmen, damit sind ihre Ferien abgelaufen und Elise bedauert sehr 
Dich für diesmal nicht mehr besuchen zu können, was sie so gern gethan. – 
Fritze ist am Montag mit ihren 8 Kindern 2 Mädchen und Wirthschafterin, 
nach Warnemünde gegangen, eine schöne Cavallkade. Weißt Du, daß 
Frieda auch in einiger Zeit die Welt wieder vermehren wird? sie soll schon 
die Hälfte haben, der liebe Gott sei ihr gnädig und auch Dir geliebte 
Tochter!284 – Auguste Piper sendet herzliche Grüße, sie möchte so gern 
auch einmal Dich und Deinen Wohnsitz sehen, wagt es aber wohl nicht 
ohne Deine Einladung, mich ... [weiter am linken Rand der Seite] das arme 
Mädchen recht, sie hat keine bleibende Stelle und kann auch keine 
Condition bekommen, so viel Mühe sie sich auch giebt. – 
Am linken Rand der Seite 2: Die arme Dora kann mich auch recht jammern, ihr 
Dr: Schliben will durchaus Literat bleiben und nichts anderes ergreifen, um 
sein Brodt zu verdien, und ich fürchte damit kommt er nicht durch, die arme 
Dirn kann noch einmal 6 Jahre warten, und er mag dann auch noch nicht 
weiter sein. 
Am oberen Rand der letzten Seite: Elisen’s Freundin Manne Wölter ist ein sehr 
nettes Mädchen und singt ganz wunderhübsch.  
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
284  Emilie ist ebenfalls schwanger. 
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Wilhelm Strempel 
 

Lieber guter Sohn! 

Es ist mir unmöglich meinen guten August nicht einmal zu berichten wie 
nette Geselligkeit hier sich nun versammelt hat, Gott gebe nur Mutter die 
Gesundheit um alle recht zufrieden zu stellen, die Familien treffen vieleicht 
unter bewanten285 Umständen so leich hier sich nicht wieder. Die Ernte 
kann stets mit Risenschritten vorwärts besorgt werden es reift fast zu schnel. 
Du bist bestimmt mit Roggen und Gerste nebst Erbßen fertig? Roggen ließ 
ich am 26 d. M gehörig anmähen 24 Sensen die Pferde im Stall, und nun ist 
er ab, auch die Gerste beim Holländer einige Erbßen bei der Mühle sollen 
morgen auch nachgekommen werden. Rensmann konnte keinen Zug da in 
bringen Gresmann ist bestimmter Es sa nach Güstrow dunkel aus, ist Eüch 
Lieben Regen zu theil geworden? hier hat es zweimal die Binder verstört, 
leider stets zu wenig gefeuchtet man möchte gerne die Weide erweicht 
sehen um die junge Pflanze vom Klee im Wachs zu bekommen. Gott wird 
indes wissen was uns am besten ist, die Kartoffel halten sich doch noch 
grühn, Weitzen reift stark, die Preise scheinen sich zu halten. Bekömmst Du 
Deine Zimmer voll? Vieleicht stehen schon einige Mithen? Haffer ist 
mersten Stellen nur meßig und net, daß derselbe noch grün ist. Heute ist ein 
angenehmer Tag. 3 Fuder Roggen vom Frischenschlag sind mit Klee und 
Blumen durch die Maschiene spaziert, den Betrag melde ich künftig. Dich 
grüßet Tante Mutter und ich herzinniglich wie alle lieben Verwante, und 
wünschen unsere guten Kinder Glück und Gottes reichen Seegen bei guter 
Gesundheit. Adiö lieber Sohn und gieb auch wenn es Deine Zeit erlaubt uns 
Nachricht darum bittet Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
den 31. Juli W. Strempel 
1869. 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 18/8 69 

Meine liebe, gute Tochter 

Zuerst herzlichen Gruß von uns Allen und die Frage, wie es Dir und Deinen 
Lieben ergeth? ich denke jetzt viel an Dich und erflehe vom Höchsten eine 
glückliche Stunde für Dich, und gewiß, er wird meine Bitte erhören. – Tante 
Strempel und Dora werden diesmal leider wieder nicht zu Dir kommen, so 
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gerne ich dies auch gesehen, sie verlassen uns schon am Montag und wollen 
sich das Vergnügen bis zum andern286 Jahr aufsparen, sie bedauren aber 
beide sehr, daß ihnen die Freude versagt ist, Dich mit Mann und Kindern 
hier zu sehen, was ich auch sehr bedaure. – Der Verkehr hier in diesen 
Ferien ist aber beinahe zu viel geworden, ich fühle mich körperlich und 
geistig etwas angegriffen und sehne mich recht nach mehr Ruhe. – 
Wie weit seid Ihr mit der Erndte? habt Ihr dort auch so ungünstig Wetter, 
als wir? hier hat es seit 14 Tagen fast jeden Tag geregnet, nur den letzten 
Sonntag und Montag nicht, der liebe Papa ist schon ganz ungeduldig dabei. 
Abgemähet und in  Hocken ist fast alles Korn, bis auf die Wicken und nun 
kann es nicht eingefahren werden, weil der Regen es immer wieder 
anfeuchtet, der Roggen ist ein, ich glaube 340 Fuder. – Papa ist sehr mit 
Herrn Grossmann zufrieden, es hat viel mehr Zug mit ihm und geth alles 
seinen ruhigen und doch raschen Gang fort. – An allen Orten hat es nicht 
gleich stark geregnet, denn Friedrich287 und Louise waren mit ihren Kindern 
und Elise288 am Sonntage hier die sagten in Gorsdorf sei es fast immer 
schönes Wetter gewesen, und so hoffe ich, wird es bei Euch auch sein. – 
Beifolgende Rehkeulen laßt Euch gut schmecken, Herr Großmann hat ein 
Reh geschossen, wovon ich Euch die Probe sende. – Herr Doct. Schlieben 
ist ein ganz netter Mann, nur ist es sehr zu bedauren, daß er für die Zukunft 
noch gar keine Aussicht auf Brodt hat, Dora kann noch einmal 6 Jahre 
warten und es ist noch nicht anders. – 
Hast Du Gurken, liebe Miete, oder soll ich für Dich Salz-Gurken 
einmachen? – – 
Leb wohl, Du liebes, liebes Kind, grüße Deinen lieben Mann und süßen 
Göhren herzlich, auch Clärchen Franke einen freundlichen Gruß. 

Mit inniger Liebe 
Deine 

Mutter. 
_____________________ 

 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 26/9 69 

Mein liebes Miling, 

Kaum hast Du den Wunsch ausgesprochen auch einen Brief von mir haben 
zu mögen, so eile ich schon ihn zu erfüllen, so ein verwöhntes in und durch 
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Liebe getragenes Kind bist Du, ich würde übrigens meinen eigenen Wunsch 
schon längst befriedigt haben, wäre ich nicht nach anderer Seite hin recht in 
Ansprug genommen gewesen, darüber mündlich. An Dich gedacht und von 
Dir gesprochen haben wir aber genug, mein gutes Miting und auch des 
Herrn Gnade und Beistand für Dich herabgeflehet; Du wirst mit Gottes 
gnädiger Hülfe wieder eine leichte und glückliche Stunde haben, wie bei der 
kleinen Anna, habe nur immer guten Muth, mein Herzing, und denke bei 
den Beschwerden, die Dein Zustand Dir noch bringt, nur immer an die 
lieblichen blauen Augen, die Dir später entgegenlächeln werden. Daß ich 
mit großer Freude bereit bin zu Dir zu kommen und Dich mit treuer 
sorgender Liebe zu pflegen, habe ich Dir schon gesagt und kann sich das, 
meine ich, auch sehr gut mit meinen schwesterlichen Pflichten gegen Deine 
Mutter vereinen, besonders wenn meine Abwesenheit hier, dadurch verkürzt 
wird, daß ich erst komme, wenn Du das kleine Menschenkind schon in 
Deinen Armen hälst; in meiner Gegenwart erfrechen sich ja doch nur die 
Jungens in die Welt hineinzuschreien, und wenn es Gottes Wille ist, 
möchten wir ja lieber eine kleine Gespielin für klein Anning. Ach, wenn Du 
nun erst alles glücklich überstanden und Alles gesund und gut ist, dann ist 
alles recht was Gott giebt. – – Zu Püschow fanden wir Line und die Kinder 
recht wohl auf, Georg und Frieda waren auch dort, wir konnten aber bei 
dem entsetzlichen Wetter keinen Fuß vor die Thüre setzen. Lining hatte 
auch noch kein Faß gepfückte Aepfel im Hause, hier bei uns hat der Wind 
auch entsetzlich viel Obst abgeschlagen, so daß Du in diesem Jahre recht 
schlecht wegkommen wirst, mein Miling. Es will ja gar kein Wetter werden, 
daß man die Aepfel pflücken lassen kann. Pflaumen haben wir auch noch 
gar nicht von den Bäumen u Du bist schon mit allem fertig. Heute war seit 
vierzehn Tagen der erste gute Tag obgleich es etwas auch noch geregnet 
hat. Von Waren habe ich heute auch Briefe, Albert geht es besser und 
Lining sehnt sich auch nach der Zeit, wo sie sich wieder freier bewegen 
kann u kräftiger u wohler fühlt, sie muß aber noch länger warten289 als Du 
und bitte ich Gott auch um eine gesegnete Stunde für die liebe Dirne, die in 
den letzten Jahren auch recht viel Leid hatte.   Wie es mit Nienhagen290 nun 
noch wird, wird die Zukunft lehren, Dein lieber August hat Nichts dabei 
versäumt und kommt es nun höher als er es werth hält, so hat es nicht so 
sein sollen und der liebe Herrgott hat es anders für Euch bestimmt. –  
Du bist ja mit Deinen Arbeiten in u außer dem Hause schon recht weit 
fortgeschritten und freue ich mich recht Anning in Höschen und ihrem 
stuhren291 Winterzeug zu sehen. Laß sie sich bei diesem unfreundlichen 
Wetter nur nicht erkälten. Was machen denn die lieben Jungens? botanisiert 
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290  August erwägt die zusätzliche Pacht des nördlichen Nachbargutes von Schwiggerow.  
291  steif, robust. 



 292 

Dicking noch immer unter allen Obstbäumen herum oder liebäugelt er nun 
mit Pfirsichen und Weintrauben? Wilhelm studiert fleißig u Anning hält 
Ordnung zwischen beiden. Miting, es ist doch ein gar liebliches kleines 
Kleeblatt, das Dein Mutterherz mit inniger Freude erfüllen kann. Grüße sie 
herzlich von Tante Lotte, besonders aber auch Deinen guten Mann, den ich 
bitten lasse, mir rasch einen Wink zu geben, wenn ich zu Dir kommen soll. 
Dir einen herzinnigen Kuß, mein liebes gutes Miling, habe nur guten Muth 
und recht festes Vertrauen, der Allgütige war Dir schon so oft nahe mit 
seiner Gnade er wird Dir auch diesmal helfen u Dir Kraft geben. Gute 
Nacht, es ist gleich 12 Uhr. In treuer Liebe 

Deine 
Tante Lotte 

 
_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe gute Tochter! 

Nettere Unterhaltung habe ich nicht als eben Deinen Brief entgegen 
genommen zu haben, woraus uns die Freude verkündiget wird, daß Du wie 
die Kleine292, nebst Mann und überigen Kinder alle durch Gottes Güte 
Gesund und wohl seid, selbst Tante Ch macht ja ihre Geschäfte so net, daß 
Ihr dieselbe noch gewis ein bischen dort gerne behalten wolt, bitte grüßt Sie 
von uns freundlich, und sagt Ihr es sei auf ihrer Stube noch alles gut. 
Hoffendlich wird ja uns nichts im Weg kommen, da wir Gott sei es 
herzinniglich gedankt unverrufen von uns gute Nachricht geben könen. 
Mutter liest die Zeitung und ich ich komme mit der Zusage, Kindelbier ist ja 
zu Schwiggerow und nicht hier, also wollen wir am Freitag reisen um dort 
die Feier mit beiwohnen zu können, und unsern Glückwunsch Euch zu 
bringen so Gott will. Da die Zeit noch bis dahin mit unter Störung macht so 
ist die Ablöhnung der Leute heute volbracht, und was mein Ihr? 1 Silber-
groschen ist noch hier, um zu der Zeit genaue Bothschaft dort hin zu 
befördern, die Abende sind nun schon sehr Lang dan kann man die nicht 
beßer als zu solchem Zweck verwenden. Wir sind nun einsam in unserer kl: 
Stube, laßen den Ofen seine müßige Zeit bereuen, und dan muß er uns 
durch wärme erfreuen! Die Preise vom Korn scheinen sich munterer zu 
machen und dan giebts algemeine Heiterkeit. Weitzen habe ich 2¼ Last am 
23 d. M an Consul Burghart a Schfl 1 Thl 38 shl abgeliefert und mir für 
meine Hammel Zahlung eincaßiert um meine Leute zu befriedigen, habe ich 
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mit unsere Tagelöhner auch nur wenig in Abrechnung zu besorgen, so sind 
dennoch nicht wenig da die ihre Löhnung haben müßen. Die Saat ist ja seid 
14 Tag fast beendet, die Kartoffel herraus, gesiebt und im Keller oder 
Miethen Kohl auf den Boden Bohnen abgeflückt die Winterstoppel um, 
sogar hat mein Bauer in 2¼ Tag alle Stoppel einhaken laßen, also nun ist 
für andere Einrichtungen zum Winter die Aufmerksamkeit zu verwenden. 
Die schöne Nachricht von Johanna Rudlof 293 freuet uns ungemein, grüßt 
die lieben Leute, bitte nimm Dich nur ja in acht bei dieser rauhen Luft, Du 
sei von uns herzlich wie Dein Mann und Kinder gegrüßtwie auch Tante Ch. 
Mutter legt an Tante noch einige Zeilen bei, der neue Gärtner muß offen 
und auch die Zimmer zuschließen, damit kann Gresman Zeit ersparen um 
mehr die Wirthschaft zu beachten und so gefält es mir sehr gut. Alles übrige 
mündlich meine gute Emilie Gott erhalte Eüch nur alle mit einander ferner 
gesund und gebe Eüch seinen reichen Seegen, woran ist alles gelegen. Es 
empfiehlt sich bestens Dein 

stets 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
den 24 Oct W. Strempel 

1869. Bescheidene Anfrage,  
Hätte man F. Clara Franke auch woll M. K vorziehen können? 
N.S. 
Bitte liebe Emilie theile Tante Ch mit, daß unsere Köchin de Knecht Carl, 
Möller schon in den ersten Monath zum Man hat und in Hasdorf bei Konow 
eine Wohnung bekömmt, da kann man das Sprichwort anwenden, ge arger 
Schwien, desto größer Glück. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Lieber guter Sohn! 

Um Eüch unser kommen genau zu berichten, nehme ich mir die erlaubniß 
Dich freundlich zu ersuchen Mutter und mich am Freitag den 29 Oct 2½ 
Uhr nachmitags von Lalendorf abzuholen, wenn Ihr uns haben wolt? Gott 
lob kann ich unverrufen gute Nachricht ertheilen, alles überige dort beson-
ders ist nichts paßiert Dein Dich liebender Vater 

W. Strempel 
Gr. Stove 
den 27 Oct 69. 
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Grüße jeden der gerne einen Gruß von uns entgegennimmt. Darum bittet 
Mutter u ich. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 10/11 69 

Meine liebe, gute Tochter. 

Ueber acht Tage sind nun schon verflossen, seit der schönen Zeit, die wir 
bei Euch geliebter Kinder, verlebten, wie rasch die Tage vergehen, so 
einförmig sie auch sind. – In Gedanken bin ich oft bei Euch und vergegen-
wärtige mir das reizende Geplauder, der süßen Kinder, besonders steth mir 
die kleine Anna lebhaft vor Augen, das süße liebe Kind, der liebe Papa 
spricht auch noch oft von ihr und lacht so herzlich über die drolligen 
Einfälle der Kleinen. – Wie ist es denn jetzt mit der kleinen Marie294, hat sie 
sich etwas beruhigt und läßt ihre Stimme nicht mehr so laut erschallen? Du 
hast es nun doch etwas schwerer da Du die Wolf hast gehen lassen, aber 
mein liebes, liebes Kind, nimm Dich auch ja in acht, wenn Du Nachts mit 
dem kleinen Wesen zusammen im Bette einschläfst, daß Dir dann kein 
Unglück passirt, ich denke oft daran und bitte den lieben Gott, er möge dich 
vor Schmerz und Kummer schützen! – Habt Ihr schon wieder Nachricht aus 
Waren und weißt Du, wie es Lining ergeth: bitte so theile es mir mit, Albert 
hat noch gar nicht wieder geschrieben. – Sehr freut es mich, daß Dir die 
Spazierfahrt neulich gut bekommen, sei auch immer recht vorsichtig, liebes 
Kind. Nimm es mir nicht übel, lieb Miting, daß ich so besorgt um Dich bin, 
ich habe Dich ja so unendlich lieb. – – Gustav war Sonntag hier um seinen 
Bruder Otto zu treffen, der aber leider nicht hier war, sondern schrieb, er 
wolle seinen Besuch auf spätere Zeit verschieben. Gustav war wieder so 
heftig aufgeregt über alle Verhältniße äußerliche und häusliche, Erstere 
macht er schriftlich ab, Letztere gewiß nicht durch sanfte ruhige 
Auseinandersetzungen. Er klagte, daß er in der kleinen Wohnstube, des 
Abend’s wo Cron alle Kinder Erzieherin und Wirthschafter sitzen, nicht 
schreiben und rauchen könne, weil er zu viel gestört und es anderntheils zu 
viel Rauch gebe, für Alle, besonders für das kleinste Kind, da die Thühre 
nach Schlafstube immer offen stehe. Da habe er Lining gebeten, sie möge 
die lange Stube, wo die beiden Schränke stehen heizen lassen da wolle er 
schreiben, dies habe Lining verweigert aus dem Grunde die Sachen würden 
dadurch ruinirt und er habe es nicht eher erreicht, bis er sein Hausrecht 
gebraucht und zu heizen befohlen. – Er ist sehr traurig, daß es so ist, aber 
hiebei kann ich im Grunde Gustav nicht Unrecht geben. Den schönen 

                                                                 
294  5 Wochen alt. 



 295 

weißen Schwal von Dir habe ich, freilich mit schwerem Herzen, Gustav als 
Probe mitgegeben, für die Kinder, die ihrer Mutter einen solchen stricken 
wollen, ich habe aber um unledirte baldige Rückgabe gebeten. – – Anbei 
sende ich die Gabel für Adolph, möge es dem guten Jungen prechtig damit 
schmecken. – Ich möchte Deinem lieben August wohl einen Harwelock295 
geben, Du bist so gut und besorgst ihn, einen recht schönen warmen Rock, 
der Wind und Wetter abhält, Pelz will er ja nicht haben, bitte besorge es, 
liebe Miete. – – Das alte fatale Ungeziefer als Ratten und Mäuse sind jetzt 
so schlimm hier daß sie uns noch Nasen und Ohren abfressen, selbst auf 
dem Saal sind die Ratten durchgebrochen und hausen tüchtig zwischen den 
Aepfeln, ich muß jeden Morgen die Löcher zumachen lassen. Papa will kein 
Gift legen lassen, ich möchte es wohl, denn es ist kaum zu ertragen mit dem 
Vieh. – – Von Deinem Schwager aus Langwitz habe ich einen sehr 
freundlichen Brief erhalten, er muß aber Deinen lieben Mann nicht recht 
verstanden haben, denn er hofft Papa und ich, wollen in Langwitz noch 
einen Besuch machen. – Nun lebe wohl, mein liebes Herz, grüße Deinen 
Mann und Lottchen, so wie die Kinder herzlich und auch Du nimm Gruß 
und Kuß von 

Deiner 
treuen 

Mama. 
 
Am linken Rand von Seite 4: Papa wollte mir gar nicht erlauben daß ich nur 
eine Gabel bestellte, er meinte es müsse nothwendig das ganze Besteck 
sein, so sähe es aus als will und kann nicht. – – 
Am oberen Rand von Seite 4: Entschuldige, daß ich Dir die runde Schachtel, 
worin Du mir die schönen Pfirsiche geschickt, nicht wieder mitgebracht, ich 
hatte es leider vergessen. 
Am linken Rand von Seite 3: Ich hatte noch so wunderhübsche Rosen im 
Garten: über 20 Blumen, die wollte ich Dir senden, nun hat der Frost sie 
verdorben. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 26/1 70. 

Meine liebe Tochter. 

Dies Mal komme ich mit einer Bitte zu Dir, die Du entschuldigen und mir 
erfüllen wirst, wenn Du kannst. – Wie Du weißt bin ich jetzt auf Wirth-
schafterin Jagd und da sendet Witte mir Zeugniße über Zeugniße, einige 
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habe ich schon wieder fortgeschickt, heute bekomme ich nun wieder welche 
von einer Wirthschafterin Drews, die noch in Lübsin bei Hillmann’s condi-
tionirt aber erst seit Michaelis und zu Ostern geth sie dort schon wieder ab, 
das Zeugniß sagt nicht viel. Da Du nun die Hillmann kennst296, geht meine 
Bitte dahin Dich für mich, nach derselben zu erkundigen, ich denke Frau 
Hillmann ist gegen Dich offner, daher bitte ich Dich. Was ich wünsche und 
beanspruche, weißt Du feine Küche und Bäckerei vorzugsweise. Bei Burg-
wedell’s in Cassebohm297 ist sie 3 Jahre gewesen, ich werde mich auch dort 
erkundigen. Für mich ist der Wechsel eine sehr unangenehme Sache, ich 
wollte ich hätte nur erst eine recht gute Wirthschafterin wieder. – – Daß 
Dein lieber Mann hier gewesen, war eine große Freude für uns nur schade, 
daß Du ihn nicht begleiten konntest, wir hätten Dich auch so gern hier 
gehabt, aber die kleine Maria erlaubt es noch nicht. Du hast jetzt ja wohl 
alle Hände voll Arbeit, Deine zweite Wirthschaft298 einzurichten? – Dein 
August sagte mir Du wollest Leute-Bettzeug machen lassen aber doch nur 
Unterbetten und Pfühle? das wollen Oberbettenzeug wird Dir sehr theuer. 
Nimm 1 Unterbett und 1 Pfühl zu einem Aufstand und dann nimm die 
Oberbetten und Kopfkissen dazu von Dierling, so bekommst Du es von uns, 
dann wird es Dir billiger. Außerdem bekommst Du noch 12 hedene Bett-
tücher und 6 große blaue Bühren299 von mir, so wie natürlich auch dann 
ebensolche Kopfkissenböhren. Unser lieber Papa ist sehr glücklich über 
Eure Aquisition und spricht fast täglich davon, er will auch mit August nach 
Schwerin, um die Geldangelegenheit zu besorgen. – Morgen ist ja die große 
Feier der Einweihung des Universitäts-Gebäudes in Rostock, es wird ja 
wohl großartig, H. Gressmann, der heute dort war, sagte, die ganze Stadt sei 
voll davon. Papa will auch morgen nach Rostock, wir aber bleiben zu 
Hause, es möchte denn Lottchen noch Lust bekommen Papa zu begleiten, 
um bei Linchen Martienssen auszusehen. Eure lieben Kinder sind wohl, wie 
August uns sagte, der liebe Gott erhalte sie Euch so, auch daß die kleine 
Marie sich so reizend entwickelt hörten wir von ihm, o wie gern möchte ich 
das reizende Kind und alle lieben Göhren einmal wieder sehen, sie sind mir 
alle sehr an’s Herz gewachsen, ich habe sie unendlich lieb, die theuren 
Wesen! – Linchen aus Waren schrieb heute auch noch mit so großer Freude 
von ihrer kleinen Dirn300, auch nehmen sie Beide sehr viel Theil an Eurem 
Glück, die guten Menschen. – 
Nun lebe wohl meine gute, liebe Miete herzliche Grüße Dir u. Deinem 
Mann, der hoffentlich gut zu Hause gekommen, sowie den süßen Kindern 
einen Kuß. 
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Mit treuer Liebe 
Papa und Lottchen grüßen Deine 
Euch alle auf’s Freundlichste. Mutter. 
 
Am oberen Rand der Seite: Nimm meine Bitte nicht übel, liebe Miete, und 
schreibe auch bald, denn Witte hat immer große Eile. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 11/2 70. 

Meine innig geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für die bereitwillige Erfüllung meiner Bitte, und 
bedaure sehr, daß ich dich umsonst bemühet. Es ist wirklich, als wenn es 
gar wenig gute Wirthschafterinnen jetzt mehr giebt, oder ob ich nur so viel 
Pech habe, denn bis jetzt ist mir noch keine zur Hand gekommen, die ich 
wohl möchte, so viele Zeugniße ich auch schon gehabt, nun ich will mich 
gedulden, vielleicht bekomme ich doch noch eine gute. – Wie geth es denn 
Euch, meine geliebten Kinder, bei dieser entsetzlichen Kälte? ist Dir auch 
etwas erfroren? bei uns ist das Bries in der Vorathsstube zu viel bekommen 
und auch der Keller hat etwas gelitten bei aller Vorsicht, auch im Treib-
hause sieth es sehr traurig aus so daß es mir schon Thränen gekostet. Die 
Kälte war aber auch so stark und anhaltend, wie sie seit vielen vielen Jahren 
nicht gewesen. – Dienstag war Georg hier, Fritze war Sonntag zur Kirche 
gewesen und gleich Dienstag nach Rostock zum Theater, Georg kam hier 
heraus mit seinem ältesten Sohn, beide waren sehr wohl und munter. Georg 
ist mit seiner Angelegenheit noch immer nicht in Ordnung, wird auch vor 
Ostern keine Gewißheit erhalten, denn dann kommen die 4 Gebrüder Arnim 
zusammen und sollen um das Gut loosen, und wird es dann darauf ankom-
men, wer von den Brüdern dasselbe bekommt, ob Georg es behält, oder 
nicht. – 
Wenn Dein lieber August nun auch nur erst mit seiner Geldangelegenheit 
im Klaren ist, das beunruhigt mich oft etwas, Papa muß es nicht zu lange 
aufschieben, wenn das Wetter nun erst etwas gelinder ist, dann müssen Papa 
und August nach Schwerin und orednen die Sache, Ersterer hat auch schon 
davon gesagt. – Den Püschower geth es wohl bis auf etwas Husten und 
Schnupfen. – – – Montag will ich die letzten Schweine schlachten, dann 
noch eine Kuh zum Beschluß. Werden wir die Freude haben Euch, liebe 
Miete, sämmtlich am 11ten301 hier zu sehen? aber das Wetter ist dann wohl 
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noch zu rauh für die kleine Maria. – Bei der starken Kälte sind die kleinen 
Jungen doch nicht hinaus gewesen? wir haben oft von ihnen gesprochen, 
ihre klugen Einfälle wiederholt und uns darüber gefreuet, wie süß die kleine 
Anna jetzt wohl ist, zu gerne möchte ich die lieben Kinder einmal wieder 
sehen, wie hat kleine Maria sich aufgenommen, kennt sie Dich schon, lieb 
Miting? Wie es nun später mit uns wird hängt von Georg ab, denn Vater ist 
fest entschlossen Georg Stove in Pacht zu überlassen, wenn er Lieblingshof 
nicht wieder bekommt. Wollt Ihr Lieben uns dann in Nienhagen Aufnahme 
gewähren, so wird es uns sehr angenehm sein. – Der liebe Gott, der gütige 
Lenker der Geschicke wird uns und Euch allen gnädig sein. – Lebe wohl, 
meine Miete, die herzlichsten Grüße von Papa, Lottchen und mir Dir, 
Deinem Mann und Kindern von 

Deiner  treuen Mama. 
 
Am linken Rand: Den Geldbeutel bekomme ich wohl gelegentlich wieder. – 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe gute Tochter! 

Dein uns so recht wilkommenes Schreiben vom 11 d. M was soeben bei uns 
eingetrofen ist, dafür sagen wir vereint Dir unsern besten Dank. Es geht uns 
ungemein Nahe, daß Dein brafer Mann und unser guter Sohn sich nicht 
ganz wohl befindet, hoffendlich ist August beim Empfang dieser Zeilen 
schon merklich besser? wenigstens wünschen wir es von ganzem Herzen. 
Was die lieben Kinder betrift so müßt Ihr dieselben bei dieser Kälte ja in 
acht nehmen, seit einige Jahre war die Kälte nicht so stark. Unverrufen kann 
ich von uns Gott sei dafür gedankt gute Nachricht geben. Den 14 d. M 
sollen auch 3 Schweine geschlachtet werden eins davon war 361  Gewo-
gen hat Herr Schmidt eben gekauft zu 13½ Thl a 100  also 48 Thl 36 sl302 
Ersatz für unsere an Futter die im Gewicht woll starker sind, welches ich 
später melden werde. Nimm Dich mir bei der Schlachterrei gut in acht, und 
bitte verkauf nicht mehr Wurst als Du machst Metwurst ist im Sommer auch 
gut. Deine Kleinen wasch die Hände mit Glÿcerin und stecke dieselben ihre 
Hände in gekochtes Alaun und Bier und dan lederne Hanschu an beim Bett 
gehen. Nun ist hier net Schne gefallen was die Saaten und den Klee woll 
paßen wird, der Schottische Weitzen sieht es gewiß auch gerne, die Preise 

                                                                 
302  48 Taler und 36 Schillinge. In Mecklenburg-Schwerin herrschte bis 1871 das Hamburg-

Lübecker Münzsystem. 1 Taler = 3 Mark = 48 Schillinge = 576 Pfennige. 
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denke ich häben sich nach dieser Witterung noch etwas um die Wahre im 
Wehrt zu bekommen. Heute da diese Zeilen noch in Mutters fertigem Brief 
mit sollen, ein herzliches Lebewohl Dich grüßt Tante Ch, Mutter hat ja 
selbst geschrieben also adio Gott befohlen in treuer Liebe bin ich 
Gr. Stove Dein 
d 13 Feb 70. aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand:Die Brüder Arnims sollen Losen Ostern 1870, wer Lieblings-
hof bekömmt, daher kann Georg bis dahin keine Bestimmung bekommen. 
Am 7 d. M ist der Bruder der Amtshauptmann war, Letzrer aus Doberan in 
Lieblingshof gewesen, ich bin auch da gewesen 
Am linken Rand von Seite 1: Mutter bittet mit mir freündlich ja in der Kinder-
stube nur Licht brennen zu laßen, indem durch Öhl so viele schmerzliche 
Unglücksfälle vorgekommen sind die Du in der Zeitung bestimmt gelesen 
hast. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe gute Emilie! 

Die Zeit ist nicht besser anzuwenden als Dir zu melden, daß Mutter eine 
Wirthschafterin angenommen hat, und wie dieselbe sich presenthierte 
schien es als könnte sie auch Mutters Wünschen nachkommen. 10 Jahre ist 
sie um sich in allen Zweigen der Wirthschaft zu vervollkommen schon im 
Geschäft, bei Eggerst in Gorow wie auch auf mehreren Stellen gewesen, die 
letzten 2½ Jahre ist sie nun bei Röper in Kanow, und hat von dort gute 
Empfehlung, Zulag ihres Gehaltes hat dort nur die Trennung befördert. Gott 
können wir doch nicht genug danken, daß der gute Vogel303 Deinem Mann 
so rasch in Beßerung gebracht hat Du hast bestimmt eine große Besorgniß 
ausgestanden? bitte geht ja recht vorsichtig mit Eüre schönen Gesundheit 
um Eüch liegt nun manches auf, und durch Gottes Beistand habt Ihr nun 
eine glänzende Wirthschaft304 in Aussicht. Mutter hat durch den jetzigen 
leichtsinnigen Gärtner manche Aufregung Höppner war ein Blumen Freund 
dieser hat bei der Kälte nicht gehörig aufgepaßt, was mich auch oft 
verstimmt, nun müßen wir versuchen wie vieles sich noch erholen wird –– 

                                                                 
303  Langjähriger Hausarzt in Schwiggerow. 
304  Die Pachtverhandlungen um Nienhagen scheinen nahezu abgeschlossen.. 
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Schweinschlachterei ist gut ausgefallen, Wurstverkauf auch, Mutter kann 
auch noch selbst einige Worte berichten und ich empfehle mich bestens und 
bin Dein 
Gr. Stov treuliebender Vater 
21 Feb 70. W. Strempel 
 
 
Elise Strempel 

 
Da der liebe Papa mir dies weiße Blatt anbietet, so benutze ich es um noch 
einige Worte an Dich zu richten, meine liebe Miete. – Vor allen Dingen 
muß ich Dir sagen daß mir recht leicht um’s Herz ist, weil ich nun endlich 
eine Wirthschafterin engagiert habe, gebe der liebe Gott, daß sie gut ein-
schlägt. – Unsere Rebenstorf ist doch recht anhänglich, es wird ihr so 
schwer von hier fort zu gehen, so wie sie nur davon spricht sind die Augen 
voll Thränen, im Ganzen glaube ich fürchtet sie, daß ihr die Stelle etwas zu 
schwer wird, darauf muß es nun ankommen, es war ja doch ihr eigner Wille. 
– Daß es Deinem lieben Manne nun wieder besser ergeth, freuet uns sehr, 
der liebe Gott wird Euch auch ferner in seinen gnädigen Schutz nehmen. – 
Gestern hätte ich Euch lieben Kinder auch gern für einige Stunden zwischen 
all den Lieben gehabt, wir waren recht heiter. Lining erkundigte sich 
darnach ob Du schon eine Erzieherinn habest, die Schwester von ihrer Frl: 
Lübke wollte auch gern zu Dir. – – Meine liebe Miete, brenne nur ja keine 
Petrolium-Lampe in der Kinderstube, man hört jetzt so viel von Unglück, 
was dadurch entstanden, sende doch Dein Talg zu uns, Papa besorgt Dir 
dafür dann wieder Licht, und so viel theurer ist es auch nicht. Daß Dora 
Doctor Schlieben zum Mann bekommt, ist wohl noch in weiter Ferne, sein 
Buch ist wieder nicht verlegt und er ist wieder Gouverneur bei einem 
reichen Juden in Paris, 
Hier fehlt eine Zeile im Faksimile 
Am linken Rand: Adieu, mein liebes Kind, herzliche Grüße an Dich, Mann 
und Kinder von Lottchen und Deiner treuen Mutter 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute liebe Emilie! 

Die Zeit erlaubt es mir um mich nach Eurem Befinden nach dem gehabten 
Ball zu erkundigen, net ist es wenn man bei Tage zuhause kömmt dan sieht 
man doch schön? wenn nicht besonders die Haut das Roloh bildet, Ihr seit 
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mit allem so gut auf den Vorweg und alsdan macht sich die Sach stets mit 
gewanter Leichtigkeit. Früher konnte ich viel ausgleichen aber nun kommen 
die Jahre sie gefallen einem minder, Vielen Dank bin ich dem Algütigen 
schuldig für alles Gute welches ich demselben zu verdanken habe, oft war 
ich in großer Gefahr, und nur durch Gottes Gnade bin ich was ich bin. Du 
gute Tochter hast Deinen Garten woll net bestellt? uns sind die Arbeits-
Kräfte nicht ausreichend, daher humpeln wir nach und wie das Sprichwort 
sagt werr langsam fährt kömmt auch zur Stelle. Die nette Braut ist nun woll 
abgegangen? und wie finden die Kinder den die ihnen den Unterricht nun 
ertheilt? oder kömmt die erst? Die kleinen Blumen kommen jetzt bei dieser 
schönen Witterung alle und verkündigen uns den Frühling, in dem Holze 
bei Eüch ist es bestimmt nun schon angenehm die Bäume bekommen 
Knospen und der Mai rückt herran mit schönes Laup, dan schaut man in der 
Nathur und sieht wie groß die Almacht Gottes sich presenthiert. Die luft ist 
nur strenge und mach die Haut etwas spröde, laß Deine Töchter nur nicht zu 
viel ohne beschützende Hüte herraus gehen. so bald es Erre Zeit erlaupt 
bitte dan gebt uns eine Auskunft von allem darum bitten wir vereint, Mutter 
ruhet sich beim warmen Ofen und Tante liest und grüßt Dich, Deinen Mann 
und den Zuwacks wie alle guten Bekante, ich meins ebenso und bin mit 
Liebe Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
den 24 April W. Strempel 
    1870. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 6/5 70. 

Meine gute, liebe Tochter. 

Dein lieber Mann hat uns neulich eine große Freude bereitet, durch seinen 
lieben Besuch, wie glücklich wir alle drei Alten waren kannst Du nicht 
denken. Zwar liefen die wenigen Stunden seines Hierseins rasch dahin, aber 
wir konnten doch dem lieben Menschen in sein freundlich Gesicht sehen 
und mündlich von Dir und den Kindern erfahren, daß es Euch gut ergeth, 
was ein großer Genuß und Beruhigung für uns war. – Daß die neue 
Erzieherin Dir gefällt und besonders Dein Wilhelm sich recht gut an sie 
gewöhnt, ist mir sehr lieb, ich habe in letzter Zeit recht mit Wehmut an den 
süßen Jungen gedacht, denn gelitten hat er gewiß unter dem Wechsel. – 
Anbei sende ich Dir das gefärbte Kleid, was aber leider nicht schön 
geworden ist, leichte Seide färbt sich schlecht, nimm es nur nicht zum 
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Kleide, süße Miete, sondern mach eine Decke, Unterrock oder etwas 
anderes daraus. – Aber sei nur nicht betrübt darüber, ich schenke Dir im 
Pfingstmarkt, ein neues seidenes Kleid, was Du Dir dann selbst aussuchen 
kannst. Auch erhälst Du bei dieser Gelegenheit etwas Blumensaamen, der 
in’s freie Land gesäet wird, die anderen Pflanzen kannst Du später 
bekommen, die sind noch nicht groß. Unser Gärtner hält es überhaupt 
damit, gleich in’s freie Land zu säen, denn er meint Sommerblumen leiden 
durch’s Umpflanzen, ich will in diesem Jahr nur einmal beides versuchen, 
da ich zufällig viel Saamen habe. Ein großes Beet Levkojen ist schon 
gepflanzt, die Pflanzen snd noch etwas klein, aber sie fielen sehr um, darum 
wollte Knorr sie lieber auspflanzen um möglichst sie zu retten. Die ersten 
Spargel haben wir heute erst gestochen, etwa eine gute Hand voll. – Mit 
meiner Wirtschafterin hoffe ich fertig zu werden, das Kochen geth so 
ziemlich und sie hat auch ein freundliches nettes Wesen, aber Butter 
aufpfunden kann sie nicht, das steht ihr sehr linkisch an, das kommt daher 
weil sie immer in Tonnen geschlagen, ich hoffe die Mamsell wird es noch 
lernen. – Nun wird es bald Pfingsten und unbeschreiblich freue ich mich 
Euch Lieben sämmtlich dann bei uns zu sehen, dann müßt Ihr recht lange 
hier bleiben. Die Lieblingshöfer haben sich zum Sontag angemeldet, ich 
hoffe sie werden diesmal Wort halten am vorigen Sonntg sagten sie wieder 
ab. Mich jammern die armen Dr. Strempel’s305 in Rostock, die werden sehr 
stark mitgenommen, wegen Gustav Strempel306, wenn sie auch etwas stren-
gere Aufsicht führen mußten, so sind selbige doch nicht völlig so schuldig, 
wie gesagt wird. Der Junge mag auch etwas weitläuftig sein. Ordentlich 
traurig wird mir um’s Herz, wenn ich an Deine Knaben denke, welch böser 
Verführung ist oft solch junges Gemüth ausgesetzt! Der liebe Gott nehme 
sie in seinen gnädigen Schutz und bewahre sie vor allem Bösen. – 
Schließlich noch die herzlichsten Grüße Dir und Deinem lieben Mann von 
uns dreien in’s gesammt und den süßen Kindern einen herzlichen Kuß 

von Deiner treuen 
Mutter. 

 
Am linken Rand: Der Beutel worin Du mir die gelben Bohnen geschickt, 
erfolgt dankend zurück. 
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
305  Der der Lehrer Friedrich Strempel, Sohn des Professors. 
306  Es könnte sich um den 12-jährigen Sohn von Georg und Frieda in Lieblingshof handeln. 
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Wilhelm Strempel 
 

Liebe gute Emilie! 

Du hast uns eine große Feude durch Dein Schreiben bereitet, welches ich 
schon heute Dir im Nahmen unser 3 beantworte, Schön und angenehm ist 
es, daß Ihr durch Gottes Güte alle wohl seid, der Herr erhalte Dich mit 
Familie ferner dabei und füge es so, daß Dein Mann eine ihm befriedigende 
Reise zurück legt, oder vielmehr schon glücklich davon zurück gekehrt sein 
mag. Was die Papiere bei Herr Ewers betrieft, so wird solches Gescheft sich 
ordnen laßen. Aber was Deinem Wunsche und Bitte zu Himmelfahrt betrift, 
darauf können wier leider dieses mahl nicht eingehen, der Grund ist der, ich 
habe es in Absicht mit Albert aus Waren nach Holstein307 zu Reisen, und 
nachdem ich Albert in Waren diese Mittheilung gemacht hatte worauf er 
eingegangen ist, so will Albert mit dem Mittags-Zuge den 25 d. M in 
Rostock kommen von wo ich ihm abhole, vieleicht könntet Ihr ihm in 
Lalendorf oder Güstrow sprechen, am Himmelfahrtstage bleibt er bei uns 
und am 27 d. M treten wir so Gott will und kein Hinderniß im Weg trit 
unsere Reise an, damit wir einmal sehen wie es den Holsteinern wirklich 
geht. Du wirst also daraus sehen, daß wir nicht zu Eüch kommen können. 
Unverrufen kann ich Gott sei es gedankt von uns gute Nachricht ertheilen. 
Georg hat noch keine Aussicht aufs Neue die Pachtung zu bekommen, 
Georg wunsch ist, daß ich am 23 d. M nach Lieblingshof kommen möchte, 
was ich, wie Du es Dir denken wirst stets gerne nachkomme. Auch schrieb 
Georg von einer Reise nach Grundgeyer und sollte dort eine Pachtung auch 
preiswürdig zu haben sein so möchte ich es nicht, daß Georg sich in eine 
unsichere Brodtstelle versätzte mit Familie. Und ohne meiner Zusage geht 
er auch nicht anderswo auf ein. Die Witterung ist nun guth, es ist zwar 
mitunter etwas Kühl, Regen und angenehmeWerme bringt manches auf den 
Trab, wollte Gott, daß alles so auch Sch. Weitzen sich danach segensreich 
einstellte, bei Gott ist kein Ding unmöglich, der Herr ist im Schwachen 
Mächtig. Nach Zurückunft von der Reise von August bitten wir um 
Auskunft. Dich Deinen guten Mann die netten Kinder grüßt Mutter die 
Tante und 
Gr. Stove Dein 
den 22 Mai aufrichtiger Vater 
1870. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Der Viehändler Schulz hat mit Herr v. Wallensleben zu 
Johannis d. J. alle Kühe für Kness zum Preise im Durchschnidt kaum 32 

                                                                 
307  Im August 1863 war Albert Praetorius, der Sohn von Elises Bruder Wilhelm in Stove zu 

Besuch. Dieser Albert beabsichtigte, in Wandsbek im Kurbetrieb sein Brot zu verdienen. 
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Thl angekauft kleiner Preis scheint es mir zu sein aber Georg bekömmt 
auch oft von Schulz am ... Vieh. 
Am linken Rand von Seite 2: Die Saat ist am Dienstag beendet und die Eggerei 
am Freitag nun kömmt es auf Gottes Segen an. Georg hat einen guten 
Treffer gehabt und hat alle seinen Weitzen für 1 Thl 4 sl an Stolter net 
verkauft. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 23/6 70. 

Meine liebe, gute Tochter. 

Da es sich dies Mal nicht so fügen will daß ich persönlich bei Deinem 
Geburtstag bei Dir bin, so nehme ich die Feder, Dir den innigsten 
Glückwunsch dazu darzubringen. Der liebe Gott segne Dich und Dein 
ganzes Haus, mein geliebtes Kind, und lasse es Euch immer recht gut 
ergehen. Der himmlische Vater wolle auch Euer jetziges Unternehmen 
segnen und Eurem Fleiß und Arbeit lohnen, das ist mein herzlichster 
innigster Wunsch für jetzt und immerdar. Es ist gewiß ein großes schweres 
Werk, was Ihr anfaßt, und es gehört viele Mühe und Arbeit mehr dazu, aber 
darum bitte ich Dich, liebe Miete, greif Dich nicht gar zu sehr an, geh nicht 
unter in Arbeit, schone Dich für Deine Kinder, Du hast auch Pflichten für 
sie und nutzt Ihnen mehr, wenn Du ihre Erziehung leitest und überwachst. 
Für die Arbeit nimm Dir reelle Hülfe und greif Dich selbst nicht so an. Ich 
weiß es ja selbst bei mir, wenn ich mich früher etwas geschont, wäre ich 
jetzt vielleicht nicht so kränklich. – – Du erhälst hiebei die Betten sowie die 
Handtücher, wovon wir gesprochen, und ich wünsche sehr, daß Alles zu 
Deiner Zufriedenheit ausfällt; auch erlaube ich mir 12 Bechschüsseln 
beizufügen. – Jüngst in Rostock, war es für uns ein zu flüchtiges Sehen und 
Sprechen, man konnte kaum zur Besinnung kommen daher bitte ich Dich, 
wenn Du nur erst Alles Eingerichtet und der 5 te Juli vorüber ist, dann 
kommst Du in Ruhe wieder einmal zu uns und schneidest Papa seine 
Hemden zu und später, ehe unser Hundstag-Besuch kommt, reisen wir zu 
Euch um Alles gehörig in Augenschein zu nehmen und Eure süßen Kinder 
einmal wieder zu sehen. – – – 
Was unsere Männer wohl für Wollpreise bekommen? Ich wollte nur Dein 
August könnte dem lieben Papa etwas helfen bei seinem Handel. Er meinte 
gestern dies sei nun das letzte Mal daß er zum Wollmarkt ginge, hätte er 
später noch Wolle zu verkaufen, würde er Deinen lieben August bitten, sie 
ihm mit zu verkaufen. – – Unsere Tagelöhner Frau Pingel ist sehr krank und 
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wird wohl der Krankheit erliegen, die arme Frau, muß unendlich viel leiden, 
heute hat sie das heilige Abendmahl bekommen, es sind viele kleine Kinder 
dort und ihr Heimgang ist sehr zu bedauern, die Frau war die Seele vom 
ganzen Hause. – – Heute habe ich hedene Wäsche gehabt und bin beim 
weglegen, die andere Woche will ich alle Wäschen gern beseitigen, denn 
dann kommt der Klee auch schon. – – Deinem kleinen Korb, worin ich das 
Bouket und die Spargel bekommen, sende ich zurück und danke noch 
einmal bestens dafür, ersteres schmückt noch mein Zimmer und ich freue 
mich täglich daran. – 
Nun muß ich schließen, meine liebe Miete noch einmal herzlichen Glück-
wunsch und verlebe den 25 sten recht froh und glücklich, wenn auch still 
und mit innigem Danke gegen den lieben Gott, er hat uns viel Gutes zu 
Theil werden lassen. – – Viele herzliche Grüße Dir deinem Mann und süßen 
Kindern von 

Deiner 
Die Schachtel 
gehört meiner Mamsell  treuen 
bitte sende sie gelegentlich Mutter. 
zurück 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe Emilie! 

Wengleich ich im Stillen es mir dachte, stadt dieser Zeilen Dich in Persohn 
zu begrüßen, und Dich Glück zu allen Deinen Unternehmungen zu wün-
schen, so ist es dismahl anders ausgefallen, Hoffnung hatte ich Deinem 
lieben Mann schon am 25 d. M noch Baarschaft einzuhändigen, aber die 
Gelder müßen in diesen Tagen erst einlaufen, um die selbigen mich 
anvertrauen zu können. Zuhause kam ich gut, traf Mutter und Tante auch 
noch auf, die waren froh, daß wir alle aus der Wolle waren. Grüßen kann 
ich auch Dich mit einem Lebehoch von ... uns vereint, hoffendlich ist Euer 
Furwark mit Blumen und Betten gut dort angekommen? Gott gebe, daß Ihr 
dieselben mit Nutzen verbraucht, und Du mit Deiner Familie stets heiter 
und Vergnügt Freude darüber habt. Die schöne Gesundheit laß der Herr Dir 
ferner, wie Deinem guten Mann, und Familie, aber schätze dieselbe und 
stürme nicht darauf ein, damit Du müßtest es später beräuen. Hoffendlich 
was nun heute nicht ist kann doch bald sich reihen, daher mache ich meine 
Complimang und sage Dir ein herzliche lebewohl Gott erhöre unsere Bitten 
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für alle unsere guten Kinder dan wird es ihnen auch gut gehen. Nim diese 
Zeilen für mich indem ich stets Deiner gedenke und bin Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
den 24 Juni W. Strempel 

1870 
Am linken Rand: Heute besorgte ich meine mersten Geschäfte in Rostock und 
bracht die Wolleinnahme zugleich nach Gorstorf308 wo ich es mäßig wie 
gewöhnlich vorfand. 
Seite 3: Bitte richtet es ja an Deinem auszuführenden Geburtstag mit wenig 
Aufwandt ein Es schadet Dir die Gesundheit auch macht es aufsehen wo Ihr 
künftig Nachtheile leicht von haben könnt, ich möcht nun es würde Eüch 
für die Zukunft alles gelingen, da kann man nachholen was die Herzen 
aufheitert adio – 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 22/7 70. 

Meine liebe Tochter 

Freudig überrascht wurden wir gestern, als ein junger Mann sich bei uns 
einführte und einen Brief von Deinem lieben Mann überreichte; Papa sagte 
gleich; siehe August denkt noch an seinen alten Vater. Wir waren alle sehr 
glücklich, daß so schnelle Hülfe kam, der junge Mann gefiel uns Alle sehr, 
der liebe Papa besprach alles gründlich mit ihm und er schien Lust zu haben 
gleich hier zu bleiben, doch, wie er hörte, daß diese Stelle nur intermissisch 
besetzt werden sollte zog er zurück, was ihm ordentlich schwer wurde. Papa 
hat Herr Gressmann versprochen seinen Platz offen zu halten, im Fall er 
gesund wieder käme. Es wird aber nicht so leicht sein, für ungewisse Zeit 
einen guten Menschen zu bekommen. Da geth nur meine Bitte an Deinen 
lieben Mann dahin, ob er nicht einen andern jungen Man für Papa weiß, 
denn ohne Hülfe geth es nicht. Der liebe Papa ist gestern den ganzen Tag in 
der Mergelgrube gewesen und am Nachmittage bis auf die Haut durchnäßt, 
kommt aber keine Minute vor Feierabend zu Hause umd muß sich dabei 
wohl etwas erkältet haben, denn er war die Nacht sehr elend mußte 
vomiren309 und hatte auch Durchfall, stand dessen ungeachtet um 4 Uhr auf, 
gab Hofdienst und stellte die Leute an dann legte er sich wieder nieder und 
ist eben 10 Uhr wieder aufgestanden und sehr matt und angegriffen. Das ist 
zu viel für den alten Mann, das kann er nicht aushalten, wenn wir nur erst 

                                                                 
308  In Goorstorf wirtschaftet der Bruder Professor Carl Strempel mit unbefriedigendem Erfolg. 
309  Erbrechen. 
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einen Ersatz für Herr Gressmann hätten. – Papa bemüht sich nicht darum 
und Georg und Gustav bekümmern sich auch nicht um ihn, Ersterer lebt mit 
seiner Frau froh und vergnügt in Warnemünde. – Es ist doch eine gar zu 
schwere trübe Zeit und es wird ein langer blutiger Krieg310 werden, mich 
jammern die armen jungen Leute, die sich opfern müssen. Der liebe Gott 
möge sie und uns alle beschützen! – – Am Sonnabend kommen Kundt’s und 
die Hofräthin aus Schwerin, dann wird es Leben geben, wenn nur immer 
schönes Wetter wäre, sonst haben sie ja gar keine Zerstreuung. – Mein 
Gärtner ist auch Soldat, nun muß ich selbst gärtneriren. – Soeben ist der 
liebe Papa aufgestanden, er ist noch etwas matt, aber sonst doch ziemlich 
wohl, ging aber gleich wieder in die Wirthschaft, gebe der Liebe Gott, daß 
es weiter von keinen schlimmen Folgen ist. – Wie ist es, meine liebe Miete, 
kannst Du eine Nähterine in Krakow311 bekommen, der ich Papa‘s Hemden 
senden kann? Wo nicht, dann nehme ich in Rostock eine. – 
Lebe wohl, liebes Herz, behalte nur immer den Kopf oben in dieser 
aufgeregten Zeit, mir ist immer so beklommen und gedrückt um‘s Herz, der 
liebe Gott möge dem Vaterlande beistehen und Alles zum Besten wenden, 
das ist der innigste Wunsch Deiner treuen Mutter. 
 
Am Rand: Herzlich Grüße Dir Deinem Mann und Kinder von Papa, Dora 
Lottchen und mir. 
 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 30/8 70 

Mein liebes Miling, 

Sage einmal, hat der andauernde Regen Eure Tinte schimmeln und Eure 
Federn verrosten lassen, oder dürfen wir uns an das alte Sprichwort halten: 
Wenn es den Kindern gut geht, schreiben sie nicht - ? Doch wollen sich 
unsere alten durch die ernsten Zeiten mit den Schrecken des Krieges 
ohnehin schon bedrückten Herzen nicht mehr ganz mit diesem Trost 
beruhigen lassen und zuweilen drängt sich doch die Sorge hervor, ob auch 
wohl Leid oder Kümmerniß Euch getroffen, was Ihr uns vielleicht ver-
hehlen wollt. Auf jeden Fall, was es auch sein mag, laßt einmal von Euch 
hören, darum bitten wir recht innig, der liebe Herrgott gebe, daß es gute 
Nachrichten sein können. Seit vierzehn Tagen regnet es hier nun außer 

                                                                 
310  Am 19. Juli hatte Frankreich Preußen den Krieg erklärt. 
311  Krakow am See liegt 10 km südlich von Schwiggerow. 
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Sonnabend und Sonntag jeden Tag, so daß Papa noch kein Fuder Waitzen 
hat einfahren können, das ist allerdings sehr traurig aber es tritt doch ganz in 
den Hintergrund wenn man die Nachrichten über die Schrecknisse des 
Krieges lieset, und sich den Zustand der vielen Tausenden armer 
Verwundeter vergegenwärtigt. Gott gebe bald ein Ende und lasse uns einen 
dauernden Frieden haben. – Mama und ich gingen eben durch den Garten u 
freueten uns des einen Sonnenblicks nach dem Regen der Nacht und wie ich 
hineinging um wie ich sagte, an Dich zu schreiben, wurde ihr das Herz auch 
so groß, daß auch sie sich sofort setzte, dem verzogenen Töchterchen ein 
Wörtchen mitzutheilen, so wirst Du nun wohl von uns Beiden so ziemlich 
dasselbe erfahren, denn in unserer Einsamkeit hören und sehen wir Nichts 
von der Außenwelt, als was die Zeitung uns bringt. Die Lieblingshöfer 
ziehen sich jetzt gänzlich zurück von uns, sie sind seit Pfingsten nicht bei 
uns gewesen und Georg schrieb, daß Frieda immer gar nicht ordentlich 
mobile sei, was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht, hoffentlich nicht noch 
einen Zuwachs ihrer Familie. Von den Schwerinern haben wir schon 
Nachricht, Kundt’s hat es ja sehr in Schwiggerow gefallen und die beiden 
Wilhelms312 haben sich gut mit einander ausgleichen können, das freut mich 
recht, da Willing sich gerade schwerer anschließt als Doing. Mit Gottes 
Hülfe geht es den Kindern gut, ich freue mich nun schon zum ersten 
October, wo ich sie Alle wiedersehen werde, die süßen lieben Göhren. Wie 
lange war Dora noch bei Dir und klagte sie Dir auch ihr Leid, daß ihr 
Geheimniß von Büsings ausgeplaudert sei! Der Wagen ist vor der Thüre. 
Adieu tausend Grüße an Euch Alle von 

Deiner 
Tante Lotte 

 
_____________________ 

 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 30./8 70. 

Meine innig geliebte Tochter. 

So lange haben wir keine Nachricht von Euch, geliebte Kinder, daß ich 
schon sehr unruhig werde, Euch Lieben könne es nicht gut ergehen; schreibt 
recht bald, und befreit mich von dieser Angst. In dieser traurigen, 
qualvollen Zeit, ist man so schon recht gedrückt, und stellt sich oft die 
Sache viel schlimmer vor, wie sie wirklich ist. Ich muß aber sagen, daß 
mich nie etwas so mitgenommen und gequält hat, wie dieser gräßliche 
blutige Krieg, und wo ist das Ende noch! Dazu kommt noch das traurige 

                                                                 
312  Wilhelm Sellschopp (8) und Wilhelm Kundt (11), Enkel der Hofratswitwe Strempel. 



 309 

Erdte Wetter, seit 3 Wochen hat es jeden Tag geregnet und die letzte ganze 
Nacht in Strömen gegossen, und dabei alles schöne Korn draußen, da kann 
man wohl traurig sein; doch wenn ich nur weiß, daß es Euch mit den 
Kindern gut ergeth, dann will ich sehr zufrieden sein, der liebe Gott ist über 
uns, er kann noch Alles wieder zum Besten kehren! – Der liebe Papa hat 
noch immer guten Muth, er meint, wenn das Korn auch schlechter durch 
den vielen Regen wird, ganz bleibt es doch nicht draußen, nur die 12 
Erndteleute werden mir so theuer an Fleisch und Butter. – Du hast vielleicht 
von Papa erfahren, daß der Professor in Goorsdorf so krank gewesen, er hat 
Lungenentzündung gehabt, Papa fürchtet sehr, daß er es nicht lange macht, 
das wäre sehr traurig für die Familie, leider hat Elise das Stipendium auch 
nicht erhalten. 
Nun muß ich schließen, der Wagen ist vor der Thür, der diese Zeilen 
mitnehmen soll, darum lebe wohl, mein theures Mieting, grüße Deinen 
lieben Mann und süßen Kinder von Papa und von mir, und Du nimm Gruß 
und Kuß von 

Deiner 
Bertha schrieb ganz treuen Mutter 
entzückt von Deinen Elise Strempel. 
süßen Kindern. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 22 Nov 70. 

Liebe Emilie! 

Um mich nach Eurem Befinden wie nach den Vogelsanger ihrs zu erkun-
digen sage ich Dir guten morgen, hoffendlich seid Ihr wie auch die V. alle 
wohl? Mutter und Tante ruhen von der Schlachterei unserer Gänse noch, 
sind sonst Gott sei dafür gedankt mit den Alten gut zuwäge, hätten Eüch 
auch gerne am Bättag beim Gänsebrathen, indes wir haben guter Hoffnung 
zu Weinachten, wird die Sache sich woll machen nicht waar? Die Gänse 
waren sehr net, 5 hat die Robert bekommen die waren 76  schwer a  10 
sl also 15 Thl 40 sl halbes Kaufgeld habe ich nur, in dem wir wenig hatten. 
1 Erper abgeflückt hat G. Mau zu 6½  erhalten rein Geld bezahlt 1 Thl 8 sl 
Du hast Deine Gänse auch woll schon geschlachtet? habt Ihr auch von H. 
Luders kürzlich gute Nachricht? Gott gebe, daß derselbe alle so große 
Strabaßen wie Gefahren gut übersteht, und wir einen günstigen daurenden 
Frieden313 bald bekommen. Es sieht leider noch immer nicht danach aus. 

                                                                 
313  Im deutsch-französischen Krieg. 
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Dennoch sehnen sich sich gewiß viele Menschen danach. Georg hat auch 
immer nur die Aussicht Lieblingshof unter den jetzt vorliegenden Bedin-
gungen auf 1 Jahr zu behalten, da es sich erst entscheidet ob der im Felde 
sich befindende v. Arnim gesund zurück kehrt, und ob das Loß zu seinem 
Gunsten Lieblingshof überall auch trieft, Georg gönnte ich Gewisheit, aber 
auf anderer Seite ist viel mehr Verlust zu erwarten, wenn Er, oder ich, unser 
Inventar bei dieser Periode abgeben, oder verkaufen, wo keiner Muth hat 
was zu unternehmen dis ist nach meiner Ansicht zu berücksichtigen, da 
bekommen die 1000sende im Spiel, rede einmal mit Deinem vernünftigen 
Manne darüber. Kommt Zeit kommt Rath aber nur nichts in Übereilung, 
den reumen wir hier unsere Wohnort so hat auch das seine Schwierigkeit, 
da ich bald 36 Jahr hier mein gediegenes Brod, und eine schöne Gott 
geschenkte Gesundheit mich zu erfreuen habe, und Du kennst Deinen Vater 
dependieren von andern mach er ungerne, mündlich mehr von der 
Geschichte. Nun kann ich Dir die Meldung machen, daß Mutter ihren 
Garten ausgeforkt bekommen hat, und sie heiter die Blumen durch den alten 
Schmidt pflegen läßt. Gott gebe nur, daß diese Zeilen bei guter Gesundheit 
in Deine Hände gerathen und Ihr Lieben alle wohl seid. Dich grüßt die 
Mama Tante Ch wie Deinem guten August und die Kinder ich nicht minder 
und bin mit inniger Liebe Dein 

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

Am Rand: F. Böteführ bitte mach auch unser feines Complinang 
 
Kammer-Güter kommen 16 stück noch zu Johannis worunter Kronskamp314 
und auch Schildberg315 sich befindet die andern sind kleiner, ohne lütten 
Sprens Kundt, Barta Strempel ihr Mann316, hat mir auf meine Bitte die 
Höffe alle benant. Auch geht es ihnen in Schwerin allen gut. Adio lebet alle 
heiter, und grüßt auch die guten Verwante von uns 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 17 Dec 70. 

Liebe gute Emilie! 

Ihr sollt doch sehen wie gerne ich mich mit Eüch unterhalte, und hätte ich 
grade den Bahnzug bis Nienhagen dan nehme ich mir die Erlaubniß und 

                                                                 
314  2 km westlich Laage. 
315  Bei Grevesmühlen. 
316  Wilhelm Kundt, verheiratet mit der Schweriner Nichte Bertha, ist Ministerial Secretair. 
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kuckte bei Eüch am 21. d. M317 bischen ein, indem mir der Tag von vorigem 
Jahr so ungemein gefallen hat, August bist Du woll so gut in unserm 
Nahmen den herzlichsten Glückwunsch an dem Tage auszusprechen, der 
Herr sei mit ihm, nebst seiner ganzen Familie und erhalte Dich auch wie die 
lieben Kinder, so heiter und froh und segne allen seinen Fleiß damit Eüch 
vereint Gottes Segen ein hohes Alter zusammen in ungetrüb Einigkeit und 
Liebe erleben laße Hoffendlich bekommen wir bestimmte Nachricht wan 
ich zu Eurer Abholung unsern Wagen zum Bahnhof senden darf? mündlich 
mehr, heute also die zärtlichsten Grüße von Mutter Tante und von Deinen 

aufrichtig liebenden Vater 
W. Strempel 

 
Am linken Rand: Läßt es sich so einrichten in Eurer Wirthschaft, daß wir am 
Freitag den 23 d. M schon die Freude haben Eüch bei uns aufnehmen zu 
können damit der Zug nicht so stark besätzt um die Reise leichter auszu-
führen 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Lieber guter Sohn! 

Du hast uns durch Deinen lieben Brief eine nette Freude gemacht, Gott 
segne Deine vielen Unternehmungen, die Witterung war aber auch im 
vollem Sinne des Worts für jedem Reisenden zu schlecht, vielmehr für für 
Eüch unsere brafen Kinder, an dem Tage war ich auf dem Handel mit 
Schäfler aus um einige Starken318 kaufen zu wollen, bekamen 1 nette Stark 
die denselben Tag noch kalbte für 44 Thl in Wilsen aber wie wir in 
Stewelow319 kamen da hatten die Hausleute Preise von 58 Thl im Kopf die 
hätte ich sonst recht gerne kaufen mögen aber so ein Preis für 2 Jährige ist 
doch theuer zu nennen, den Nachmittag ließ ich den Schafstall ausdüngen 
und dröschen mit der Maschiene, leider komme ich mit der Feldarbeit nur 
nicht weiter. Doch wenn Ihr nur keinen nachtheiligen Schaden von der 
Warner Reise habt so sind wir über das Resultat sehr erfreuet. Wilhelm320 
gönne ich, daß er noch 1 Jahr bei seinen guten ältern bleibt, die schöne 
Bewegung die er in Schwiggerow hat dabei wird seine Gesundheit gewis 
gestärkt, und Diking würde ihm auch sehr vermißen. Nun über Lünings-

                                                                 
317  Am 21. Dezember wird August 35. 
318  Färse, weibliches Rind, das noch nicht gekalbt hat. 
319  Stäbelow liegt 5 km westlich von Groß Stove, Wilsen 5 km nordwestlich. 
320  Wilhelm, später auch Adolf (Dicking), sollen in Waren zur Schule gehen. 
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dorf321 bitte gieb Du uns darüber Auskunft Wilhelm muß in dieser Ernte ja 
noch einen guten Einschnitt machen damit er seine Arbeit belohnt kricht, 
Georg ist ja die Nacht auf seine rück Reise gewesen, und hat sich über die 
Saat sehr gefreuet, ich gönne es ihm, Graf Schliefen müßte es kaufen und 
dan an Wilhelm verpachten, der Acker sagt Georg wie Ihr ja alle ist 
dankbar, man trieft sellten so schönen Boden, die Behörde hat es sich woll 
erkundiget wiefiel an Weitzen gesähet ist? 8 Last, die Preise, dan eine 
respecktabele Löhnung, so scheint es mir als bekäm jeder dazu woll Lust, 
nur nicht ängstlich der gute Wilhelm wird woll mit ihnen fertig, sonst muß 
die brüderliche Liebe ihm Beistandt leisten. Oder kann Wilhelm zu Johannis 
d. J322 in der Grafschaft bei den Hanern323 ankommen? Ihr guten Kinder 
werdet Eüch woll wundern über so schnelle Antwort, die liebste Unter-
haltung ist mir mit meine so guten Kinder, Gott stehe Eüch mit seinen Vater 
Seegen stets zur Seite, dis ist meine Bitte zu Ihm, der seine schützende 
Hand über alle ausbreitet. Georg traf ich gestern in Rostock der wollte seine 
Kinder zum Fest zu Hause holen, bei der Gelegenheit sagte er Kastorf hätte 
seine 150 Hammel und Schafe gekauft zu einem netten Preiß beßer, wie ich 
ihm bekommen, dennoch ist es mir ungemein angenehm das dieselben weg 
sind, da mir bei der rauen Witterung wegen Futter sehr bange ist. Von 
Gorsdorf muß ich nun noch hinzufügen, daß ich Neumann die Nachricht zu 
geben habe er könne es auf 12 Jahr in Pacht bekommen wenn er geneigt sei 
2500 Thl zu geben ich hätte meinem Bruder gesucht dazu zu bestimmen 
und hoffte, daß die Herrn sich auch einigen würden. Der Brief ist heute 
abgegangen – Dieser schöne Tag ist leider nur für unsere Leute zur Feier 
ausgeführt, wo unser Präpost die Jugend alles so gut im Gewissen ruft, die 
E. Klitzing hat die Näherin seid 8 Tagen hier, die soll diesen Brief auf ihre 
Abfahrt mitnehmen, der Bräutigam Ferdinant324 wie auch Dora aus 
Schwerin mit dem Schlieben, die wollen uns entweder Onnigiren325 oder 
Ammüsiren wenigstens sorgen sie für Aufpassen. Mutter will morgen eine 
nette Kuh zum Fest schlachten laßen, hätten wir unsere angenehmen Kinder 
bei der Suppe net wär es ja indes nehmt Eüch nur für Nachtheil in acht. 
Vieleicht kommen die Lieblingshower oder Gustav. Heute also in Eile 
meine besten Empfehlungen von Prätorius aus Holstein, der dankt August 
wie Emilie für alles Gute wie für die Fahrt nach Lalendorf. Dich wie Emilie 
grüßen Mutter und Tante wie die lieben Kinder ich ebenfals und bin Dein 
Gr. St 4/2 71 aufrichtiger Vater 

W. Strempel 

                                                                 
321  Wilhelm, der jüngste der Sellschopp-Geschwister, ist seit 1865 Pächter von Lünigsdorf. 
322  24. Juni dieses Jahres. 
323  Die Grafen Hahn sind die Eigentümer von Langwitz und Lupendorf, wo die Brüder 

Heinrich und Edmund gepachtet haben. 
324  Elise Klitzing wird Ferdinand Ahrens heiraten. 
325  Beehren. 
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_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

 

Lieber guter lieber Sohn! 

Wengleich wir vermutheten, daß Hinderniße eingetreten sein müßten indem 
Du nicht schicktes den gewünschten Eber abzuholen, so hat nun Dein uns 
so angenehmes Schreiben ja auskunft gegeben, hoffendlich seid ihr brafen 
Kinder mit Familie wohl? mit dem Pferde will ich glauben zieht sich es 
auch bei kleinen zurecht. Diese Witterung nennt man bei der gr: Wäsche 
schön, sonst möchten wir den Frost woll gerne entbehren? Arbeiten fehlen 
woll keinen? Dennoch ist es beßer als wenn man keine Beschäftigung hat, 
Gott ist uns gnädig indem wir net auf unsere Beinings sind unverrufen 
Mama wird beim Stehen der Wäsche nur sehr marode – Hast Du guter 
August auch von dem starken erhaltenen Regen des Gewitters Nachtheil 
bekommen? und wie net war die Überraschung, daß Ihr die guten Rudlofs 
traft in Bützow, algemeine Heiterkeit. Guten Morgen mein lieber August Du 
wirst hieraus bemerken, daß ich mich mit Dir schon gewilligt war zu 
unterhalten, Gott sei es gedankt, daß es Dir nebst Familie noch gut ergeht, 
daß Ihr den Nachtheil und die vielen Beschwerden mit der so guten oder 
brauchbaren Köchin gehabt habt geht uns ungemein Nahe, da Ihr im ersten 
Jahr so mancherlei außerdem dennoch habt, der Algütige gebe Eüch in 
andern Falle nur seinen Beistand und sei Euer fernerer Beistand dan hoffen 
wir vereint, daß Ihr auch eine gute Köchin wieder bekommen werdet. 
Fataahl ist der Fall auch mit den Pferde indes wie höchst Glücklich seid Ihr, 
daß der Unglücksfall zu Hoppenrade so günstig dennoch geendet hat? 
Unverrufen kann ich Eüch von uns gute Nachricht ertheilen. Aus Holstein 
ist der junge Prätorius seit den 18 d. M bei uns zum Besuch, und gestern bin 
ich mit demselben nach Georg gewesen, auch kann ich Eüch aus 
Lieblingshof grüße senden die alte Mutter326 war recht betrübt, die brafe 
Schwester327 verloren zu haben, und mit ... ist es ebenfals ja höchst 
unangenehm, wenngleich ich von Georg hörte Howitz möchte für Bruge es 
noch suchen im Gleise zu bekommen so ist es dennoch ein Leiden, wo Gott 
jeden für schützen mag. Du wirst heute nun den Eber wie den Leinsamen 
erhalten und die Kleie am Sonnabend wie es von Dir gewünscht ist. Die 10 
Säcke zu den Roggen senden wir mit und um noch mehr anzugeben, wollte 
ich den jungen Prätorius auch Eüch zeigen Außerdem kann ich Dir 

                                                                 
326  Friederike Tamms (79), geb. Venzmer, die Mutter von Frieda Strempel. 
327  Caroline Sellschopp, geb. Venzmer, ist am 2. März im Alter von 76 Jahren gestorben. 
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mittheilen, daß ich mit Elise Klitzing gesprochen wegen Deine Auslage für 
die Leinewand, und ich kann Düvel die Klei ausgleichen und wir berechnen 
uns über den Rest wenn es Dir so recht sein wird? Inzwischen ist auch Herr 
Neumann am 18 d. M mit mir mit einem Herrn Kondler aus Stramens nach 
Gorsdorf hin gewesen um es zu Pachten, und ich glaube aus den Verkauf 
von Gorsdorf wird warscheinlich nichts, Neumann gefalt es und daher 
kömmt mir so manches wovon ich gerne verschont sein möchte, nim es mir 
nicht übel so vieles durcheinander geschrieben zu haben. Dich grüßt Mutter 
wie Deine Frau und lieben Kinder herzlich wie ich ebenfals und bin mit 
treuer Liebe 
Gr: Stove Dein 
d 23 März  aufrichtiger Vater 
1871. W. Strempel 
 
Am Rand der Seite 1: Bitte laß den Leinsamen ausschütten indem der nicht 
recht trocken ist man giebt es so wie es die Witterung es mir vergönnt hat 
sehr gerne –– 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 10/4 71. 

Lieber guter Sohn! 

Angenehm und erfreuend kam uns Dein Schreiben vom 8 d. M wengleich 
wir unsere guten Kinder mit herzlicher Freude stets gerne in unserm Zirkel 
sehen, so seid Ihr nun erst in dem schrecklichem Wetter von Waren zurück 
gekehrt, und Umstände verändern die Reisen, Gott gebe stets, daß alles 
durch die Güte Gottes nur nach Wunsch ausfallen möge, damit Emilie in 
ihrem Beruf ferner mit voller Kraft und bester Gesundheit mit ihrem brafen 
August Ihr jetzt schönes Werk bis in ein spätes Alter liebevoll durchführen 
können, und nur freudig, wo die in die Zukunft die Erziehung der lieben 
Jugend ausgleichen.  
Net ist es, daß Ihr mit Rudlofs so angenehme Tage verlebt und auch umge-
kehrt, dis freuet uns sehr. Auch können wir uns ein lebhaftes Bild von 
Wilhelm vorstellen wie aufmerksam der in der Kirche, die Augen dem 
Pastor zu durchschauen hingewandt hat, und im Sommer kann er auch gerne 
mit dort hin fahren. Bedaurlich ist es indes, daß Dein Pferd noch nicht beßer 
werden will, hätte ich reichlich Anspannung dan würden wir uns ein 
Vergnügen daraus machen Deinem Wunsche nachzukommen, und da dies 
einstweilen nicht ist so nimmst Du es bitte auch nicht übel? Gustav mit 
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seinem Bruder Rudolf nebst 4 Kinder sind den 1 Ostertag zu Mittag bei uns 
gewesen, Line kann nicht indem sie Leute-Wechßel hat Wirthschafterin und 
Maierin. 9 Uhr fuhren sie von Gr. Stove hoffendlich sind sie bei dem 
starken Nordlicht gut zurück gekehrt mit 2 Wagen waren sie bei uns den 1 
führ Büsing den 2 der Kutscher. Am Betag bin ich in Püschow mit A. 
Klitzing gewesen, und sah dort 1 fetten Bullen und 1 Kuh Der Rostoker 
Schlachter Schwarz hatte Gustav 6 gute Schweine abgekauft und 90 Thl für 
das Rindvieh gebothen, ich hielte die beiden Thiere auch 100 Thl gut werth, 
indem ich Dachschächte von Stern Augustenruh328 holen lies, und unsere 
Leute doch durch Schwan mußte gab ich Dähn den Viehhändler in Schwan 
die Nachricht und am Sonnabend demselben Tag hat der Gustav die 100 Thl 
bewilliget ist so ein kleiner Versuch nicht angenehm? ich kaufte bei der 
Gelegenheit 1 schöne Stark für 48 Thl die in den ersten Tagen Kalben wird. 
Aber so große Geschefte als ein Mann der 2 Höwe gut in Pacht hat können 
wir nicht fertig kriegen, freuen uns indes sehr darüber. Freuen würden wir 
uns alle sehr wenn Wilhelm Lüningstorf unter günstigen Bedingungen 
behielt. Hätte ich Dich am 14 d. M in Rostock da Herr Neumann von 
Ulrikenhof sich will Gorsdorf auf 12 Jahr wenn er sich einigen kann mit 
dem Professor pachten, so müßte auch woll gemacht werden was irgend 
gehen könnte. Neumann hat mir die Meldung gemacht, es schien 2500 Thl 
ihm bischen viel indes hoffte er sich doch zu einigen, und bete darum die 
Bedingungen in Bereitschaft zu halten, bei uns kömmt er mit seinem Fur-
wark. Sicher muß Neumann sein Vorschuß gestellt werden, und ich möchte 
beide Herrn gerne ihr Bestes, der Professor muß von seinem Gehalt wenn es 
nicht ausreicht ein bischen zulegen. Die Kälte wie die hellen Tage haben 
hier die Saaten ebenfals wehe gethan, dan heist es der Herr ist im Schwa-
chen mächtig wenn es dennoch gut einschlüge. Dich nebst Familie grüßen 
wir vereint und ich bin Dein 

aufrichtiger Vater 
W. Strempel 

 
Am linken Rand von Seite 4: Ahrens ist am Donnerstag hier eingerückt und hat 
keinen Kummer in seiner Verliebtheit kommen laßen am 5 Maÿ soll die 
Hochzeit in Frelübbe beim Kaffe sein – 
Am oberen Rand von Seite 4: Die Ackerni ist hier auch noch zurück, grüßt die 
lieben Verwante von uns 
Am linken Rand von Seite 3: Den 2 Ostertag waren wir allein mit den Brautleu-
ten von den Lieblingshowern haben wir nichts erfahren Gott gebe stets das 
Beste – 
Am linken Rand von Seite 2: Wollt der Algütige uns allen die Gnade zukom-
men laßen, daß die Witterung milder würde, um nur alles im Wachßen zu 

                                                                 
328  Auf halbem Weg zwischen Schwaan und Güstrow. 
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bringen um das liebe Vieh zu sätigen, Deine Ansicht stimme ich bei, daß 
die Preise vom Korn bei dieser Witterung nicht sinken. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe Emilie!329 

Eine Aufheiterung ist die andere wehrt, Dein Schreiben kam uns wie 
gerufen und im Stillen hatten wir die Andung, daß Ihr kommen würdet, aus 
Lübz hatte die Ahrens gb. Klitzing330 es auch an Tante Ch geschriben um 
unsere Vermuthung zu bestarken. Hoffendlich wird Puting Puting Eüch 
alles genau mitgetheilt haben was am Tage der Hochzeit alles hier sich in 
großer Heiterkeit ereignet hat, gut das auch die unter der Haube gebracht ist 
mit Ehren, wir hatten die Schröder und einen Lohndiener, und unsere 
Kinder von Lieblingshof und Püschow, Lining selbst war auch hier, bloß Ihr 
fehltet, alles mündlich mehr. Sie Dich auf der Reise nur gut vor damit Ihr 
am benanten Abend in Rostock glücklich empfangen werden könnt, um 
wohlbehalten in Gr. Stove an zu langen. 
Deinem lieben Mann bitten wir vereint unser Complimang mitzutheilen, 
Freude ja große Freude bereitet Ihr uns durch so einem netten Besuch am 
Mitwog. Eine Aufheiterung kann ich Eüch indes mittheilen, daß nun zu 
Johannis Gorsdorf an Hr Neumann so gut wie Gewis verpachtet wird, 
Neumann ist schon mit allem einverstanden um am 15 d. M  die Punkte des 
Contracts bei Dr und Senator Pries zu vollziehen Neumann ist schon heute 
eingetroffen in Rostock wie mir der Dr. Strempel meldet und mich einladet 
morgen als am 15 d. M um 4 Uhr des Nachmitags zu gegen zu sein. Gott 
wie ist es doch schön, daß Ihr lieben Kinder wohl mit den Gören seid, und 
ich kann Eüch unverrufen von uns auch gute Nachricht geben. Dich Deinem 
brafen Mann und alle die einen Gruß von Mutter und Tante Ch und mir 
annehmen bitte ich zu bestellen als Deinen Aufrichtigen Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand: Die Witterung ist leider noch immer recht kalt seht Eüch nur 
ja recht vor, auch bitte ich die lieben Verwante unseren Gruß nicht zu 
vergessen in treuer Liebe Dein Vater   W. St. 
 

_____________________ 

                                                                 
329  Geschrieben am 14. Mai 1871. 
330  Elise (23). 
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Wilhelm Strempel 

 

Lieber guter Sohn! 

Hoffendlich wirst Du nun auch von diesen Regen Nutzen bekommen? wenn 
Werme darauf folgt was für alles liebe Vieh, und auch Korn, und Gräsung, 
auf den Dresch so woll wie für die Wiesen jetzt bedeutend Einbringend  
wirkung verschafen kann, so auch bei der Brachbestellung. Dich hoffen wir 
am 7 d. M in Rostock zu unserer Begleitung nach Georg vorzufinden? Daß 
heist es muß bei unsern guten Kinder alles duch Gottes Güte sich nach 
Wunsch danach gestalten. Hier sind wir fidel im Gleise Neumann hat schon 
2 Wagen mit Ackergerät nach Gorsdorf besorgt, ich möchte ungemein 
gerne das alles gut endete. Am 4 d. M waren wir zur Kirche und damit 
Mutter mit Tante Ch unsern Koppel-Roggen nebst Klee und Weide alles 
einmahl sahen, ließ ich Erchner über den Sandkrug zurückfahren die Gr: 
Wicken und Erbßen sahen ihnen durchweg wie alles zu Ihrer Zufriedenheit 
an und es kann sich nur durch Gottes Güte und Almacht ausbilden, wie wir 
es in unserer Intresse am hofnungsvollsten entgegensehen. Puting, Puting, 
ist nun woll schon nach Lalchow331 zurück? mit seiner Frau und Sohn? Nun 
Gott befohlen Dich Deine Frau nebst lieben Kinder grüßt Mutter und ich in 
der Hoffnung das es Eüch allen guth gehen möge, bin ich 

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 5 Juni 71. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

 

Meine geliebte Tochter.332 

Da ich nicht selbst zu Dir kommen kann, muß ich mir genügen lassen, Dir 
schriftlich den herzlichen Glückwunsch zu Deinem nahen Geburtstag dar zu 
bringen. O, mein liebes, liebes Kind, der himmlische Vater erfülle meine 
Herzens-Wünsche für Dich und laß es Dir immer gut ergehen vor allen 
Dingen gebe der gute Gott Dir eine leichte glückliche Stunde. Dies Mal 
wirst Du Deinen Geburtstag wohl recht still verleben, nur umgeben von 

                                                                 
331  Hof Lalchow wird von Heydtmann und seiner Frau Marie, geb Klitzing bewirtschaftet. 
332  Geschrieben im Juni 1871. 
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Deinem Mann und süßen Kinder, die Dir alle einen kleinen Strauß bringen 
und dabei herzliche Worte hersagen, die größte Freude für Dich. Im andern 
Jahr sind wir hoffentlich am 25sten schon in Nienhagen in Deiner nahsten 
Nähe333 und werden es uns nicht versagen Dir mündlich unsere Wünsche zu 
bringen. 
Deinen letzten lieben Brief, den ich gestern Abend erhielt und wofür ich Dir 
herzlich danke, hat mir viele Freude gemacht. Es ist ein Glück, daß Du noch 
immer so wohl und rührig bist um alle Deine Geschäfte noch selbst besor-
gen zu können. Strenge Dich nur nicht zu sehr an und vor allen Dingen 
mußt Du jetzt nicht mehr nähen, das greift Dich zu sehr an, liebe Miete. – – 
Du wunderst Dich, daß wir den Einzug nicht mitgemacht, aber das hatte 
auch seine Schwierigkeit. Wenn ich einen guten Fensterplatz gehabt, würde 
ich es gern gethan haben, aber wie sollte ich den bekommen, 5 u 10 Thl 
dafür zu geben, war mir zu theuer, und Du kennst mich, liebes Herz, auf-
drängen kann und mag ich mich nicht, Burger’s hatten uns nicht eingeladen, 
wahrscheinlich wohl aus Mangel an Platz, denn die Lieblingshöfer sind dort 
mit 3 Wagen und die Püschower ohne Lining mit 2 Wagen gewesen, da 
haben sie ihr Haus wohl reichlich voll gehabt, auch hatten wir alle unsere 
Leute hingeschickt, das ganze Haus und Hof war leer. Lottchen hatte eine 
Einladung von Linchen Martienssen von ihrem Fenster aus zu zu sehen aber 
sie wollte auch nicht. – Ich bin augenblicklich auch zwischen den Wäschen 
und wollte selbige noch gern beseitigen, bevor Klee und Heu gemäht wird, 
der Garten macht mir jetzt auch viele Sorge, das Unkraut nimmt so die 
Oberhand und da ich keinen Gärtner habe muß ich immer bei den Frauen 
stehen, was mein alter schwacher Rücken sehr empfindet. 
Nun Gott befohlen, mein theures Kind, habe guten Muth, der Herr wird 
wohl Alles wohl machen. – Herzlichen Gruß an Deinen lieben Mann und 
Kinder und Du nimm noch einmal aus vollem Herzen Glück und Segen zu 
Deinem Geburtstage.  

Mit treuer Liebe 
Hoffentlich wird 
die Puppe nach Wunsch Deine 
ausfallen, ich lasse sie heute mit Mutter. 
vielem Vergnügen besorgen. Auch der kleinen Anna bringe meinen Glück-
wunsch. – 
 
Am Rand der erste Seite: Die Puppe ist leider ohne Kleidern, was mir sehr 
unangenehm, Du wirst es gütigst entschuldigen. 
 

                                                                 
333  Offenbar nehmen die Pläne Gestalt an, dass Groß Stove an den Sohn Georg übergeben wird 

und die alten Strempels sich auf das vom Schwiegesohn bewirtschaftete Schwiggerower 
Nachbargut als Alterssitz zurückziehen.  
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_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten Kinder! 

Emilie Dein Brief hat uns Freude ja große Freude bereitet, indem wir daraus 
sahen, daß der Herr noch Dir Deine Geschäfte so net besorgen läßt, viel und 
oft sind unsere Gedanken zwischen Eüch, und umso mehr da Du eine Zeit 
entgegen gehst wo nur die Güte Gottes alles am besten lenkt, und Dich 
Deiner brafen Familie und uns erhalten kann, der Herr sei mit Dir, und gebe 
Eüch was Eure Herzen wünschen, und was die Familie sämtlich nur Freude 
bereitet. Unmöglich kann ich 2 Wagen nach Rostock senden und meine so 
lieben Kinder keine Zeile, Du kennst Deinen Vater alle Müdigkeit ist ver-
schwunden und Dein Brief soll eine Antwort haben, Deine Einnahme für 
Ertberen ist lobenswerth, und dabei erinnere ich mich wie früher wir auch 
vereint hier nette Einnahmen uns verschaften, durch Rosenblätter, und 
Ertberen und dabei ein so freundliches Gesicht, wenn alle Schüßel neben 
einander voll um uns herum standen. Den lieben Adolf 334 nachträglich 
unsern Glückwunsch und einen süßen Kuß. Schön das Dein August seinen 
Klee wie sein schönes Heu so gut eingekricht hat und auch so ein Seegen an 
Futter. Es hat uns auch ziemlich geglückt unser Viehhaus ist gut ausgefüllt 
von Klee und Heu, letzteres steht zum Theil noch im Hauf in der Wiese, 
kann dan auch wenn der Wind stiller wird und die Witterung es begünstigen 
will auf unsere Wagen sein wenn Du diese Zeilen liest. Unverrufen kann ich 
von uns gute Nachricht ertheilen. Gestern als den 20 d.M. waren wir zu 
Fritze ihrem Geburtstag nach Lieblingshoff und ich erinnerte mich an 
Deinen August, Du weist es bestimmt was ich damit sagen will: wie er zu 
Pferde kam als wir abfuhren! Georg befand sich gut, wie auch alle Fritze 
hatte bloß zu große Geschenke bekommen, Freso mit der Frau und dessen 
Schwager Herr Strevling, Teurster mit seiner Tochter, die frühere Erzierin 
wie auch die nette Wallter die jetzt zu Nekrens bei Stefer ist war auch dort, 
Hans Retz natürlich auch, wir fuhren um 7 Uhr weg indem es sehr regnete, 
und kamen dan um 10 hier bei trocknem Wetter an. Heute um 4½ Uhr 
kömmt die Dora mit ihrer +Mama von Schwerin um uns zu besuchen +, die 
ist in letzter Zeit krank gewesen nun indes etwas beßer und will sich hier 
erholen. Lining ist mir nicht auf den Schick darüber sind wir sehr besorgt, 
da sie schon 4 Wochen an Glieder-Rheumatismus sehr herrunter ist, Mutter 
und ich waren in der vorletzten Woche dort um sie ein bischen aufzuheitern, 
ich bin am 19 d. M noch nach Püschow gewesen da traf ich sie indes etwas 

                                                                 
334  Am 17.7. ist Adolf Sellschopp 6 Jahre alt geworden. 
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besser, und nun müssen wir das beste hoffen. Dr. Waerl aus Kröpelien ist 
ein guter Dr. und wenn der es meint muß alles mögliche durchgeführt 
werden. Roggen habe ich auch geräumt, die Meldung meine ich früher Eüch 
schon gemacht zu haben. Torf ist auch so gut er war ziemlich aus den 
Boden gebracht, und nun bei der Brache. Bei Eürer großen Sorgfald 
wünschen wir für Wilhelm die schnelste Beßerung, wie eine daurende 
Genesung. Nun also Gott stehe Dir bei, und erhalte Dich für uns alle, Mutter 
grüßt Dich wie Deinen lieben Mann und Kinder Tante und ich meinen es 
ebenso und ich bin Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 21 Juli 71. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Tante ist schon in Gedanken dort, sie grüß bestens und freut 
sich über Eure schönen Rosen und den reinen Garten adio lebet vereint alle 
daurend wohl  dis ist meine Bitte zu Gott. 
Am oberen Rand der ersten Seite: Guvtav hat 147 Fuder Klee gut eingekricht 
und viel schönes Korn auf den Felde. Er und die Kinder sind munter auf die 
Beine 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten Kinder! 

Ihr werdet es entschuldigen wenn ich erst heute meinen wermsten Dank 
Eüch abstatte für Eüre mir bewiesene Liebe jüngst wie ich dort den brafen 
August so viel Fuhrwark machte. Net und dem Herzen beiderseitig beruhi-
gend war doch so ein zusammentreffen nicht waar? Dem Algütigen sei 
daführ gedankt, daß dort mit der Wöchnerin und dem neugebohrnen Kinde 
alles so gut ging nehmt Eüch ferner auch nur gut in acht darum bitten Eüch 
die sorgsamen Ältern. Gottes Güte ist groß indem Du guter Sohn, wie wir 
alle so schöne Einschnitte bei dem vortreflichem Wetter fertig kriegen. Die 
Reise ist mir schön bekommen, und wir haben jetzt den Roggen schön vom 
Felde, wenngleich 90 Fuder in 2 Miethen stehen, noch an 400 Fuder sind es 
geworden, Gerste sind einige Fuder auch schon im Zimmer, und so gehts 
bei kleinen weiter. Hoffendlich wird der Senator 335 auch die Thur gesund 
und heiter durchgeführt haben? Tante Ch ist durch die Söhne336 vom 
Senator wie Eure Knaben munter hier hergekommen, und es geht ihnen gut, 

                                                                 
335  Albert Praetorius, Senator in Waren, Elise Strempels Bruder. 
336  Carl (13), Otto (11), Ernst (10) und Wilhelm (7). 
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Wernemünde soll es heute gewar werden, daß fiedele Knaben einrücken, 
und so könnt Ihr ohne Sorge für Eure uns anvertrauten Söhne sein.  
Randnotiz: Aufsehen wird es machen wenn wir mit 6 ßen fahren hinnein und 

lauter Auserwählte Jungs – 
Mutter wie alle Lieben Verwante grüßen Dich, Deine Frau und Töchter wie 
ich ebenfals und wünschen nur, daß es Eüch ferner stets nach Wunsch 
gehen möge nächstens ein mehreres, Gott mit Eüch rein mit allen guten 
Verwanten, die wir uns auch bestens empfehlen laßen, mit herzlicher Liebe 
empfiehlt sich Eüch bestens  

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 16 August 71. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Lieber guter Sohn! 

Wenngleich es mir grade an Geschäften nicht fehlt, so will ich Eÿch meine 
guten Kinder doch für den Besuch Eurer Söhne doch unsern besten Dank 
sagen, es ist nur zu kurze Zeit, daß die beiden Knaben hier sind, ich war in 
der Meinung daß die Herrn Jungs doch bis heute 8 Tage bleiben würden. 
Die Senatorin will nicht länger, daß ihr Mann in Waren allein sein soll und 
somit geht die Familie heute ja ab und bis Lalendorf von wo Du sie abholen 
lassen wirst sind sie ja unter den Schutz der so bedächtigen Senatorin. Die 
Ernte geht seinen guten Gang und es bringt schon was im Zimmer, hoffend-
lich giebt es auch gutes Korn – Nach der mir mitgetheilten Nachricht sind 
es 400 Fuder Roggen und 4 Zeilige Gerste 47 Fuder die andere Gerste ist 
merst337 ab und soll heute gebunden werden Erbßen kommen den 19 d. M 
auch ab Weitzen muß noch bis kommende Woche stehen Hafer ebenfals 
reihenfolge kann gehalten werden die Scheuren sind nur zu klein Mithen 
lernen wir in diesem Jahr gehörig sätzen. Hoffendlich steht uns Dein und 
Herr Lüders sein Besuch in guter baldiger Aussicht? Dan nathürlich eine 
gehörige Revision und Klarheit von allem. Nach Warnemünd sind wir 
jungenleute unter uns 11 im Ganzen gewesen mit dem Dampfschif Deine 
Söhne schin die Wasserfahrt gut zu gefallen. Mutter grüßt Dich wie Emilie 
und ich ebenfals so auch die F. Töchter und ich bin   Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 18 August 71. W. Strempel 
 

                                                                 
337  Mehrst, zum größten Teil. 
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_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

 

Meine geliebte Tochter.338 

Du hast gewiß schon längst einen Brief von mir erwartet und meine 
Gedanken haben sich auch immer und immer mit Dir beschäftigt, aber zum 
Schreiben kam ich nicht, so leid es mir auch war. Bei dem vollen Hause, 
was wir seit Wochen gehabt, fand sich kaum eine stille Stunde. – Dein 
lieber Brief hat uns Alle sehr beglückt, der liebe Gott ist Dir wieder so 
gnädig gewesen wir können nie dankbar genug sein, nimm Dich nun auch 
gut in acht, liebes Kind, damit keine Rückfälle kommen. Ich habe eine 
große Sehnsucht, Dich und Deine Kleinste339 zu sehen, aber ich muß die 
Reise zu Euch Lieben doch noch etwas aufschieben, so schwer es mir auch 
wird. Dora und Lottchen werden aber zur Taufe kommen und am Dienstag 
Nachmittag in Lalendorf eintreffen, von wo August sie gefälligst abholen 
läßt. – Der Besuch Deiner lieben Söhne hat uns aber viele Freude gemacht, 
nur schade, daß es auch so kurze Zeit war. Du hättest Deine Jungens auf 
dem Dampfschiff sehen sollen, wie Willi sich mit großen Herrn unterhielt, 
und Adolph’s Geschichten einen ganzen Rudel Herrn versammelte und ihm 
zuhörten, es war wirklich amüsant, wir machten überhaupt Aufsehen in 
Warnemünde mit unsern sechs Vaterland’s-Vertheidiger. – Aber Du glaubst 
nicht, meine Miete, wie mir der Kopf oft schwindelte bei dem Lärm, und 
wie froh ich war, wenn ich die vielen Menschen Mittag und Abend wieder 
satt hatte, aber dennoch ist mir der Besuch der lieben Verwandten recht 
angenehm gewesen. Nur die kleine Clara340, die sehr pauig ist, mochte ich 
nicht gern, und Line hatte die Manir bei Tisch und beim Kaffee die kleine 
Dirn auf’n Schooß zu nehmen und gab uns dann ein Conzert, es war wirk-
lich unerträglich. – Die Hoffräthin und Dora reisten heute nach Rostock, wo 
Erstere noch einige Tage bleibt, bis sie später mit Dora wieder in Bützow 
zusammentrifft. – Heute bin ich beim Einmachen von Kirschen und 
Bikbeeren, die ich mir in Rostock gekauft, denn bei mir sieth es traurig aus 
mit dem Obst, ich habe fast gar nichts. – Die Rebenstorf hat schon wieder 
an mich geschrieben und bittet um ein schriftliches Versprechen von Papa, 
ihr zu Antonie341 600 Thl zu überlassen, Papa hat aber keine Lust dazu, 
kennt Dein lieber August vielleicht ihren Verlobten und weiß er was eigent-

                                                                 
338  Geschrieben offenbar im August 1871. 
339  Emma Sellschopp ist am 24.7.1871 in Schwiggerow geboren. 
340  Clara Praetorius aus Waren, knapp 2 Jahre alt. 
341  17. Januar. 



 323 

lich an ihm ist? mit Geldangelegenheiten kann man nie zu vorsichtig sein. – 
Augenblicklich regnet es hier tüchtig bei schwachem Gewitter und die 
Leute kommen alle vom Felde, sonst haben wir immer sehr schönes Wetter 
gehabt und die Erndte ist ziemlich vorwärts gegangen, aber wir haben auch 
10 Erndteleute, die meinen Speckvorath gut schmälern. – 
Nun, mein theures, liebes Kind, lebe wohl und schone Dich ja, bei den 
Vorbereitungen zur Taufe, damit Du bald Deine völlige Kräfte wieder 
erlangst. Meine Gedanken werden an dem Tage ganz besonders Dich 
umschweben und ich werde innig beten für Dein und der Deinen Wohl, vor 
11 Jahren verlobtest Du Dich an dem Tage und dadurch noch besonders 
theuer und wichtig, denn der liebe Gott hat Dir seitdem viel Glück 
beschieden. 
Noch einmal lebe wohl, grüße Deinen lieben Mann und Kinder und sei 
herzlich gegrüßt und geküßt von 

Deiner 
treuen Mama. 

 
_____________________ 

 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 8/9 71. 

Meine geliebte Tochter. 

Du wirst Dich wundern Herrn Hasse zu erblicken, er ist auf einige Tage 
zum Besuch bei uns und wollte Euch auch gern einmal wieder begrüßen 
und sich zugleich Warnemünde ansehen, was er noch nicht kennt. Da 
benutze ich denn die Gelegenheit, Dir diese Zeilen zu senden und zugleich 
3 Barben342, wovon Du Dir gefälligst eine aussuchen wirst und die anderen 
schicke bitte mit Herr Hasse wieder zurück, die Barbe ohne Nummer finde 
ich am niedlichsten. Sollte Dir vielleicht gar keine davon gefallen, mein 
liebes Kind, dann besorge ich andere. – Wir sind noch eilig bei der Erndte 
und der liebe Papa läßt es sich blutsauer werden, aber da wir Euch, geliebte 
Kinder so in der Nähe wissen, können wir der Sehnsucht nicht wiederstehen 
und werden Euch am Sonntag besuchen, aber nicht zu Mitag, denn der Papa 
muß sich am Sontag Morgen erst gehörig ausruhen, wir essen recht zeitig 
und fahren dann fort. Ich freue mich zu meiner kleinsten Enkelin und bin 
recht neugierig sie zu sehen. Hüte nur ja Deine Kinder, liebe Miete, daß 
keines davon Schaden nimmt. 

                                                                 
342  Mit Spitzen frisirte Streifen an den weiblichen Kopfzeugen, die Haube damit unter dem 

Kinne zuzubinden. Daher die Barbenhaube, welche mit solchen Streifen versehen ist. Es ist 
aus dem Franz. Barbe, weil sie das Kinn gleichsam wie ein Bart umgeben. [Adelung, 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Leipzig 1793, S. 729.] 
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Nun lebe wohl, theures Kind, herzliche Grüße von hier an Dich und alle 
Deine Lieben, alle Uebrige mündlich, worauf ich mich sehr freue. 

In treuer Liebe 
Hast Du auch noch Deine 
irgend Wünsche, die ich Dir Mutter. 
erfüllen kann, bitte theile selbige Herr Hasse 
mit, dann bringe ich Dir Sontag das Gewünschte mit. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Tochter! 

Hoffendlich seid Ihr gut nach Hause in Schwiggerow gekommen? Erchner 
hat uns die Grüße von Strens am Abend richtig gebracht. Der Besuch war 
uns ungemein angenehm und ich möchte es, daß die Witterung sich noch 
lange so schön machte, daß wir alle, uns auf liegende Geschäfte mit gutem 
Erfolg geregelt bekommen, um dan den Winter in gemüthlichkeit durch 
Gottes Beistand zu verleben. Hätte ich einen Vorschlag liebe Emilie 
würdest Du woll darauf eingehen? ich komme mit meiner Bitte, es ist die 
wenn Deine Söhne oder Töchter durch ihre Kindheit was ausführen was als 
Kinder oft kömmt Du kennst Deinen Vater gewiß? der bittet sein liebes 
Kind nur zu Ihrem waren Wohl und Besten, nim es so auf um Dich künftig 
keine Vorwürfe zu machen und wenn Du Strafe ertheilst an Deine so gute 
Söhne so schlage sie nicht durch Ohrfeigen am Kopf, ich halte es für meine 
Flicht Dir diese Vorstellung zu bemerken indem es mich sehr iammerte, wie 
Dein Wilhelm am 23 d. M durch seinem Ungehorsam einige Schwetschen 
bekam um des Himmels willen bitte ich es mir nicht übel zu deuten. Mutter 
und ich, erinnern uns mit großer Freude an die mit Eüch verlebten Tage, 
und freuen uns, daß Ihr wie viele ein gutes Jahr durch Gottes Seegen Eüch 
zu erfreuen bekommen die alle Ausgaben erleichtern, und im Herzen den 
Frohsin befördern. Wie angenehm wird es Eüch sein wenn die Bäder 
Wilhelm gute Dienste geleistet haben, und da der Knabe oft am Schnupfen 
leidet schlage ich vor, daß der Schuster gutes Leder zu seine Stiefel nimmt, 
und dan beim Putzen mit unter die Stiefel geschmiert werden mit Trahn und 
Talg dadurch erhalte ich stets meine Füße trocken und das Leder springt 
auch nicht Borsten derart das Wasser hineinzieht. Nun kann ich berichten, 
daß uns der Besuch von Georg gleich nach Eurer Abfahrt zu theil ward, und 
Georg und ich noch nach Püschow fuhren um Line Glück zu ihrem 
Geburtstag zu bringen, wir trafen in Püschow so ziemlich alles gut vor Line 
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war doch im Ganzen etwas wohler und Georg unverrufen sehr wohl, um 9¼ 
Uhr waren wir in Stove zurückgekehrt, und am 24 d. M ist Georg nach dem 
Frühstück heiter abgefahren, die Wirthschafterin ist zur Kirche, und ihr 
lieben Kinder seid wie wir vermuthen auch hin gewesen? August sage ich 
meinen besten Dank für seine Bemühung um mir Linderung gemacht zu 
haben, seiner gedenken wir alle stets mit herzlicher Liebe und ich kann es 
fühlen, weniger zu leiden und hoffe auf guten Erfolg so das ich sein Feld 
mit ihm noch in diesen Herbst einmahl durch laufen werde in ebnen Schridt. 
Am 28 d. M hoffe ich Deinem guten Mann in Rostock zu sprechen dan alles 
mehr, nun also ein herzliche Lebewohl Gott sei mit Eüch, und mit uns allen, 
Dich wie Deinem guten Mann und Kinder wie die Erzierin und Hr Lüders 
grüßen wir vereint und ich bin mit herzlicher Liebe 
Gr. Stove Dein 
d 24 Sep 71. aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 11/10 71. 

Meine geliebten Kinder. 

Herzlich danke ich Euch für Eure lieben freundlichen Briefe und herzliche 
Glückwünsche zu meinem Geburtstage, der Herr erfülle sie nach seiner 
Gnade, und gebe mir, was mir gut ist. Der liebe Gott hat mich so reich 
gesegnet in meinen guten Kindern und Enkel, daß ich ihm innig dankbar bin 
und mich sehr glücklich fühle, möge der himmlische Vater, mir nur alle 
meine Lieben erhalten! – Für Deine freundliche Gabe, mein Miting, danke 
ich ganz besonders, es hat mir schon gute Dienste geleistet, bei den 
Wäschen, wenn gleich ich die große noch nicht gehabt, da Papa die 
Kartoffeln vorher heraus haben will und mir dann die Leute fehlen, 
Sonnabend wollte ich gern einweichen, wenn ich darf. – Die Briefe von den 
Kindern haben mir rechte Freude gemacht, ich habe nicht geglaubt, daß 
Dicking343 schon so gut zusammen schreibt. – Am ersten October344 war 
hier nur wenig Besuch, Georg und Fritze mit Erzieherin und 5 Kindern und 
Linchen Martienssen, waren die Gäste alle, gegen abend kam Gustav 
Büsing noch, der seinen Bruder Otto nach Rostock zur Eisenbahn gebracht. 
Ihr fehltet mir sehr mit Euren lieben Kindern, aber es konnte doch nun 
einmal nicht anders sein, ich freue mich nur, daß Euch sämmtlich die 

                                                                 
343  Adolf ist im Juli 6 Jahre alt geworden. 
344  Elise Strempel, geb. Praetorius, wurde 65. 
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Warnemünder Reise so gut bekommen, und daß ich Euch wenigstens einen 
Tag hier gehabt, das ist nun eine liebe Erinnerung für lange. Ob ich aber 
diesen Herbst noch zu Euch komme, ich glaube es kaum, mein liebes Kind, 
ich fürchte so sehr mich zu erkälten und muß dann den ganzen Winter dafür 
aushalten, ich bin augenblicklich auch wieder nicht ganz wohl. Du weißt, 
mein Miting, ich bin nirgend lieber als bei Euch, und es ist mir eine große 
Entbehrung, wenn ich das Vergnügen nicht haben kann, aber man muß sich 
fügen. Der liebe Papa kommt aber gewiß diesen Herbst noch zu Euch, und 
Ihr, geliebte Kinder sammelt feurige Kohlen auf mein Haupt und kommt 
auch einmal wieder. – – Tante Lotte kränkelt und krudelt auch noch immer, 
der Druck vor der Herzgrube hat sich nicht verloren und die Blähungen 
quälen sie sehr, ich weiß nicht, daß es gar nicht besser wird, einen Arzt will 
sie nicht um Rath fragen, sie meint der kann ihr auch nicht helfen. – – Dir, 
lieber August danke ich noch besonders, für die schönen Rosen, die eine 
blüht schon herrlich. – Diese Woche wird der liebe Papa noch nicht fertig 
mit der Saat, viel bleibt aber nicht nach, er hat jetzt gute Hülfe an seinen 
beiden jungen Leuten, auch hat er wesentliche Erleichterung an seinen 
Füßen, durch Deine Operation, lieber August. – Nun lebt wohl, die Finger 
sind schon ganz lahm, seid herzlich gegrüßt und geküßt 

von  Eurer treuen Mutter. 
 
Am linken Rand der ersten Seite: Von Claring Franke habe ich auch einen 
Brief, ich sende Dir ihn mit, und willst Du auch noch einige Zeilen an sie 
schreiben, sende sie mir nur, ich werde dieselben mit beilegen. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Lieben Kinder! 

Da sich eine so angenehme Gelegenheit aufdaucht, so kann ich dieselbe 
nicht unbenutzt laßen, um Eüch guten mein Komplimang zu machen. Ihr 
habt gewiß nun schön gewirkt um alle Herbst-Arbeiten zu beseitigen? und 
was sich hat machen laßen in dieser Zeit ist auch hier unserer Meinung 
nicht versäumt. Herr Stoffer besorgt mit Heiterkeit net was. Herr Lüthens 
nimmt sich auch recht gut, Mutter war gesternabend nicht ganz wohl heute 
gehts schon besser, aber Tante ist nicht auf ihren Schick Gott wird geben, 
daß sich ihr Befinden bald beßert, dan stehe ich für nichts ein ob wir Eüch 
nicht noch einmahl Heimsuchen aber Mutter muß sich danach befinden. Im 
Laufe gut 8 Tage ist die kl: Drösmaschine bei uns beschäftiget gewesen, auf 
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der Hufe sind in 4 eigendlich nur 3½ Tag gedroschen 36 Fuder waren im 
Viehaus und haben geliefert 438 Schfl schönen Roggen und in 3¾ Tag was 
noch nicht alles rein ist, aber doch sich so herrausstellt 400 Schfl Weitzen. 
Gesähet sind 544 Schfl Roggen und 120 Schfl Weitzen und dennoch ist 
alles in bester Tätigkeit bei diesem schönen Wetter. Gustav will heute fertig 
werden. Heute also ein herzliches Lebewohl meine guten Kinder nächstens 
ein mehreres, Gott befohlen. Seit von uns alle recht herzlich gegrüßt und so 
bitten wir auch die theuren Verwante bestens zu grüßen von eurem 
Gr. Stove stets 
d 12 Oct 71. aufrichtigen Vater 

W. Strempel 
 
 
Den lieben Wilhelm meinen herzlichen Glückwunsch zu seinem Geburtstag. 
Der liebe Gott schenke Dir ferner eine gute Gesundheit, damit Du mit 
Heiterkeit  stets nachdenkst braf zu sein und Deine Ältern Freude zu berei-
ten dis ist die Bitte und Wunsch von Deinem 

stets 
Gr. Stove 
d 13 Oct 71 aufrichtigen Gr. Vater 

W. Strempl 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 20/11 71. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, Du hast mir große Freude 
dadurch bereitet denn aus jeder Zeile sehe ich Deine Liebe und Anhäng-
lichkeit, Du gutes Kind. – In letzter Zeit haben wir recht unruhvolle 
Wochen verlebt, theil‘s wegen Georg’s Verhältniße, theil’s um des lieben 
Vater‘s Fuß, Gott sei Dank ist jetzt beides erledigt, um letzteres war ich sehr 
in Sorgen, denn mit dem Knie ist nicht zu scherzen, bis Her: Profess 
Ackermann uns beruhigte, daß es keine schlimmen Folgen haben werde. 
Papa muß nun den Fuß sehr schonen und auf dem Sopfa liegend seine Zeit 
verbringen, wie schwer ihm dies wird und wie ungeduldig und verdrießlich 
Papa dabei ist, kannst Du Dir denken. Papa sehnt sich danach wieder in 
seiner Wirthschaft thätig sein zu können, er hat auch schon zweimal sich 
einen Stiefel angequält, und ist etwas auf dem Hof herumgegangen, aber 
dadurch schwoll ihm der ganze Fuß an, das muß er noch etwas unterlassen. 
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– Der liebe Vater ist sehr glücklich, daß Georg Lieblingshof wieder 
gepachtet hat, und man kann deutlich sehen, wie schwer es ihm geworden 
wäre sein Gut abzugeben, bei mir ist das Herz getheilt, freuen kann ich 
mich nicht dazu, denn mir wird die große Wirthschaft schon oft recht sauer, 
denke Dir 18 Kerle mit sehr gutem Apetit, habe ich jeden Mittag zu versor-
gen, 2 davon bekommen aber kein Fleisch, als fremde Tagelöhner. Wäre es 
mir auch schwer geworden von Stove fort zu gehen, so wäre ich doch 
unbeschreiblich gern in Eurer Nähe gewesen, meine geliebten Kinder, und 
hatte es mir schon alles so reizend ausgemalt, ich hätte so oft Deine 
reizenden Kinder sehen können, woran mein ganzes Herz hängt. – Für Dein 
freundliches Anerbieten, mir in der Wirthschaft Erleichterung zu gewähren, 
danke ich Dir bestens, Du gutes Kind, ich weiß Du thust es gern, aber mein 
Papa leidet es nicht, auch habe ich schon ein kleines Schwein geschlachtet 
und bekomme auch bald Kühe milchend, ich komme nun wohl durch bei 
großer Sparsamkeit. – Was sagst Du wohl zu Franz Grundgeyer, ist es nicht 
zu jämmerlich? Nun weiß er nicht mit seiner alten gebrechlichen tiefsin-
nigen Mutter hin, die nicht ohne Wärterin sein kann und will sie gern bei 
einen von ihren Brüdern unterbringen. Professor schrieb, er könne es nicht, 
hier in Stove würde es wohl besser gehen, aber Papa will es auch nicht gern, 
er will für die alte Frau bezahlen, ich habe mich erboten die Last zu 
übernehmen, wenn ich auch lieber mit einem jungen Wesen umgehe, als mit 
solcher schwachen tiefsinnigen Dame, so halte ich es doch gewissermaßen 
für Pflicht, wie es nun wird, weiß ich noch nicht. – Ich weiß nicht, wie es 
kommt, hier nach Stove wollen sie Alles haben, da schreibt Friedrich 
Strempel gestern Abend, daß dem alten Kuhfütterer Hamann, der 23 Jahre 
bei seinem Vater gewesen, es bei H. Neumann345 nicht so gut gefallen, und 
er gekündigt habe und nach seiner Heimath Doberan gegangen, von dort 
haben das Amt denselben aber ausgewiesen, weil er jetzt in Goorsdorf 
beheimathet sei, woselbst aber kein Lokal für ihn vorhanden und bat Papa, 
ob er den Hamann nicht nach Stove nehmen wolle. Mit Hand und Fuß habe 
ich mich dagegen gewährt, denn ich kann keine Esser mehr gebrauchen, 
was Papa nun thut, weiß ich noch nicht. – Nimm es mir nicht übel, mein 
liebes Kind, daß ich es mit dem Schnürleib so lange vergessen, die Galle 
sendet Dir drei zu Auswahl, sie will nur die Weite wissen und macht Dir 
dann rasch eins so fertig, solches, wie Du wünschtest, hat sie nicht vorräthig 
gehabt, will es Dir aber sehr rasch anfertigen lassen. Passe nun bitte ein’s 
aus und sende es mir sofort wieder zurück, ich werde es Dir dann pünktlich 
und schnell besorgen, es ist mir unangenehm, daß ich es vergessen, bitte sei 
mir nicht böse, wir haben in letzter Zeit auch so viel gehabt. – Mit der alten 
Tams ist es noch immer recht traurig, Fritze, die neulich hier war meinte, 
daß ihre Mutter wohl nicht gut wieder von diesem Lager aufstehen würde, 

                                                                 
345  Seit dem Sommer Pächter von Goorstorf. 
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wenigstens habe der Arzt sich so geäußert, es ist doch recht jämmerlich, die 
liebe gute alte Frau, Fritze will gern eine eigne Wärterin bei ihrer Mutter 
haben und da meinte sie wolle sie Johanna Rudloff bitten ihr das Mädchen 
zu überlassen, was immer bei Deiner lieben Schwiegermutter346 gewesen. 
An Clara haben Lottchen und ich lange Briefe abgesandt und ihr einen von 
Dir in Aussicht gestellt. – Marie Heidtmann hat mich bei ihrer kleinen Dirn 
zu Gevatter eingeladen, denke Dir die haben 6 Gevatter, ihr Schwager Sass, 
die Schwägerin Frau Stade, die alte Heidtmann, Helene Klitzing, Georg und 
mich, die Hälfte wäre auch reichlich genug, sie sollte sich nur welche 
aufsparen, es kommt noch öfter so. – Nun lebe wohl, meine Miete, grüße 
Deinen Mann herzlich und den lieben Kindern gieb einen Kuß von mir. Mit 
treuer Liebe 

Deine Mutter. 
 
Am oberen Rand der letzten Seite: Mitwoch haben wir das Erndtefest u Sonn-
abend will ich Gänse schlachten. 
Am linken Rand von Seite 3: Tante Lottchen läßt herzlich grüßen, ihr Befinden 
ist nun schon viel besser, sie hat auch guten Apetit, H. Profess Thierfelder 
hat ihr Arzenei gegeben, die ihr sehr gut bekommen ist. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter Sohn! 

Du wie Emilie sollen doch nun oft genuch erfahren wie es hier mit uns allen 
geht. Unverrufen sind wir jetzt dem Algütigen sei es gedankt ziemlich auf 
dem Strunf flegt man zu sagen Professor Ackermann sa es gleich ein, daß 
der Übelstand schnel sich bei Schonung des Fußes beßer werden würde 
ohne Operation, also könnt Ihr meine lieben Kinder Eüch darüber beru-
higen. Es kommen leider dennoch bei Grundgaÿer zu Nettelbeck traurige 
Ereigniße vor, so wie die Frau von Fgrundgaÿer am Professor347 nach 
Ludwigslust berichtet hat, steht dessen Sache zum Umwerfen, und dan 
können sie die alte Mutter die so schon sehr theilnamslos sich befindet dort 
nicht behalten, wer hätte sich soetwas vorstellen können. Der Professor 
mein Bruder theilte uns die erhaltenen Briefe mit, die ich demselben 
umgehend zurück gesandt habe, mit der Vorstellung, ja bedachtsam zu 

                                                                 
346  Caroline Sellschopp, die Schwester von Friederike Tamms, ist am 2. März in Vogelsang, 

dem Gut ihres Schwiegersohns Luis Rudloff, im Alter von 76 Jahren gestorben. 
347  Prof. Carl Strempel ist von Goorstorf nach Ludwigslust gezogen, wo er am 29.8.1872 stirbt. 
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werke zu gehen, und jedenfals hätte Grundgaÿer sich am Professor selbst zu 
verwenden, und zu prüfen auf welche Art für die alte Dame am besten zu 
sorgen ist. Vieleicht hätten sie in Ludewigslust so ein Lokal, doch jedenfals 
liegt es dem Sohn auf, und sei es dan nicht anders, so würden wir Beihülfe 
geben, aber hier könnten wir in unserer Wirthschaft keineswegs die 
Aufnahme übernehmen, Ihr könnt Eüch woll denken wie sehr uns diese 
Geschichte betrübt, Grundgaÿer hat Georg gewiß auch noch Geld 
abgeliehen, den er wollte von mir die 500 Thl haben die Georg haben sollte, 
da ich nun vor Jahren Grundgaÿer schon 500 Thl geschenkt hatte lehnte ich 
es trotz all sein Bitten rein ab. Du lieber August wirst es heüte nicht 
übelnehmen wenn ich schliße und Grüße an Dich wie an Deiner Frau nebst 
Familie und es empfiehlt sich bestens 
Gr. Stove Dein 
d 20 Nov 71. aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter lieber Sohn! 

Sensuchsvoll hatten wir nach einen Brief von unsern guten Kinder schon 
ausgesehen, und wie freuten wir uns heute als ein Brief von Dora aus 
Schwerin den Bericht mittheilte Ihr wärt auf der schönen Hochzeitsfeier in 
Vietgest guter Dinge gewesen. Dein Brief kam nun am Abend und Ihr könnt 
Eüch leicht denken wie thief es uns rührte, daß Emilie um uns eine große 
Freude mit den lieben August zu machen, solche Schmerzen sich zugezogen 
hatte, wie leicht hätte auch dadurch Euer Kind ebenfals Nachtheil bekom-
men können? Dem Algütigen sei dafür herzinniglich gedankt, daß es doch 
so bald zur Besserung gekommen ist, bitte nehmt Eüch in acht, ich meine 
doch wahrlich fleißig über unser Befinden berichtet zu haben, und ebenfals 
diesen Augenblick  Die Hochzeitsfeier ist doch sehr schön ausgeführt, und 
ich wachte den Tag am Morgen 3 Uhr um Röhl im stillen meinen Glück-
wunsch zu bringen wollte Gott Ihr meine brafen Kinder hättet auch die 
Gnade, daß der Herr seinen Seegen stets über Eüch ausbreitete, und mit 
Gesundheit solches Alter erleben liße wo Ihr die Freude stets an Euren 
Kindern ebenfals auch immer erleben möchtet. Unverrufen kann ich von 
uns und unsern gebackkenen Feffernüße die schönste Auskunft geben, die 
Probe erfolgt hiebei. Über alle Deine vielen Holzfuhren bin ich im Erstau-
nen gerathen, so kann ich meine Forst nicht angreifen den ginge dieselbe 
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bald verlohren. Da heist es wer da hat dem wird gegeben, aber Deine 
Anspannung und Wagen, nebst Leute solst Du geben das überstig meine 
Kräfte, hier beim Schne laß ich die Kinder auf Schlitten zur Schule fahren 
um Bahn zu bekommen, und wie es scheint ist es heute gelinde schön für 
die Armuth in den Stäthe und auch im algemeinen für allem. Dröschen und 
Vieh warmstellen ist in letzter Zeit unsere erste Bescheftigung gewesen 
indem die Tage so kurz sind, nun sind wir indes auch dem kürzesten Tag 
schon ziemlich nahe, bitte nehmt die Kinder bei dem Schne ja gut in acht, in 
Rostock sind die Masern stark, die Kinder bei Bruge sind benah damit 
durch Hänni lit noch sehr am Husten, und ihr Vater ist auch kürzlich an 
Asma sehr leident gewesen, ich sprach den Maier in Rostock am Dienstag 
sonst ging es in Lieblingshof, die Pätow, verehhelichte Grundgaÿer hat nun 
eingesehen, daß sie in ihrer Beklemmung woll mir einige Zumuthung mehr 
gemacht hatte als für sie paßend waren und hat es entschuldiget, mit noch 
ein Schreiben, ist aber stark in der Meinung gewesen Georg sein Schreiben 
indem 1 Freimark darauf gesäßen nur durch Eile in den meinigen Brief 
gelegt zu haben, da sieht man ihre Bedachtsamkeit 
Am 7 d. M habe ich 267 Schfl 4 zeilige Gerste nach Rostock geschickt a 
Schfl 1 Thl 16 shl Gewicht Hollansch 107  nette Einnahme Mitenroggen 
118  :H. soll am 9 d. M 250 Schfl auch abgeliefert werden um die Ausga-
ben zu decken, und dan für die Weinachtskleinigkeiten sich zu sichern die 
man gerne besorgt. Ihr könnt Eüch woll denken wie angenehm es mir ist 
meinem Knie ohne zu Operiren ganz beßer zu bekommen nun danke ich 
Gott im stillen am Tage fast beim Schrit und Trit, nichts geht über die 
Gesundheit, wie die Bibel sagt gesund und frisch sein ist beßer als 1000 
Schätze Goldes. Nun lieber Sohn sei Du, Deine Frau die lieben Kinder wie 
Ercierin und in Specktor gegrüßt wie Euer Selling die doch woll sich kaum 
zu finden weiß über das Glück, was der Fürst durch die Anstellung von den 
iungen Rohl befördert hat, von Mutter Tante Ch die auch am Betag mit uns 
ihren Kirchgang besorgt hat ohne Nachtheil wie von Deinem stets 
Gr Stove aufrichtigen Vater 
d 8 Dec 71. W. Strempel 
N.S. sprichst Du Verwante, so bitte grüße sie von uns 
 
Am Rand von Seite 2: ist der Hering in Güstrow angekommen? und wie gefält 
er? Schnappauf wollte demselben sogleich an Eüch absenden. 
 
 

_____________________ 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 28/12 71. 

Meine geliebte Tochter. 

Das schöne Weihnachtfest mit seinen vielen Freuden ist vorüber, wir haben 
es zwar recht einsam, aber froh und heiter mit innigem Danke gegen den 
lieben Gott, verbracht. Besuch hatten wir nur am zweiten Feiertage Nach-
mittag von Gustav mit seinem Bruder Johannes, und seiner Tochter Bertha, 
Georg schrieb ab wegen seines Unwohlseins und Euch Lieben konnten wir 
ja leider auch nicht hier haben, was wir schmerzlich bedauert. – Für Eure 
und Eurer lieben Kinder freundlichen Festgaben sage ich Euch den 
innigsten Dank, es ist mir ordentlich rührend, wie Ihr unserer so freundlich 
gedenkt, nur daß Du, meine liebe Miete, bei Deinen vielen Geschäften noch 
so viel für mich arbeitest thut mir wirklich weh. Wenn ich mich auch sehr 
zu den Bricken348 freue, so ist immer der Schmerz im Hintergrunde, wie 
viel Arbeit selbige Dir gekostet. Daß aber Deine kleine Anna eine solche 
Arbeit anfertigen kann muß ich bewundern, wie das liebe Göhr wohl eifrig 
dabei gewesen, ich hätte sie wohl einpükern sehen mögen. Gieb den lieben 
Kindern einen Kuß und danke ihnen in meinem Namen. – Wir haben heilig 
Abend viel an Euch gedacht und uns die Freude Eurer Kinder vergegen-
wärtigt. Hier hatten wir die Bescherung der Dorfkinder. – – Da wir zu 
Neujahr auch die Freude nicht haben können, Euch, geliebte Kinder, hier zu 
sehen, sende ich Euch aus der Ferne die herzlichsten Glückwünsche zum 
bevorstehenden Antrit des neuen Jahres. Der Herr segne Euch und Euer 
ganzes Haus beschütze Euch gnädig und erhalte Euch Euer Glück rein und 
ungetrübt, das ist das innigste Gebet und der herzlichste Wunsch Eurer 
treuen Mutter. –  
Georg schreibt eben, daß sein Befinden etwas besser ist und wir wohl die 
Freude haben die Lieben von Lieblingshof die Neujahrstage bei uns zu 
sehen, auch das Befinden der alten lieben Tams geth langsam der Besserung 
entgegen, aber von ihrem Zimmer kann sie noch nicht herunter. Die Kinder 
haben der Großmama einen Tannenbaum aufgeputzt und auf ihrem Zimmer 
angesteckt, was der alten Frau große Freude gemacht. Johanna hat sich zu 
Schillers Werke sehr gefreut, sie schreibt sie habe schon immer den stillen 
Wunsch gehabt ihn zu besitzen. – – Für die Besorgung des Rockes danke 
ich Dir bestens, dafür bin ich noch in Deiner Schuld, er hat große Freude 
bereitet und auch die Farbe gefällt Mamsell sehr. – – 
Nun lebe wohl, mein liebes gutes Kind, grüße alle Deine Lieben und habt 
nochmals Dank für Eure Liebe und Güte. 

In treuer Liebe 
Deine  Mutter 

                                                                 
348  Untersetzer. 
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_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter lieber Sohn! 

Herzlich gratulire ich Dir zum beforstehenden neuen Jahr der Algütige 
schenke Eüch meine brafen Kinder ferner das große Glück und erhalte Eüch 
stets Gesund mit den lieben Kindern. Und hätte ich meinem Neigungen 
folge leisten können, so würde ich mein Komplimang ebenfals in Persohn 
gemacht haben, aber der Geist ist willig, und der Körper wird durch die 
Jahre bedachtsamer die Vernunf und Flicht geht auch vor dem Vergnügen, 
mit vieler Freude denke ich an die nette Zeit wo wir in Schwiggerow vor 
Kurzem zusammen waren, blos Mutter fehlte uns, daß bring mehr Leben in 
die Bude. Segne der Herr stets alle Deine Unternehmungen und wende von 
Dir die Zeiten die da heißen, sie gefallen mir nicht seid ja bedachtsam 
meine herzinnig lieben Kinder auf den Punkt die Gesundheit zu konserviren 
es ist der beste Schatz den der Algütige einem verleihen kann, Ihr habt 
durch die Güte Gottes einen so schönen Wirkunskreis, den erhalte der Herr 
Eüch bis in ein hohes Alter vereint. Dis ist meine Bitte zum Almächtigen. 
Mutter wird bestimmt Emilie alles genauer vom schönen Weinachten mitge-
theilt haben, wenn es auch nur still zwischen uns verlebt wurde so befanden 
wir 3 uns Göttlich nach der schönen Rede die uns der Pastor am 1 
Weinachtstage gehalten hatte, indem wir auch lange nicht eine so volle 
Kirche hier sahen, es war Kopf an Kopf gedrengt voll. Wollte Gott es mir 
vergönnen dan bringe ich meine guten Kinder mit frohem Herzen noch 
kommende Zeiten meinen aufrichtigsten Neuiahrswunsch mit der freund-
lichen Bitte die guten Verwante auch uns bestens zu empfehlen bin ich 

Dein 
Gr: Stove aufrichtiger Vater 
d 28 Dec 1871. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Heute ist eine kleine Mite eingebracht von 8 Fuder Klee und 
12 Fuder schön trocknes Mengefutter für das Vieh, hoffendlich  wird es 
auch demselben im Neuenjahr gut bekommen – 
in Lieblingshof geht es jetzt etwas besser Georg war im Fest sehr unwohl. 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 28/12 71 

Mein liebes, liebes Miting, 

Das schöne Weihnachtsfest, welches wir recht still vergnügt in Erinnerung 
an unsere fernen Lieben zubrachten, denen es, Gott sei Dank, Allen 
ziemlich wohl geht, ist hinter uns. Heiligabend bescheerten wir unsern 39 
Dorfkindern, dann den Leuten und zuletzt öffneten wir ganz in Ruhe Deine 
Kiepe, die immer unerschöpflich ein Stück nach dem andern lieferte, so daß 
ich mich ganz beschämt meiner fleißigen Mite gegenüber fühlte; wie hast 
Du in der kurzen Zeit das alles fertig gebracht, Du sorgsame liebe Emilie, 
bei allen Deinen andern vielen Arbeiten! Die Hosen sind reizend und sitzen 
mir so schön und warm, ganz, als hätte eine recht treue, liebende Hand sie 
gefertigt; wenn Du es nur hättest mit weniger bewenden lassen, mein liebes 
Miling, dann brauchte ich mich nicht so sehr um die große Mühe und Arbeit 
zu sorgen, die Du nun davon gehabt hast. Habe Dank, Du liebe treue Seele, 
und in Zukunft, wenn der Herr uns noch einen Weihnacht erleben läßt, dann 
bessere Dich und mache nicht wieder so ausverschämt viel. – Die kleinen 
Göhren haben auch so reizende Arbeiten gemacht, sage ihnen meinen herz-
lichsten Dank dafür ich habe mich sehr dazu gefreut und recht gewundert 
daß sie schon solche nette Sachen arbeiten können. Anning hat bei dem 
Wandkober doch wohl viele Hülfe gehabt, das ist ja eine ganz große Arbeit 
und das kleine Kissen ist auf so feinem Stramin gestickt, wie hat sie das 
alles mit ihren kleinen Händchen fertig gepückert? Am ersten Festtage 
waren wir zur Kirche und erbauten uns an einer sehr schönen Rede, Nach-
mittags gingen Mama und ich noch lange im Garten spazieren bei dem 
schönen Wetter übrigens waren wir ganz ohne Besuch; am zweiten Festtage 
kamen Nachmittags Gustav mit Johannes Büsing und der kleinen Bertha349, 
welche Letztere ich etwas zu unterhalten u zu amüsiren suchte, es ist eine 
kleine nette Dirn interessirt sich nur zu sehr für Mädchen und dergleichen. 
Bei Euch ist es im Feste wohl lebhafter gewesen, wir haben Eurer auch viel 
gedacht und von Euch gesprochen und uns lebhaft den Jubel der Kinder 
vorgestellt; sah die kleine Emma auch schon nach den vielen Lichtern des 
Weihnachtsbaumes und strahlten ihre Augen sie wieder zurück? Im Geiste 
habe ich es mir recht lebhaft vergegenwärtigt, wie Du mit Deinem August 
innig umschlungen im Saale auf dem Sopha sitzest und Ihr Beide strahlen-
den Blickes auf die fröhliche kleine Kinderschaar schaut, womit der Herr 
Euch gesegnet und dann Euer Auge auch auf alle die andern fröhlichen 
Gesichter fällt, die Ihr durch Euer Sinnen, Euer Schaffen und Sorgen so 
glücklich gemacht habt. Es ist ein rechter Gottessegen, daß Ihr so viele 

                                                                 
349  Johanna Aug. E. Bertha Büsing, 12 Jahre alt. 
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Herzen froh machen könnt und es auch thut. Der Herr lasse Euch in unge-
trübter Freude noch viel vielmals die heilige Weihnacht erleben und 
schenke Euch für diesmal wie für unzählige folgende ein frohes recht 
gesegnetes Neujahr. – Wenn es Gottes Wille ist, lasse er Euch nach meiner 
Bitte durch frohe Tage gehen, aber wie denn die trüben Stunden und die 
Heimsuchungen in keinem Menschenleben ganz ausbleiben können, wollen 
wir auch gleich bitten, daß wir auch diese mit dankbarem Herzen hinneh-
men und auch darin die Vaterliebe nicht verkennen mögen. Das neue Jahr 
1872 sei also in jeder Weise ein recht frohes beglückendes für Euch und für 
uns Alle, dem sich viele solche anreihen mögen. – Gestern waren unsere 
Pastors350 hier und erinnerten sich noch sehr genau, daß sie im vorigen Jahre 
auf demselben Tage hier gewesen und Dich hier getroffen hätten, es sind 
doch sehr liebe nette Menschen und ist der Umgang mit ihnen sehr befrie-
digend; Ihr habt wohl am 2 ten Festtage Eure Pastoren Familie auch zum 
letzten Male bei Euch im Hause gehabt351, die Pastorin hat in Parkentien 
auch sehr geklagt, daß ihr der Abschied von den lieben Gemeindegliedern 
gar zu schwer würde und daß sie das in Parkentien nicht wiederfände, was 
sie dort verlöre. Daß Kaysel der Nachfolger geworden, ist Euch wohl ganz 
lieb, weil Du den schon kennst, aber ob die Frau nun auch nett ist, muß man 
erst erwarten. Weißt Du, daß Marie ihr kleines Töchterchen selbst nährt? 
das hat Wolfen doch wohl fertig gebracht dort; die ist überhaupt dort für 
lange Zeit engagirt, zuerst geht sie noch zu 2 andern Familien u dann für 
ganz lange Zeit (wie Marie schreibt) zu Elisen, dann ist das wohl ein recht 
gesegnetes Feld für sie dort. In Waren sind ja noch immer die alten Pocken 
und raffen viele Opfer weg, das ist recht betrübend und setzt Linens 
Gemüth auch recht in Unruhe, da bei Albert alle Kranken angemeldet 
werden müssen und er für Absperrung Wartung und Verpflegung sorgen 
muß. Der liebe Gott schütze und behüte sie! Nun noch einmal herzlichen 
Dank für Deine treue sorgende Liebe, viele innige Grüße und Glückwün-
sche für Dich und Dein ganzes liebes Haus mit dem Wunsche Euch Alle 
bald einmal sehen zu können von 

Deiner 
Bitte, schicke mir auch Deine  
Strümpfe zum Verstricken u treuen Tante Lotte 
wolltest Du ja auch wohl noch einen 
Rock gehäkelt haben, das thue ich unendlich gern u würde mich  
freuen, wenn ich bald dabei anfangen könnte.  In Liebe Dieselbe 
 

_____________________ 

                                                                 
350  Präpositus Schumacher. 
351  Achim Frz. Siegm. Gottlieb Karsten (1821-1888) war von 1849 bis 1871 Pastor in Reins-

hagen (heute zu Lalendorf) und ist seit 29.10.1871 Pastor in Parkentin. 
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Elise Strempel 

Gr: Stove d. 23/1 72. 

Meine geliebte Tochter. 

Welche große Freude hat uns Dein lieber Mann jüngst bereitet durch seinen 
lieben Besuch, nur schade, daß Du ihn nicht begleiten konntest. Dies Mal 
war ich auch ganz wohl und wir verplauderten einen gemüthlichen Abend, 
sprachen viel von Dir und wünschten Dich herbei. Auch die lieben Rudloffs 
erfreuten uns durch einen kurzen Besuch, sie kamen am Montag gegen 
Abend und fuhren Dienstag nach dem Frühstück wieder fort. Georg und 
Büsing kamen auch mit, ersterer blieb natürlich auch die Nacht; Gustav fuhr 
zu Hause. Georg hat aber fast den ganzen Abend allein in der kalten 
Schlafstube mit Papa über seine Angelegenheit gesprochen. Er will so gern 
seinen Vater dahin haben, daß er die Büsing’s Schuld auf Stove nimmt, und 
Papa will sich dazu ungern bequemen; mich jammert es, daß der alte Mann 
auch hiermit noch gequält wird. Die acht tausend Thl müßten dann auf alle 
Erben vertheilt werden, weil Lining selbige nie anerkennen würde, und das 
fände ich Unrecht, warum sollen Unschuldige darunter leiden. Mit Gottes 
Hülfe verkauft Büsing Püschow und dann kann er es selbst ausgleichen. – 
Gestern kam Lining Martienssen mit ihren kleinen Neffen Hans und Ulrich 
zu uns und wir verbrachten einen angenehmen Nachmittag u Abend, von ihr 
erfuhren wir auch, daß Grundgeÿer eine Anstellung bei der Hagelkasse 
erhalten, mit einem Gehalt von 600 Thl und sie wohnen jetzt in einer 
kleinen preußischen Stadt an der Eisenbahn. Lining war auch recht betrübt 
über Grundgeyer’s Unglück, und alle Verwandte sehr überrascht, denn 
Niemand hat eine Ahnung davon gehabt. – – Lottchen wird Dir bald ein 
Paar Strümpfe zur Anprobe schicken, ob sie Dir auch zu grob und scharf 
sind, mein Miting, ist dies der Fall dann erlaubst Du mir, daß ich andere 
kaufe und wir stricken sie damit vor, Du bist etwas empfindlich in Deinen 
Füßen, ich glaube diese Strümpfe werden Dir zu scharf sitzen. – – – 
Rudloff‘s haben uns versprochen, im Sommer mit Euch lieben Kinder, uns 
auf längere Zeit zu besuchen, sorge Du nur dafür, daß es auch erfüllt wird, 
wir hoffen mit Gewißheit darauf. Was sind diese Rudloff’s für gute 
prächtige Menschen, ich halte ordentlich etwas von ihnen. – – 
Nun habe ich noch eine Bitte an Deinen lieben Mann, ich wollte ihn 
nämlich freundlich ersuchen mir für Papa zum 11 ten März352 einen recht 
guten Spazierstock anzuschaffen, etwas mit Silberbeschlag muß er wohl, 
wo Papa’s Name und Datum so wie Jahreszahl eingravirt ist, 4 – 5 Thl will 
ich daran wenden, bitte, der liebe August muß es mir aber nicht übel 
nehmen, daß ich ihn hiemit belästige, warum ist er auch so geschickt zu 

                                                                 
352  Wilhelm Strempel wird 78. 
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allen Sachen. – Wie geth es Deinen lieben süßen Kindern? sind sie alle 
wohl? ich habe große Sehnsucht nach ihnen, besonders viel muß ich an den 
guten Wilhelm denken, der nun bald sein Elternhaus verlassen wird, möge 
der liebe Gott ihn in seinen gnädigen Schutz nehmen, ich bete täglich für 
ihn, der liebe Gott wird mich erhören. – Nun muß ich schließen, mein liebes 
Kind, die Hand ist schon so lahm. Grüße Deinen lieben Mann und die süßen 
Göhren herzlich von mir, auch Papa und Lottchen schicken Grüße, und Du, 
mein theures Kind, nimm Gruß und Kuß von 

Deiner treuen Mama. 
 
Am linken Rand: Komme auch ja am 11ten mit allen Kindern zu uns, ich 
würde mich zu sehr freuen. Ich habe vergessen, Deinem lieben Mann das 
Geld für den Rock mit zu geben, den Du mir gütigst besorgt hast, bitte 
nimm es nicht übel. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 19 Feb 1872 

Meine gute Emilie! 

Um zu erfahren wie es Eüch dort geht bin ich so frei mich nach dem 
Befinden zu erkundigen, August ist doch wohl? Du ebenfals? und so auch 
die lieben Kinder? wie geht es mit der Rudlof 353? hoffendlich besser? 
welches wir so sehnlichst wünschen. Unverrufen kann ich von uns Gott sei 
dafür gedankt gute Nachricht geben, W. Klitzing354 hatte sich zum 16 d. M 
um uns einem Besuch abzulegen, angemeldet, und ich ließ ihm von der 
Bahn holen, am 17 d. M sahen wir hier alles einbisschen nach, und am 18 d. 
M fuhr ich mit ihm nach Georg damit er in Lieblingshof auch alles einmahl 
im Augenschein nehmen konnte, damit er doch seine Fetter und Cosinen 
auch einmal sah. Die Witterung war angenehm und was das Beste war Sie 
waren dort auch alle wohl, selbst die alte Mutter Tamms konnte sich schon 
angenehm von einer Stelle zur andern helfen, und wir haben uns auch 
gegenseitig viehl erzehlt. Georg hatte in der letzten Woche 5 Reisen mit 
seiner Anspannung nach Rostock gemacht um mäßige Kornfuhren hin zu 
befördern und 30.000 Röhren zur Dränasche im beforstehenden Frühling in 
Angrif nehmen zu können, dan will Georg sich selbst welche brennen 
laßen, den 16 d. M ist der Contract über Lieblingshof in Doberan in Rich-
tigkeit volzogen, auch hat Georg dort mit dem Herrn Amtshauptman v. 

                                                                 
353  Vor zwei Monaten ist Ida Rudloff, das zwölfte Kind von Johanna und Luis, geboren. 
354  Wilhelm Klitzing (26) ist der älteste Enkel. 
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Lefzow355 sich sehr gut verständiget, und hat für den Junker v. Arnim zu 
dessen Nutzen manche Punkte angeführt die aus der Masse demselben zu 
Gunsten gereichen, nathürlich macht Georg sich seinem Verpächter zum 
Freund. Dein lieber Mann hat nun seine Wiesen bestimmt schön gepflegt? 
und wir sind jetzt dabei, wenn die Witterung nur noch so lange Standt hält. 
Wicken habe ich 456 Schfl a 64  nach Rostock verkauft a Schfl 1 Thl 28 sl 
indem ich dieselben nicht früher rein hatte habe ich woll einen mäßigen 
Preiß bekommen? bin doch zufrieden. Über Eure vollen Scheuren freuen 
wir uns ungemein, wir bringen auch wenn die Witterung es uns erlaubt die 
unserigen Miethen bald hinein. Nun frage ich noch an wie es mit den Preis 
der Hammel steht die Fetten jetz? und die im Juni am 15 wenn dieselben 
dan abgenommen werden, es ist bei mir die Anfrage gestellt. Kohn will sie 
auch gerne haben Femerling ebenfals Kastorf hätte sie auch woll indem er 
schien darum benöthiget zu sein. 
Randnotiz: am liebsten möchte ich Deinem Mann das Vieh zeigen und 

könnte ich für Hammel und Schafe durchschnittlich 8 Thl bekommen 
so nehme ich die lieber als 7 Thl 24 sl da die Wolle im Preise ist und 
der Handel auch doch lebhaft geht. 

Nun Liebe Tochter nim vorlieb von Mutter und Tante einen herzlichen 
Gruß, von Männing einen süßen verstest mich woll Kuß wie von alle guten 
Kinder. Es empfiehlt sich Eüch allen bestens 

Dein 
aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 
Am oberen Rand: Haben die Herrn Eüch auch Pferde angeschrieben? hier 
sind 5 angeschrieben ungern mißte ich welche am 2 März sollen sie in 
Rostock zur engere Wahl 
Am linken Rand von Seite 2: Die Bruge die früher zu Vitow gewesen hätte auch 
an Frida geschrieben, daß sie es da bei Königsberg wo sie nun angenom-
men haben anscheinlich durch Carl Strempel, gut krichten die Herren hätten 
3 Güter und sollten sehr Reich sein. 
Am linken Rand von Seite 1: Gotlieb Mau Ihr kennt ihm der will gerne junge 
Tauben a Stück 8 sl haben, auch Kapaune 
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
355  v. Levetzow. 
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Elise Strempel 
 

Meine geliebte Tochter! 

Wie sehr bedaure ich, daß Du so erkältet bist, nimm Dich nur gut in acht, 
damit es bald besser wird. Nach meiner Ansicht ist es gar nicht gut, daß Du 
alle Deine jungen Damen hast verreisen lassen, nun hast Du ja gar keine 
Hülfe, und mußt Alles allein thun, dabei verliert sich Husten und Heiserkeit 
nicht, bei diesem kalten Wetter, noch einmal, liebes Kind, nimm Dich in 
acht, die Frühjahr’s Erkältungen haben oft böse Folgen. – In Bezug auf die 
Leinwand rathe ich Dir sie keinesfall’s schnell zu bleichen, bei solcher, die 
man gleich in Gebrauch nimmt geth es, aber für solche, die man länger im 
Koffer aufbewahren will halte ich es sehr schädlich. – Frau Präpositus war 
sehr glücklich über Deine freundliche Sendung, ich sprach sie in der Kirche 
und läßt durch mich ihren herzlichen Dank aussprechen, später wolle sie 
natürlich es selbst thun. – 
Nun lebe wohl, meine Miete viele Grüße von Haus zu Haus und eine 
baldige völlige Genesung wünscht Dir und der lieben Emma 

Deine 
treue Mama. 

 
_____________________ 

 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 19/6 72 

Meine geliebte Tochter. 

Dein lieber Brief hat mir viele Freude bereitet, und herzlich danke ich Dir 
dafür. – Es ist merkwürdig, kaum seit Ihr zu Hause angekommen, sehen 
Eure lieben Nachbarn sich nach Euch um, das ist sehr angenehm für Euch 
und müßt Ihr recht erkennen. – Wir zehren noch immer an der Erinnerung 
Eures lieben Besuch’s und wiederholen uns die Aeußerungen der süßen 
Kinder und sind dadurch glücklich, nur befremdet es mich, daß Du gar 
nichts von dem lieben Wilhelm geschrieben, es geth ihm doch gut? Ich muß 
so viel an ihn denken, der liebe Gott wird ihn und Euch alle in seinen 
gnädigen Schutz nehmen. – Du hast es gut, mein Miting, Du hast alle Deine 
Wäschen beseitigt, ich habe alle, außer hede Wäsche noch alle vor mir, darf 
auch während der Kleeerndte gar nicht daran denken, es möchte denn ein 
Regentag einfallen, der auch sehr erwünscht wäre, denn im Garten verdorrt 
alles. – Daß Püschow nicht verkauft ist habt Ihr von Papa erfahren, es mag 
auch so besser sein, denn Lining hat es ungern gewollt und hat dem Papa 
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viel vorgeweint und gesagt, nach der Stadt und in’s Ausland könne sie nicht 
mit Gustav gehen. – Letzten Sontag war Gustav und Wilhelm Strempel aus 
Rostock hier und meldeten Fräulein Benjes mit der ganzen Pension zu 23te 
bei uns an, ob nun Bruger’s auch mit kommen weiß ich nicht. Des lieben 
Friedens willen mußt wir sie nur annehmen und konnten nicht sagen, daß 
wir dann zu Euch wollten. Papa fährt nun Montag d. 24 sten mit dem ersten 
Zuge nach Güstrow und Tante Lottchen (die herzlich grüßen läßt) und ich 
kommen um halb 5 Uhr in Lalendorf an, und bitten freundlichst uns abholen 
zu lassen. Ich freue mich Euch Lieben und Eure schönen Rosen in Schwig-
gerow begrüßen zu können. Alles Uebrige mündlich. Mit Gruß und Kuß 

Deine treue Mutter. 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

Donnerstag d 22sten  
Sept. 72 

Mein süßer Schatz, 

Wie kannst Du mich nur so verwöhnen, alle Menschen beneiden mich und 
meinen ich müsse den besten Mann dieses Jahrhunderts haben, (ich stimme 
natürlich kräftig mit ein) und es soll mich garnicht wundern, wenn etliche 
Damen noch hierbleiben, um Dich kennen zu lernen. Es geht uns prächtig u 
ich bin so froh hier mit den beiden zusammen sein zu können, hoffentlich 
geht es Euch auch gut und der liebe Gott bewahrt uns ferner so gnädig. Ach 
wie ist das Meer schön heute Mittag nachdem wir alle drei einen netten 
kleinen Mittagsschlaf gehalten, nur ganz kurz denn viel Zeit haben wir hier 
nicht, entdecke ich plötzlich, daß ich vom Bett aus immer die umstürzenden 
Wellen sehen konnte, das war ganz herrlich. Nun wollen die Kinder gern 
noch einen Spaziergang hinaus machen, da will ich Dir lebe wohl sagen, 
Schatz übermorgen Mittag bist Du hier nicht wahr? Viele Grüße u einen 
süßen Kuß von Deinem Mutting. 
 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Lieber Sohn!356 

Bitte grüß alle Deine Lieben und Tante Ch ebenfals Ihr Brief sei richtig 
angekommen, und wir hätten uns sehr gefreuet, daß Ihr die Reise nach 
Waren so gut zurückgelägt hättet, und das Ihr auch alle lieben Verwante 
wohl und gesund vorgefunden habt, ins besondere ist uns die gute Nachricht 
hoch erfreuend, daß Wilhelm wie die in Waren so net zueinander passen. 
Unverrufen kann ich von uns und Lieblingshof wie von Püschow gute 
Nachricht geben Die Aussicht Eüch in diesen Tagen bei uns zu sehen ist net 
dan kann man alles beßer sich mittheilen. Die Witterung ist abwechßelnd 
und Arbeit hinreichend so das man kaum es so schnel besorgen kann als 
man es möchte, in des kömmt Zeit kömmt auch Rath. Gerste kanst Du 
später auch gerne bekommen mein Vorrath reicht gut aus. Heute also ist die 
Hauptsache, die Nachricht nach unsere guten Kinder zu Schwiggerow zu 
befordern, [weiter in Elises Handschrift] daß meine liebe Miete nur ja kommen 
soll, ein Kind zu ihrer Erleichterung ist hier, ich freue mich zu sehr zu 
Eurem lieben Besuch. – Viele Grüße in Eile, der Wagen steht vor der Thür 
um in Lieblingshof Wochenvisite357 zu machen 

Mit Liebe Eure Eltern 
W u E Strempel 

_____________________ 
 
 
Lotte Praetorius 
 

Gr: Stove d 6/10 72 

Mein liebes Miting. 

Morgen werden es schon vierzehn Tage seit ich Dein Haus verließ und noch 
habe ich nicht einmal Dir geschrieben und Dir und Deinem August für alle 
bewiesenen Freundlichkeiten gedankt, heute aber am Geburtstage unsers 
süßen Schmeichelkätzings358 zieht es mich mächtig nach Schwiggerow und 
so herzlich gern nähme ich das liebe Kind einmal auf den Schoos und ließe 
mich still und lieb von ihr streicheln und küssen. Das süße Kind hat einen 
recht sonnigen, schönen Geburtstag gehabt – möchte ihr ganzes Leben so 
klar und sonnig sein und der liebe Herr Gott sie auch ferner so lieblich 

                                                                 
356  Der undatierte Brief stammt vermutlich vom Spätsommer 1872, als Wilhelm 10-jährig zum 

Schulbesuch in Waren im Haushalt des Onkels Albert Praetorius aufgenommen wird. 
357  Elise Strempel, das zehnte Kind von Georg und Frieda, ist geboren. 
358  Marie ist gerade 3 Jahre alt. 
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gedeihen lassen an Geist, Gemüth und Herz, wie bisher sich der Körper 
entwickelte. Wir waren heute Morgen zur Kirche, die recht gedrängt voll 
war, es war Erndtedankfest, und unser Pastor hielt eine herrliche Rede, die 
mich sehr erbaute und erquickte und im Gebete gedachte ich auch meines 
kleinen Lieblings noch ganz besonders heute, wo sie drei Jahre alt wird. 
Gieb ihr einen Kuß von Tante Lotte, mein Miting und laß Dein Herz nicht 
traurig sein heute über die Trennung von Deinem lieben Erstgeborenen359 
sondern blicke dankend auf die liebliche kleine Schaar, die Du noch bei Dir 
und um Dich hast. Willing ist gut aufgehoben in Waren, davon habe ich 
mich überzeugt und ist mir das jetzt ganz besonders lieb, daß ich in Waren 
gewesen und mich von allem überzeugt habe. Was habt Ihr zu der Verlo-
bung  Eurer ältesten Tochter gesagt? Ich bedaure nur, daß der Bräutigam ein 
Vetter von ihr ist. Wilhelmine ist ja nun auf den Backofen geschupst, wenn 
der so hoch ist, wie Eurer mit der Steingruppe, sind das kalte Aussichten für 
den Winter. Mit unsern Wäschen sind wir bis dahin ganz gut gefahren, der 
Rest von der feinen wird morgen geplättet, die 2te (feine Bett und Tisch-
wäsche) ist heute getrocknet und nehme ich morgen zusammen, während 
Mama die große Wäsche morgen hält, wenn dann Dienstag nur so schönes 
Wetter ist als heute, bekommen wir alles trocken. Morgen acht Tage fahren 
wir nach Lieblingshof wenn das Wetter irgend günstig und wir so gesund 
bleiben, wie wir jetzt sind; bei mir wirkt der Champagner noch immer 
schön nach, ich habe noch keine Schmerzen und Unbequemlichkeiten 
wieder gehabt, wofür ich Gott herzlich dankbar bin. Ihr seid neulich 
hoffendlich auch gut zu Hause gekommen, mit den drei Jungens? Wir 
zerstreuten uns an dem Tage Mama mit Einweichen der Wäsche u ich mit 
Verwahren der gebrauchten Sachen und Nachmittags kam noch die 
Erzieherin aus Biestow mit den drei ältesten Kindern. Nun noch die 
herzlichsten Grüße von den Eltern und mir an Euch Lieben insgesamt, es ist 
hier schon die Rede gewesen von einer Reise zu Euch vor dem 24 t. d. M. 
Mama meint aber bis zu der Zeit habest Du gar keine Zeit für ihren Besuch 
wie es nun wird, weiß ich nicht. Den lieben Kindern schicke ich einen Kuß 
und bitte Dicking mir auch einmal zu schreiben, wie schön er sich jetzt mit 
Anning vertragen kann; ein siebenjähriger Knabe dürfe seine Schwester gar 
nicht mehr schlagen. Anning B. und Selling grüße ich auch vielmals und 
wenn Ihr einmal ein Mußestündchen erübrigen könnt, gebt uns auch einmal 
etwas Nachricht von Euch. Es ist schon dunkel, die Milch kommt und 
Selling ist nach Rostock. In herzlicher Liebe mit Gruß und Kuß  

Deine 
Tante Lotte. 

_____________________ 
 

                                                                 
359  Wilhelm geht in Waren zur Schule. Er lebt dort bei seinem Onkel Albert Praetorius. 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 8/11 72. 

Meine geliebte Tochter! 

Vom Vater hast Du erfahren, daß unsere Heimfahrt glücklich von statten 
ging und daß wir auch alles wohl vorgefunden, ohne Nachtheil, aber ich 
muß dennoch Euch herzlich Dank sagen für Eure freundliche liebevolle 
Aufnahme, die wir bei Euch fanden. Du glaubst nicht, wie glücklich mich 
das gemüthliche Beisammensein mit Euch Lieben, gemacht, schade nur, 
daß Ihr so fern wohnt und ich das große Vergnügen nur selten haben kann. 
Die süßen Kinder haben mir auch zu viel Freude gemacht. – Schön, daß am 
letzten Mitwoch auch gutes Wetter war und Ihr hoffentlich keinen Nachtheil 
an Eurer Gesundheit erlitten durch das Erndtefest, sonst würden wir uns 
noch Vorwürfe machen, Euren ersten Plan durchkreutzt zu haben. – Von 
den Lieblingshöfer haben wir in langer Zeit nichts gesehen, nur gehört, daß 
Frieda einige Tage recht krank gewesen, jetzt aber in Besserung ist. Nach 
Püschow waren Lottchen und Marie Bruhn360 vor einigen Tagen, dort sieht 
es auch nicht gut aus, das Nervenfieber361 herrscht dort noch immer, der 
kleine Gustav ist ganz wiederhergestellt, Marie ist noch krank, auch hat sich 
die Erzieherin gelegt und das Nähmädchen geklagt. Mit des lieben Gottes 
Hülfe, werden sie alle bald wieder genesen, denn der Arzt sagt die 
Krankheit sei nicht bösartig. Die arme Line ist doch sehr zu bedauern, 
zumal mit ihrem penibeln Wesen, ihr Mann steth ihr treu zur Seite, aber 
Lining ist doch sehr über die Krankenwärterien in der Nacht, in Verlegen-
heit gewesen. Marie Bruhn hat ihr angeboten bischen zu bleiben um ihr 
Hülfe zu leisten, das hat Lining aber ausgeschlagen. Mehr noch als über die 
Kranken ist Lining in Sorgen gewesen über den Wegzug von Püschow, 
wovon sie ganz laut und öffentlich gesprochen. Lining und die Kinder 
möchten so ungern Püschow verlassen, mich jammert die arme Frau, denn 
ich kann es so recht mit ihr fühlen, Du gewiß auch, meine liebe Miete aber 
was hilft es, wohin der Mann geth, muß die Frau ihm folgen. Gustav geth 
aber nicht nach Berlin, sondern nach Barden am Rhein, doch das wisset Ihr 
wohl alles schon von Rudolph Büsing, der jetzt gewiß bei Euch ist, sollte er 
vielleicht auch noch zu uns kommen, bitte laß es mich vorher wissen. – 
Gestern hatte Lottchen einen Brief von Dora, die läßt Dir sagen, Ihr möchtet 
auch nur einmal ohne Kaiser Wilhelm nach Schwerin kommen, nach 
einigen Tagen habe Bertha362 schönen Platz zum logiren, da ihr Mann nach 
Malchin zum Landtag geth, was Bertha aber sehr unlieb ist, da sie ihren 
Mann bis Weihnacht entbehren muß. – Dora schrieb auch noch, daß vor 

                                                                 
360  Vermutlich eine Verwandte der ersten Frau Strempel, der Mutter von Line Büsing. 
361  Typhus. 
362  Bertha Kundt, geb. Strempel, Doras jüngere Schwester. 
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etwa 14 Tagen Gustav Strempel363 mit Jettchen364 bei ihnen angekommen 
und gebeten Letztere auf 8 – 14 Tagen in Schwerin zu behalten, da sie Dr. 
Flemming consultiren müsse, weil der Gedanke, sie habe die Tochter von 
Müller’s zu strenge und hart behandelt, immer fester bei ihr würde und sich 
leider schon zur fixen Idee bilde. Dr: Flemming habe ihr 2 Theile verschrie-
ben, was das Fieber gemildert und sie ruhiger gemacht, aber Jettchen hat 
dort nicht bleiben wollen, weil sie gemeint sie brauche keinen Doctor, denn 
krank sei sie nicht und Gott sei Dank, auch nicht verrückt. – Flemming hat 
gewollt, Jettchen solle nach Bützow zu ihrer Mutter365 in Behandlung des 
Medicinalrath Griewank, aber dazu hat sie sich nicht entschließen können, 
da sie sich, wie ich glaube, mit der Mutter nicht gut ausgleichen kann. 
Schnell hat Jettchen an die Eisfeld in Rostock geschrieben, und um 
Aufnahme gebeten, wohin sie am 5ten abgereist ist. Das arme Geschöpf, 
wie jammert es mich, wir werden uns nach ihr umsehen, und wenn möglich 
einige Zeit bei uns aufnehmen, es ist ja möglich, das Jettchens Natur sich 
verändert und daher ihr Zustand, der liebe Gott sei ihr Beistand und möge 
das Schlimmste verhüten. – Von uns kann ich gute Nachricht geben, wir 
sind wohl und grüßen Euch Lieben vereint so recht innig. – Mit treuer Liebe 
 Deine Mama. 
 
Am linken Rand: Mit der Wolle zu Dora’s Rock kommt Lottchen aus, sie hat 
ihn schon gleich fertig und sich von Püschow wieder Wolle zu zwei Röcken 
mitgebracht. 
Am oberen Rand: Bei diesem schönen Wetter gehe ich täglich 3 mal im 
Garten spazieren, was mir sehr schön bekommt, manchmal denke ich, es 
nimmt bei diesen kurzen Tagen zu viel Zeit fort, aber die schöne Sonne 
lockt mich immer wieder hinaus. –  – 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Wenn es den Kindern gut geht mein Dein lieber August dan schreiben sie 
nicht, den wollen wir uns suchen zu trösten, aber eine Anfrage ist einem 
nicht untersagt, und dis benutze ich, indem meine Zeit es erlaubt, Gott sei es 

                                                                 
363  Jurist, Senator in Wismar, *1825 in Moisall, Sohn des Pastors August Friedrich Strempel. 
364  Henriette Strempel, * 1828, dessen Schwester, war seit 1863 Erzieherin bei der Famile 

Müller, Pächter von Gülzow. Bei der Volkszählung 1867 lebten dort, abgesehen von 2 
Söhnen, 5 Töchter im Alter von 3 bis 21 Jahren. 

365  Jettchens Stiefmutter Friederike Strempel, Witwe des Moisaller Pastors. 
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gedankt, daß ich Eüch vereint von hier gute Nachricht geben kann. 
Geschäfte fehlen eben nicht, und die sind dort woll ebenfals? aber einige 
Zeilen die uns aufklärung bringen darum bitten Deine sorgsamen Ältern. Ihr 
habt uns daran so sehr gewöhnt. Es ist bei uns alles beim Alten. Hat der 
Sturm dort auch vielen Schaden gemacht? Die armen Leute die an der Küste 
gewohnt haben sind warlich schlim daran, und müßen ihr ganzes Leben 
daran leiden366. Nah an 70 Bäume sind auch in den Tannen und im Garten 
umgerissen wie abgebrochen, die Dächer sind auch auf kleinen Stellen 
lediert, aber nichts gegen denen am Mehr. Um heute es zur Post zu 
befördern, schließe ich in Auftrag von Mutter und Tante Ch Grüße 1000 an 
Eüch vereint zu senden wie von 

Deinem 
Gr. Stove aufrichtigen Vater 
d 24 Nov 72.  W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

 

Meine geliebte Tochter.367 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, ich bin immer so glücklich, 
wenn ich Deine liebe Schriftzüge sehe, nur das betrübt mich, daß Ihr im 
Feste nicht zu uns kommt, obgleich ich Deine Gründe billigen muß. – Für 
Deine Kinder habe ich allerlei Kleinigkeiten beigelegt, die Du nach Deinem 
Ermessen vertheilen wirst. Die beiden größeren Bücher dachte ich, für Willi 
u Adolph, die kleinen für Anna u Mieke, auch bekommt jedes Kind einen 
Ball und Adolph den kleinen Kasten mit Federn, Emming eine kl. Puppe 
und die Schachtel mit Holzsachen, wenn Dir es so recht ist. Für Dich, meine 
süße Miete, habe ich 6 Eßlöffel und 12 Theelöffel gewählt, die Sorte, der 
ich den Vorzug gab sind nicht fertig, Kerfach kann sie erst zu Neujahr 
liefern, das mußt Du nun entschuldigen. – 
Marie Bruhn wird wahrscheinlich noch vor dem Feste nach Kiel zu ihrer 
Schwester reisen, ich sage Nichts dazu und lasse sie ruhig gehen. Und nun, 
meine geliebte Tochter, wünsche ich Euch Allen, Ihr meine Theuren ein 
frohes Weihnachtsfest wenn es freilich auch mit Wehmuth untermischt ist, 
denn die Verlüste sind zu hart, die wir erlitten368, der Herr wird uns aber 

                                                                 
366  Das Sturmhochwasser in der Nacht vom 12. zum 13. November 1872 ist mit 3,3 m das 

höchste je in der Ostsee beobachtete. 
367  Geschrieben vor Weihnachten, wahrscheinlich 1872, als Marie Bruhn in Stove ist. 
368  Prof. Carl Strempel ist am 29.8.1872 in Ludwigslust, Edmund Sellschopp am 29.11.1872 in 

Lupendorf und Albert Praetorius am 2.12.1872 in Waren gestorben. 
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helfen, daß wir geduldig tragen, was er uns schickt. – – Ich denke so viel an 
Willing, wenn der die Tour von Waren nur erst gut überstanden hat bei 
dieser Kälte. – Lottchen ist hier glücklich wieder angelangt, sie hat es in 
Waren nicht länger aushalten können, sie ist auch noch recht angegriffen, 
bei unserer stillen Häuslichkeit hoffe ich, wird sie sich bald etwas erholen. 
Lebe nun wohl, meine geliebte Tochter, und laß bald wieder von Dir hören. 
Mit Gruß und Kuß Dir, Deinem lieben Mann und süßen Kinder 
Lottchen läßt herzlich grüßen 
und entschuldigen daß sie nicht Deine 
geschrieben Das Kleid bekommt 
meine liebe Anna, die so reizend treue Mutter. 
ihre kleine Schwester in Schlaf wiegt 
und so fleißig dabei strickt Den Kasten mit Stahlfedern soll  
Adolph haben und giebt seinem Bruder vielleicht einige davon ab. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 23/1 73. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben letzten Brief, der uns viele Freude 
bereitet, da er uns gute Nachricht von Euch geliebte Kinder, brachte, was 
mir eine wahre Herztstärkung ist, ich möchte wohl alle Tage von Euch 
hören. – Ich kann mir denken, wie glücklich der liebe gute Wilhelm 
gewesen, daß seine Mama ihn selbst wieder hingebracht nach Waren, wenn 
es auch ein kleines Opfer von Dir gewesen, meine Miete, so ohne Deinen 
Mann die Tour zu machen, aber was ist der Mutterliebe zu schwer!! – Ich 
habe den lieben Jungen auch tief in‘s Herz geschlossen und denke oft, wenn 
ihm jetzt nur immer Gerechtigkeit wird, da Albert’s treue Augen nicht mehr 
seines Hauses Hüter sind. – – Daß Dein lieber Mann damals etwas in 
Aufregung gewesen, verdenke ich ihm nicht, bei dem fürchterlichen Wetter 
seine Frau allein zu wissen ist auch keine Kleinigkeit, aber Dicking’s 
Gemüthlichkeit im Fußsack seiner Mama hat uns amüsirt. – – Clara 
jammert mich, wir können aber nichts für sie thun, als für sie beten, 
entziehe nur Du ihr Deine Liebe nicht, dann hat sie ganz ihren Halt 
verloren, ihre einzige Rettung wäre, nach meiner Ansicht, ein guter 
religiöser Mann, den sie innig liebt, wo aber findet sie den? Der liebe Gott 
nehme sie in seinen gnädigen Schutz! – – – – 
Mit dem armen Jettchen geth es auch immer noch nicht gut, sie will nun 
selbst nach dem Sachsenberg, weil keiner sie haben will, wie sie an die 
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Eißfeldt schreibt, von Lützow habe Hans sie fortgeschickt nach Wismar, da 
ihr Umgang zu aufregend für seine Mutter gewesen. Dies meldet uns sofort 
die Eisfeldt, und bittet Papa es zu verhindern und Jettchen nach Stove zu 
nehmen. Der liebe Papa schreibt auch gleich an Gustav und macht ihm den 
Vorschlag Jettchen zu uns zu schicken. Gustav antwortet, daß er uns diese 
Bürde nicht auflegen könne da Papa außerdem schon genug Bürden getra-
gen, er kann seine Schwester auch nicht im Hause behalten, da seine Frau, 
die ohnehin schon recht aufgeregt sei sehr dadurch leiden würde. Gustav hat 
ihr vorgestellt, freiwillig nach dem Sachsenberg zu gehen um rasche 
Besserung zu befördern, aber auch Papa’s Brief gegeben mit der Einladung, 
nun solle Jettchen selbst wählen, das Resultat wissen wir nun noch nicht. – 
– – 
Gustav Büsing hat in letzter Zeit wieder Scenen aufgeführt zum Erbarmen, 
einmal in Püs als Papa dort zum Besuch gewesen, hat er furchtbar gebelt, 
daß es bis in den äußersten Winkel des Hauses geschallt, Lining hat vor 
ihrem Vater und Mann auf den Knien gelegen, und jämmerlich geweint, daß 
ihr alter Vater dies an seinen Kindern erleben müsse, das andere Mal ehe-
gestern hier, da war er nicht so laut redete aber sehr viel und immer 
dasselbe, hat aber dem lieben Papa mit einam Handschlag versprochen es 
solle das letzte Mal sein, aber bat wir sollten ihm helfen Lining auf andere 
Gedanken zu bringen. Bei dieser Gelegenheit ist es auch zur Sprache 
gekommen, daß vor 5 Jahren Papa Gustav 500 Thl versprochen hat, die er 
nicht erhalten, obgleich Papa weiß, daß er sie bekommen, weil er in einen 
Brief an Senator Büsing geschrieben er habe das Geld seinem Schwieger-
sohn gegeben, Vater liebt aber zu sehr den Frieden und giebt noch einmal. 
Habt Ihr nicht noch von so vielen Jahren etwas von Papa zu fordern, laßt 
Euch das dann auch geben, sonst kommt Ihr zu kurz. – – – 
Mit meinem Befinden ist es leidlich, wenn auch die Nase noch etwas 
geschwollen und verstopft ist und ich dadurch sehr an Kopfschmerz leide, 
obgleich ich täglich viel spazieren gehe und die Nächte ziemlich jetzt 
schlafen kann, mit der Zeit hoffe ich, wird es wohl besser werden, wenn 
nicht, muß ich die Folgen des häßlichen Fall’s mit Geduld tragen. – Vor 
acht Tagen war Georg und Fritze hier Letztere sah noch etwas blaß aus, war 
aber sonst recht munter, Marie Bruhn gefällt dort sehr, ich denke sie wird 
sich wohl eine Zeit lang daselbst festsetzen, ich rieth Frieda die Zügel nur 
recht fest zu halten, sonst würde Marie sie ihr aus der Hand nehmen. – – 
Nun leb wohl, meine liebe Miete, grüße Deinen lieben Mann und süßen 
Kinder herzlich und nimm Gruß und Kuß von  

Deiner  Mutter. 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Mein guter lieber Sohn! 

Dir danke ich für Deine uns gegebene Nachricht herzlich, und wir freuen 
uns ungemein, daß es Eüch gut geht, auch kann ich Gott sei es gedankt Dir 
von uns gute Nachricht ertheilen Mutter hat nun fast alles überwunden, hat 
gut in letzter Zeit geschlafen und läßt ihre brafen Kinder so recht herzlich 
grüßen, Tante Ch ebenfals. Luis Vogelsang369 hätte ich gerne gesprochen 
aber Büsing und der Rittergutsbesitzer waren verschwunden, hör ihm mahl 
ab, wo er gewesen, hoffentlich hat er Büsing mit Rath gedinet. Die Eichen 
zu Püschow sind in diesem Jahr net bezahlt, ich glaube nah an 1000 Thl 
müßen sie Büsing eingebracht haben. Es ist erfreuend, daß Du in Deiner 
Wirthschaft so gut alles durchgeführt hast. Handel und Wandel müßen 
getrieben werden, Du wolltest keine Hammel Mäßten und nun durch 
schönes Heu und Gottes Segen macht sich die Geschichte ja angenehm, der 
Hammel-Handel ist auch gut. Die Herrn müßen schöne Aussichten haben, 
und so kann ich auch guter Hoffnung leben. Sattel-Pferde und Fohlen sollen 
Dir gute Dienste durchführen und kann keiner mehren Theil daran nehmen 
als ich. Heute habe ich 300 Schfl Gerste zu 425 Thl abgeliefert, auch sind 3 
Kühe die ersten im Viehaus an Schmidt verkauft a Stück 70 Thl mein Pferd 
sein Fuß ist fast beßer, und ich hoffe es soll zur Ablieferung nächstens sich 
herrausstellen, so mit giebt es auch Einnahme, Wicken kann ich auch in 
anderer Woche aufs frische verkaufen, indem heute die Mite eingebracht ist. 
Daher sei Du ja nicht ängstlich für uns, der Termin ist gemacht die Rech-
nungen sind bezahlt und 5 Last guter Weitzen auf den Boden, bitte mach Du 
und Emilie Eüch in dieser Hinsicht keine schlaflose Nächte. Gottes Güte ist 
unverkenbar und wir haben große Ursache dem Algütigen dafür zu danken 
wie Er es stets herlich hinnausführt. Der Himmel stehe die beiden jungen 
Frauen auch zur Seite, dehnen die Männer so früh abgerufen sind, viel und 
oft gedenken wir Ihrer mit Wehmut, und manchmahl meine ich Albert ist 
unmöglich auf immer uns abgerufen. Da Mutter selbst auch noch schreibt, 
so empfehle ich Eüch den Algütigen und bin in treuer Liebe Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d. 23 Jan 73. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Bitte grüß Deine Frau, die lieben Kinder und alle die gerne 
einen Gruß von uns entgegennehmen 
Am linken Rand von Seite 2: Schön ist es wenn man die alten Behren entledigt 
sein kann, und um uns brauchst Du Dich keine Gewinne von der Hand zu 
schlagen, wir singen hier, ein fester Burg ist unser Gott. 

                                                                 
369  Louis Rudloff, Besitzer von Vogelsang bei Lalendorf, Augusts Schwager. 
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_____________________ 

 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 27/1 73. 

Meine innig geliebte Tochter. 

Durch Deinen lieben Brief hast Du mir eine große Freude bereitet und 
herzlich danke ich Dir dafür. – Wie schön daß die kleine Emma sich so gut 
darin findet ihre Wiege zu missen, das ist sonst der zweite große Schmerz in 
solch kurzen Kinderleben, einmal wenn es die Mutterbrust verliert und dann 
die Wiege, ich freue mich, daß Emming nicht so schmerzlich dadurch 
berührt ist. – Gestern war Linchen Martienssen hier, Sonnabend kam sie 
und heute ist sie schon wieder abgereist, und haben wir gestern einen 
wehmüthigen stillen Sontag verlebt in der Erinnerung unseres theuren 
Albert, Lining hat auch so viel Theilnahme, sie hat den lieben Bruder auch 
gern gemocht, er war ihr auch ein Freund, nun ist alles hin, oft kann ich den 
Gedanken gar nicht fassen und doch ist es so! – – – 
Daß Du so strebsam bist, mein Miting, und so fleißig spinnen und weben 
läßt, freut mich. Die wollenen Oberbetten müssen, nach meiner Meinung, 
jedenfall’s gewalkt werden, sie werden dadurch viel Feder dichter und auch 
viel besser aussehen, Du darfst selbige aber vorher nicht nähen. Schicke 
oder noch besser, bring sie nur nach Stove, der liebe Papa will es Dir gern 
in Rostock besorgen. Das Lein wovon Du die Probe geschickt, finde ich 
auch sehr schön zu dem Zweck und nicht zu theuer, auch ist die Breite gut 
und die Länge ausreichend, so wie Du es angiebst, Du kannst ja Deine 
Oberbetten nachmessen und Dich darnach richten. Zu Kopfkissenbezüge ist 
13 Elle auch hinreichend, die werden so groß genug, d. h. den Saum mußt 
Du zugeben. – Die Anfertigung aller dieser Sachen ist aber noch eine 
tüchtige Arbeit für Dich, mein liebes Kind, zumal wenn Du es mit der Hand 
nähen willst, wenigstens mußt Du die Nähte und die kleinen Keile bei den 
großen Bezüge mit der Hand nähen. – Nun bekommen wir doch noch 
tüchtig Winter, es ist sehr kalt, aber doch angenehmes Wetter. Bei den 
schönen Frühlingstagen, haben wir manches im Garten anpflanzen und 
arbeiten lassen, im Treibhaus sieth es sehr gut aus und Schneeglöckchen 
sind beinahe aufgebrochen nun lassen sie aber die Köpfchen hängen. – Das 
schöne Buchenholz, was Dein lieber Mann uns besorgt, das kömmt uns jetzt 
schön zu statten. – Nun muß ich aufhören es ist schon ganz dunkel. Lebe 
wohl, liebe Miete, herzliche Grüße an Euch Lieben alle von uns drei Alten 
und ich bin mit treuer Liebe 

Deine Mutter. 
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Am Rand: Ich freue mich zum März, daß ich dann Euch Alle wiedersehe. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Deine freundlichen Zeilen haben wir mit Vergnügen gelesen, indem sie uns 
ja angeneme Nachricht brachten, Gott erhalte Eüch alle ferner die schöne 
Gesundheit Mutter und Tante grüßen, freundlich es geht nun mit dem 
Befinden jetzt beßer, Mutter will selbst Auskunft über die ihr angestelten 
Fragen ertheilen, Deinem Mann möchte ich woll wegen einen guten Bock 
zu rathe ziehen, Du sagst es ihn, er soll es mir nicht übel nehmen, da nun in 
Gertshagen die Auction kömmt. Dein guter Mann kennt unsere Schafe, und 
im Herbst möchte ich schon Nutzen davon haben, also rechne ich auf 
August seine Ansicht um meine Einrichtung danach zu machen. Bonenstang 
kann ich auch gebrauchen wenn es sich ohne Nachtheil dort einrichten läßt, 
bitte nehm es mir auch nicht übel, daß ich so vieles in Anregung gebracht 
habe. Diese schöne Witterung macht einem gehörig munter, man möchte 
nun gerne mit allen verzögerten Arbeiten die schönen Tage doppelt nutzen 
indes es ist der 27 Januar und so kann man mit Gottes Hülfe doch auch bei 
gutem Willen was beginnen, leider immer viel weniger als für 25 Jahren, 
dennoch danke ich Gott für alles Gute, was ich dem Algütigen zu verdanken 
habe. Eüch sage ich auch noch vielen herzlichen Dank für die so öfter 
wiederholten Besuche, die Ihr zum großen Trost und warem Genuß und 
Opfer uns brachtet, Gott segne es Deinem guten Mann, und Dir, auf aller 
erdenklichen Möglichkeit. Nun habt Ihr es in der Zeitung gesehen wie 
Püschow sich mit einmahl macht, Gott gebe nur, daß ein Käufer sich zu 
Gunsten von Büsing findet, die Line kann sich nur schwer darin finden, 
doch ich kann es ihr nicht verdenken da sie müsam sich ihrem Wirkungs-
kreis geordnet, und nun soll sie alle die sie warhaft liebt verlassen die 
Kinder sollen ihr alles ersätzen, Gustav will sein bestes wie er uns erklert 
hat, auch dazu beitragen, leider blinkt bei ihm die Flamme, ohne Zündholz 
auf. Die Hoffnung muß uns Trost geben, und Gottes Seegen muß ihre 
Herzen beruhigen. Muß Dein Mann auch noch Wicken zum sähen haben? 
heute ließ ich noch 142 Schfl aufmessen, die 268 Schfl sind abgeliefert die 
Dein Mann an Bernhart zu schlug, bei Eurem Besuch und ich kann woll 
noch einmahl solchen Rest abgeben, aber wo ist man der Preisgeber? Nun 
gute nacht die Uhr schlägt 9½ und die Ruhe gild für die Alten aber den 
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Gruß kann ich doch an Deinen Mann, Dich die lieben Kinder nicht 
unterlaßen, wie die Erkundigung nach Willi  in Waren bitte grüß auch den 
und gieb uns Nachricht wie es demselben wie allen dort geht. Gott befohlen 
der Herr sei ferner mit Eüch allen und erhalte Dich wie alle die Dir Theuer 
und Wehrt sind dis ist die Bitte zu Gott von 
Gr: Stove Deinem 
d 27 Jan aufrichtigen Vater 

1873 W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe Emilie! 

Für Deine Nachricht sagen wir Dir unseren besten Dank. Gustav war auch 
mit seiner Frau grade vor Euer Furwark bei uns gekommen, und wie der 
Deine Zeilen laß so ist er zu Ritter370 gefahren und der wird die Rede im 
Hause übernehmen. Gustav hat Pastor Becker371 die Meldung gemacht, daß 
es uns gnügte wenn er auf den Fridhof bei der Leiche372 sei, Du sagst nun 
Friderick bescheit und wir grüßen alle Lieben dort adio von Deinem 
Gr. Stove aufrichtigen Vater 
d 13 Feb 1873. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Es ist Gustavs Werk, er glaubt nur in Georg Sie es ihm 
schuldig zu sein. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe Emilie! 

Damit Du gute Nachricht über Mutter ihr Befinden bekömmst, nehme ich 
diesen Abend. Gott sei dafür gedankt, daß Mutter ihre Schlachterei mit 
Unterstützung von Tante Ch, net beschaft, die 4 Schweine haben 972  rein 
Fleisch abgeliefert und 72  Flomen ohne Kragenfett, gebe Gott, daß wir es 

                                                                 
370  Carl Ritter, Pastor an St. Nikolai in Rostock, Freund der Familie. 
371  Johann David Wilhelm Becker, Pastor in Petschow (jetzt zu Lieblingshof). 
372  Georg Strempel ist gestorben. 
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noch vereint mit Gesundheit anwenden und auch genißen. Eüch meine 
guten Kinder können wir es mit gegen Besuch, leider nicht ersätzen, was Ihr 
uns so vielfach schon bewisen habt. Nach meiner Ansicht bringt Ihr uns zu 
große Opfer. Gott wird es, durch seinen Segen gut machen, und kömmt die 
wermere Luft dan denke ich soll Mutter sich auch so viel erholt haben, daß 
sie alles abträgt was den Rückstand betrift. Die gute arme Wittwe373 mit ihre 
10 Kinder liegen uns so sehr am Herzen, daß man kaum sich außerdem 
beschäftigen mag, Gustav Büsing ist nach Lieblingshof mit der Abschrift 
vom Testament, dis mach bestimmt noch manchen Kummer. Gott gebe, daß 
nun das Beste Resultat den Nachgelassenen zum Glück erwählt und 
ausgeführt wird. Gustav kam bei uns vor, wie er nach Lieblingshof wollte, 
ich habe ihm gesagt, ja vorsichtig und auch samfmüthig alles einzuleiten, 
und warte nun auf seine Nachricht die dan folgt. Büsing ist auf seiner 
Rückthur von Lieblingshof hier, am 20 und hat dort alles sehr gut getroffen 
und mit Grundgaiÿer und Frida eingeleitet, auch ist Frida auf allen gefaßt, 
nur will sie die Wäsche nebst was dazugehört alles erst rein haben befohr es 
zur Taxe kömmt und ein Inventarium muß auch zur Nachsicht aufgenom-
men werden. Da nun Mutter und Tante sich ziemlich nach ihre gehabte 
Schlachterei befanden so sind wir am 21 d. M dort auch gewesen, trafen 
Fritze wie alles nach Umständen gut an. Bei Hagen in Rostock hatten wir 
die Freude August sein Schreiben zu empfangen, wofür wir ihm herzlich 
danken indem August seine Meinung mit der unserigen gleichstimmt, aber 
Fridericke374 stimmt einstweilen mehr für wirthschaften, daß heist auf den 
Fall, daß der Hr. v. Arnim sagen würde wir wollen es unter bewanten375 
Umständen der Wittwe abnehmen dan ist alles anders, und viele Gewinne 
stehen dan zweidäutig. Gustav Büsing wird am Hr. v. Arnim freundlich 
schreiben, und nachdem er die Andwort hat zu Triebses gehen, und was 
gemacht werden kann, nichts versäumen. W. Klitzing376 ist einstweilen nach 
Püschow, damit Gustav alles genau beschaft, was in der Sache zu machen 
ist. Heute will ich schlißen mit den besten Grüßen von Mutter, Tante Ch, 
und mir an Dich Deinen guten Mann und Kinder und hoffe daß Ihr alle 
wohl seid, bin ich mit steter Liebe Dein 
Gr. Stove d 22 Feb 73. aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand: Grundgayer sucht sich sehr nützlich zu machen, aber meinte 
auch Hr. v. Arnim könnte leicht seine Intresse zu erst auf fassen wobei der 
Adv Triebses ihm beistände 

                                                                 
373  Die Schwiegertochter Frieda Strempel, geb. Tamms, in Lieblingshof. 
374  Friederike Tamms, geb. Venzmer, die Mutter von Frieda Strempel. 
375  siehe „Bewandtnis“. 
376  Der Enkel Wilhelm Klitzing (27) hat langjährige Erfahrung als Wirtschafter. 
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Am linken Rand von Seite 2: Sollte Mutter diese Reise leicht überwinden, dan 
ist auf nähere Auskunf zu rechnen ––– 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Liebe Emilie! 

Wie ich Deinem guten Mann seinen Brief soeben zumachen will, kommt 
Büsing mit W. Klitzing angefahren, und gleich darauf bekam ich auch den 
Brief von Deinem brafen Mann. Es freut uns, daß es Eüch doch gut geht 
und Ihr alle wohl seid, bitte entschuldige es bei August das ich mit ihm so 
spaße, in unserer Einsahmkeit verlangt einem so oft die Nachricht von 
Euch. Die rauhe Witterung sagt einem auch nicht zu und so kömmt alles 
zusammen. Büsing hat eine große Reise gemacht, und hat nun seinen 
Termien von Püschow vor der Hand, alles bringt Aufregung, doch Gott 
mach ja alle Gegenstände beseitigen helfen, mich will Gustav auch nach 
Doberan haben, ich berichte Eüch dan gleich. Deinem Mann sage ich für 
seine Anerbitung unsere Fohlen dort auf der Koppel zu nehmen meinen 
besten Dank da es doch seine Schwirigkeit hat, und wir sie, nun da in 
Lieblingshof wenige sind dort gut aufgenommen bekommen. Der Herr sei 
ferner mit Eüch, und gebe, daß es die lieben Kinder und deren Zuwacks 
stets nach Wunsch gehen möge, Dich grüßt Mutter und Tante wie ich 
herzlich und ich bin Dein stets 

aufrichtiger Vater 
Gr. St d 26 M 73. W. Strempel 
 
Am linken Rand: bitte entschuldige mich bei Deinem guten Mann bestens und 
erlaubt es Deine Zeit so erfreu uns mit einigen Zeilen 
Am linken Rand von Seite 1: Dein Mann hat mit den Hr: Stalljunker auch 
manche Reise und auf ähnlicher Weise nehmen die Herrn ihm alle war so 
net wie er ist will jeder mit ihm verkehren und dan kömmt seine große 
Wirthschaft mit dazu, Gott erhalte ihn Dir 
Am oberen Rand von Seite 1: Es ist die Unterhaltung mit Euch mein Bedürf-
niß, da ich jetzt viel in der Stube bin, weil ich den Wind scheue um meine 
Augen zu schonen, adiö Lebewohl. 
 

_____________________ 
 
 



 354 

Elise Strempel 
Gr: Stove d. 16/4 73. 

Meine geliebte Tochter! 

Auch ich sage Dir und Deinem lieben Mann herzlichsten Dank für Eure 
freundliche Aufnahme, die wir bei unserer Anwesenheit genossen, Ihr waret 
so lieb und gut gegen uns. Die Erinnerung an Euch und Eure süßen Kinder 
beschäftigt uns noch lebhaft und bereitet uns manchen frohen Augenblick. 
Auch Rudi377 Franke hat mir sehr gut gefallen, ich habe selten Gelegenheit 
gehabt sie mehrere Tage zu sehen ich schätze und achte das liebe strebsame 
Mädchen. – Am ersten Festtage war Frieda mit 3 Kindern hier, am Nach-
mittage kam Gustav mit 7 Kindern dazu, beides weißt Du wohl schon vom 
Papa, aber vielleicht nicht, daß zwischen Frieda und Gustav eine schreck-
lich heftige Szene vorfiel, aber eigentlich nur von ihrer Seite, denn Gustav 
beherrschte sich merkwürdig. Am 15 April sollen die Bedingungen über 
Lieblingshof vom Gericht ausgelegt werden und Gustav ist von demselben 
aufgefordert das Verzeichnis einzuschicken von den Wirthschaftssachen, 
die Frieda mit überlass will, Gustav sagte er habe alles ganz genau aufge-
schrieben und ihr zugeschickt, sie brauche nur einen Strich zu machen bei 
dem was sie nicht behalten will, das hatte Fritze aber nicht gethan, was 
Büsing sehr unangenehm war, denn er meinte sie habe es nur gethan, damit 
der Abstand unterbliebe. Darüber kamen sie beide in Wortwechsel und bei 
Frieda artete es in solcher Heftigkeit sie sagte ihm solche Beleidigungen, 
die er groß hinnahm, denn er konnte buchstäblich nicht dagegen an. Eine 
solche heftige Dame habe ich nie gesehen, die Worte fielen Schlag auf 
Schlag, sie zitterte und bebte am ganzen Körper. O, wie ist es schrecklich 
mit solcher Heftigkeit noch dazu bei einer Dame, der Eindruck wird mir 
bleibend sein, und ich fürchte, daß der arme Mann doch auch zuweilen 
darunter gelitten. 
Meine Wirthschafterinn geth zu Johanis ab und ich wollte Dich bitten, mein 
Mieting, wenn Du zufällig von einer guten hörst an mich zu denken, auch 
an den lieben Papa wird Dein guter Mann gelegentlich denken, da Stoffer 
auch abgeth. – Ganz überrascht ward ich durch die schönen Rosen, die Dein 
lieber Mann mir geschickt und ich sage ihm den innigsten Dank dafür, ich 
habe mich sehr dazu gefreuet. Schon wieder komme ich mit einer Bitte an 
Deinen lieben Mann, wenn er einmal nach Güstrow kommt, mir einige 
Levkojen und Asternpflanzen bei H. Chr: Brandt zu bestellen, denn der 
Saame ist hier sehr schlecht aufgelaufen. Der Gärtner meint, entweder sei 
der Saame nicht so keimfähig gewesen, oder die Mäuse haben ihn abge-
fressen, obgleich gar keine Stellen zu sehen sind, wo dieselben gehaust. Der 
liebe August soll mir auch nicht böse sein, daß ich ihn schon wieder 
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bemühe. – Unserm lieben Papa ergeth es recht gut, er reitet täglich zu Felde 
und steht jeden Morgen vor 5 Uhr auf, wie der alte Körper es aushält 
begreife ich nicht, er läßt Euch herzlich grüßen, auch von Lottchen und mir 
die innigsten Grüße an Euch Lieben, Rudi und die Kinder besonders den 
lieben Willi. – 

Mit treuer Liebe 
Deine Mama. 

 
_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Dein Schreiben macht stets nur Freude ja große Freude, so auch dieser Brief 
an Tante, es ist kein Zweifel, daß Mama sich nicht Deine freundliche Bitte 
anschließt, nur grade am 25 d. M378 wo sich Eure Freunde dort anfinden 
haben wir wenig von unsern lieben Kinder, auch muß Mama die Wirth-
schafterin wie das Hausmädchen etwas einweisen den sitz Platz finden sie 
dan allein. Die Wäsche der Schafe ist fertig und 2 Herden geschoren die 
letzte, wird den 16ten d. M geschoren und am 18 d. M nach Güstrow 
geliefert, schön würden wir uns freuen, wenn gute Preise ausgezahlt würden 
Du empfindest es mir nach wie groß die Teuschung  uns allen, durch höhere 
Hand getroffen, die Aufregung kann bei keinen unterbleiben der zur Familie 
gehört, der Mensch denkt, und Gott lenkt, dazu kömmt, daß Lieblingshof 
und Püschow auch manche Sorge verursachen, und wir dürfen nicht murren. 
Dein guter Mann hat seine Geschäfte dazu kömmt sein Hagel-Verhältniß, 
und die Heuernte also ist der wie Du stark besätzt, und ich hoffe Du wirst 
wenn wir uns sprechen Dich in allen suchen zu finden. Es ist Mutter am 
liebsten wenn sie hier Euch haben kann, im Wollmarkt muß alles mehr 
geordnet werden, die Hauptsache ist und bleibt die schöne Gesundheit, Gott 
erhalt dieselbe Eüch, mit Familie, und auch uns, wie alle lieben Verwante. 
Die Nachricht, daß es bei Rudlofs etwas besser geht freuet uns sehr Breuel 
hatte an Gustav geschrieben, daß er mit Harms am 10 d. M nach Püschow 
kommen würde und er hoffte sie würden  sich auch einigen. Röper von 
Holgendorf war mit da und wie die Herrn sich alles im Felde und auch auf 
den Hoff besehen hatten, aßen sie gut und tranken dazu, ich war in der 
Meinung es sollte sich nun gut abwickeln, indem die Herrn im besten 
Zimmer 2 Stunden allein waren, und was war nun das Resultat, keinen 
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bott379 sprachen sie aus, nur hatte sie Büsings Kosten und Aufruhr befördert, 
ja wenn sie sich bei der Hausfrau noch empfohlen hätten, als die Katz vom 
Taubenschlag zogen sie ab. Mündlich mehr von allem 
Schön ist es, daß Ihr dort guten Regen gehabt habt, wenig ist am letzten 
Montag bei uns gekommen doch der Herr wird auch wissen was uns gut ist. 
Damit Ihr über allem doch einbisschen Bescheit bekommt sende ich Dir 
diese flüchtigen Zeilen. Mutter grüßt Dich, wie Tante, nebst Familie und ich 
ebenfals Deinem guten Mann und bin mit steter Liebe 

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 13 Juni W. Strempel 

1873 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 22/6 73 

Meine geliebte Tochter. 

Leider muß ich zur Feder greifen, um Dir den herzlichsten Glückwunsch zu 
Deinem nahen Geburtstage zu bringen, was ich so gerne mündlich gethan. 
Der liebe Gott segne Dich, geliebtes Kind, gebe Dir viele Freude an Deinen 
Kindern und laße es Dir immer wohl ergehen, das ist mein innigster 
Wunsch für Dich. O, wie anders habe ich mir dies schöne doppelte Fest380 
gedacht, und nun müssen wir es getrennt verleben. So gerne ich auch zu Dir 
gekommen, so kann ich doch bei dem Wechsel von Wirthschafterin und 
Hausmädchen nicht abkommen das wirst Du sehr begreiflich finden. – Ich 
habe eine schwere Woche verbracht, 3 Wäschen beseitigt, womit morgen 
der Beschluß mit dem Rollen gemacht, der alte Rücken schmerzt auch so, 
ich kann kaum grade gehen. – Der lieben Anna’s Geburtstag ist ja auch am 
23 sten, sage dem lieben Kinde auch von mir den herzlichsten Glückwunsch 
und gieb ihr beifolgende kleine Schürze, ich will nur wünschen, daß selbige 
Deinen Beifall hat, laß Anning sie nur Sonntag’s bei ihren hellen Kleidern 
tragen. Ich bin darauf gekommen, weil Clara in Waren eine ähnliche hatte 
und ich die Schürze wohl leiden mochte. – – Aber nun bitte ich Dich und 
Deinen lieben Mann recht freundlich und herzlich, kommt in der nächsten 
Zeit mit den lieben Kindern zu uns, damit wir uns doch einmal wieder sehen 
und sprechen können, mir ist das Herz oft so voll und schwer, wenn man alt 
wird liegt alles mit doppelter Last auf einem. – – Ob Line aus Waren in den 
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Ferien kommt ist noch sehr ungewiß, ihre Jungens wollte sie aber schicken, 
die Hoffräthin und Dora werden sich wohl einstellen denke ich, obgleich 
Dora schreibt, daß ihre Mutter meinte, sie würde jetzt schon zu alt381 zur 
Reise. – – 
So weit hatte ich geschrieben, da bekamen wir Deinen lieben Brief mit der 
traurigen Nachricht, daß die kleine süße Emma so krank und lebhaft kann 
ich mir Deine Angst denken. Gebe nur der liebe Gott, daß das liebe Wesen 
bald wieder ganz hergestellt, und Deine anderen Kinder von der alten häßli-
chen Krankheit verschont bleiben. Lebhaft kann ich mir vorstellen, wie sehr 
Du in Anspruch genommen, da Du jetzt Emming’s einziger Trost bist, weil 
ihr Kindermädchen auch so schwer erkrankt, aber ich hoffe der liebe Gott 
wird in seiner Barmherzigkeit, Euch vor größerem Leid bewahren und den 
armen Eltern auch ihr einzig Kind erhalten. Sei nur recht vorsichtig, meine 
liebe Miete, laß Deine Kinder mit dem Mädchen nicht in Berührung kom-
men und schütze auch Dich so viel, als möglich, damit Du die scheußliche 
Rachenbräune382 nicht wieder bekommst. – Einen recht traurigen Geburts-
tag wirst Du in diesem Jahr haben, meine geliebte Tochter, und dennoch 
wollen wir froh sein und dem himmlischen Vater innig danken, wenn Deine 
Kranken wieder gesund sind. – – Unter diesen Umständen ist unser Wieder-
sehen wohl noch etwas hinausgeschoben, was mich recht betrübt, ich freute 
mich schon sehr auf Euer Kommen – – Mir steth auch eine unangenehme 
Zeit bevor, mich an die neuen Persönlichkeiten zu gewöhnen und sie 
anzulernen, ich ängstige mich ordentlich davor, je älter ich werde, je 
schwerer wird es mir. – – 
Nun noch einmal herzlichen innigen Glückwunsch zu Deinem Geburtstage, 
der Herr erhöre mein Gebet und segne Dich mit seinem reichsten Seegen, 
mein theures Kind! – – –  
Freundliche Grüße Dir Deinem lieben Mann und süßen Kindern und ich bin 
mit treuer Liebe 

Deine Mutter. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Vielen schönen Dank sage ich Eüch, meine lieben Kinder, für die vielen 
großen Aufmersamen Beweise die Ihr uns stets gebet Gott lohne es Eüch, 
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Deinen lieben Mann habe ich meine Gründe angegeben, warum ich 
demselben nicht am Donnerstag aus seiner großen Wirthschaft stören 
möchte kann er indes am Montag den 11 d. M seine Einrichtung danach 
treffen, und Ihr seht das es ohne Nachtheil sich ausgleichen läßt, dan ist es 
mir sehr angenehm, ich sende unsern Wagen zum 1sten Zug in Rostock, am 
Banhof Es gehen alle Gescheft bei dieser Witterung sehr schön, die lang-
schläfer kommen im Schleptau nach. Der Herr verläßt die Seinen nicht, und 
Ihr uns nicht dan gehts fein, Du mußt Deinem lieben Wilhelm auch recht 
bald wieder mißen, und er wär auch gewiß sehr gerne noch einige Tage in 
seinem Elterlichen Hause geblieben? aber es ist alles ein kommen und 
gehen, wenn der Knabe nur gesund bleibt so werdet Ihr später um so mehr 
Freude an ihm haben, die andern Kinder sind alle so net darüber könnt Ihr 
Eüch herzinniglich freuen, ich meine wenn die Alten sich gut betragen dan 
freuen sich die Kinder ebenfals, hier heist es jetzt, es kommen die Jahre die 
gefallen einem nicht, aber ich bin den Algütigen sehr dankbar, daß er uns 
beim Gewitter nicht noch größern Schaden zugefügt hat. Schön war es, daß 
Haus und auch Grundgaÿer hier waren. Sobald eine Zeit es uns vergönt dan 
berichten wir alles näher, Gott erhalte uns die so guten Kinder die wir alle 
viele Grüße senden heute wird Roggen eingefahren und es empfiehlt sich 
bestens 
Gr. Stove Dein aufrichtiger Vater 
d. 9 Aug 73. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 15/10 73. 

Meine geliebte Tochter. 

Mit Sehnsucht erwarteten wir immer schon einen Brief von Euch Lieben 
der uns die Nachricht Eures lieben Besuches bringt, aber leider vergebens, 
wenn die Postsachen kommen ist keine Kunde von den lieben Kindern in 
Schwiggerow. Bei dem schönen Wetter entschließt Euch nur zu der Reise, 
mein Mieting, und bringt ja die kleinen Dirns mit. – – Noch oft denke ich 
mit vielem Vergnügen an die schönen Tage, die wir bei Euch verlebt und 
danke Euch nachträglich noch herzlich für die freundliche liebevolle 
Aufnahme, die wir dort gehabt. – Du bist nun längst mit Deinen Gänsen 
fertig, selbige sind gewiß gut ausgefallen und hast einen schönen Preis in 
Schwerin dafür bekommen? – unsere leben noch, Papa meint, in einigen 
Tagen sollten sie auch geschlachtet werden. – Wir haben mit Kuh und 
Schwein schlachten und unserm Erndtefest noch immer reichlich zu thun 
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gehabt, letzteres haben wir nun auch glücklich hinter uns, worüber ich sehr 
froh bin. Dem lieben Papa machen nur die vielen Handwerker oft den Kopf 
so warm, doch können wir nun wohl bald das Ende des Baues übersehen, 
allmählich wird Alles fertig, der Tagelöhner Holz ist schon eingezogen, d.h. 
nur erst mit den Kindern, die Frau ist noch bei Eichners, da sie längere Zeit 
recht krank gewesen. Die erste Nacht als wir von Euch zu Hause kamen, 
wurden wir um 1 Uhr herausgeklopft, es mußte ihretwegen zum Arzt 
gesandt werden. – Wie befindet sich die gute Johanna Rudloff ist sie schon 
ganz wieder hergestellt, die arme Frau, mich jammert sie sehr, wie blas und 
leidend sah sie aus, grüße sie herzlich von uns, wenn Du bei ihr kommst. – 
– Wie es mit Gustav Büsing wird wissen wir gar nichts Bestimmtes, nur 
Lining schrieb neulich, daß Johannes als Director wieder gewählt und der 
sich bemühe von andern Banken das nöthige Geld zur Eröffnung der Bahn 
zu bekommen, gelingt ihm solches, dann glaube ich ist Gustav’s Stellung 
gesichert, im andern Fall muß er am 1 December seinen Posten verlassen 
und sehr enttäuscht zurückkehren. – Lining schrieb sehr betrübt, sie könnten 
so nicht leben, Püschow wäre zu theuer gekauft, sie müßten jedes Jahr 
zusetzen und neue Schulden machen, sie wüßte nicht, wie es werden sollte. 
– Dies ist doch recht jämmerlich, lieb Miting, der arme Vater dauert mich 
dabei, er hat schon so viel für sie gethan und fährt noch immer damit fort 
und alles hilft nichts, es ist sehr traurig. – Von Frieda sah und hörte ich 
nichts, seit dem wir bei ihr waren, sie hat wohl Zerstreuung und Vergnügen 
genug im Hause, in Rostock sind übrigens beide öfterers. – Wie geth es jetzt 
Deinem lieben Wilhelm in Waren, sind jetzt die häuslichen Arbeiten 
besser? ich möchte gern etwas über ihn wissen, wenn Du an ihn schreibst, 
lieb Mieting, grüße ihn herzlich von seiner Großmama. – – Lottchen und 
meine Mamsell fürchteten schon sehr ihre Einlagen beim Vorschußverein 
zu verlieren, aber es wird sich noch alles gut abwickeln. Es sind an einem 
Tage über tausend Menschen beim Director gewesen, fast nur Damen, die 
ihr Geld verlangt und haben mit der Faust auf den Tisch geklopft, daß es 
geklirt und sie sind alle befriedigt. – – Nun lebe wohl, mein liebes Kind, ich 
hoffe Dich bald zu sehen. Viele Grüße von uns drei an Euch Lieben alle und 
ich bin mit treuer Liebe 

Deine Mutter. 
 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine liebe Emilie! 

Oh wie hast Du uns mit Deinem Manne erfreut, daß Ihr einige Tage hier mit 
2 liebe Kinder  bei uns sein konntet, und wie Dein guter Mann meldete, so 
ist die Reise Dir nicht Nachtheilich gewesen, bitte nimm Dich aber auch ja 
in acht, und sei vorsichtig, Gott stehe Dir zur Seite, und gebe Dir was Dein 
Herz wünschet, und erhalte Dich in Deiner brafen Familie, bis in ein hohes 
Alter schmerzenfrei und gesund, dis ist meine Bitte zu Gott, der alles in 
seiner Weisheit am besten zu leiten weiß. Der Herr gebe Dir Kraft in der 
Stunde wo die Noth ist, und laße Dir seinen Beistand zu theil werden, damit 
alles durch Gottes Beistand gut geht;383 Mutter Tante und ich waren zur 
Kirche, und auf den Acker der Biestower Pfarre, da kam vor 1 Jahr Georg 
uns froh entgegen, fuhr mit zur Kirche, Du kanst es Dir denken wie bewegte 
es uns. Doch wir sollen nicht murren. Line Büsing schrieb gestern, daß 
Gustav Büsing seine Lage woll zum Guten noch durchkommen würde, also 
müßen wir stets das beste hoffen. Mutter grüßt Dich wie Tante Ch ich 
ebenfals wie alle Deine lieben Kinder und bin in treuer Liebe Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 28 Nov 73. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Du hast uns durch Deinen freundlichen Brief eine große Freude gemacht, 
und nathürlich sage ich Dir im Nahmen der 3 Einigkeit unsern wermsten 
Dank dafür. Deinen brafen Mann sein Brief sollte so eben abgeschickt 
werden wie Deiner kam, nun kanst Du doch sogleich erfahren, daß wir den 
Deinigen erhalten haben und auch das Frida mit Grundgaÿer, Johanna und 
Wilhelm zu Mittag bei uns eintrafen wie auch W. Klitzing, wir hatten schöne 
Rindfleischsuppe dazu Kartoffel und Wein. Der Besuch blieb zu Abend da 
bekamen sie Taubenbrathen und was dazugehört um 7½ Uhr nach dem 
Essen fuhren sie ab. Johanna hat auch gespielt und gesungen. Deine Nach-
richten über Dein Befinden waren uns besonders angenehm, die Hochzeit 
zu Hoppenrad ist ja net gewesen, und von der Karls besonders, daß die Dir 

                                                                 
383  Emilie erwartet in 4 Wochen ihr sechstes Kind. 



 361 

alles so rasch mittheilte Gott laße es Dir stets so gut ergehen wie wir es von 
Grund unserer Sele wünschen, bitte greif Dich nicht zu sehr an, die Bötefüer 
wie die Kinder nehmen wir gerne hier auf. Dich grüßt Mutter, Tante wie 
Deinem lieben Mann u Kinder ich auch als Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 8 Dec 73. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Hoffendlich befindest Du Dich wohl? wie Dein Mann und die lieben 
Kinder? ist es so wie wir es von ganzem Herzen wünschen dan ist keine 
Erinnerung nötig. Von uns 3 kann ich Gott sei dafür herzinniglich gedankt 
gute Nachricht geben, Mutter hat Dr. Wilbrand zu Rathe genommen und 
nach seiner Bestimmung ist was gebraucht, seid der Zeit ist Mutter ohne 
Nasbluthen. Und sie scheint so gar mir die Erlaubniß zu ertheilen am 20 d. 
M384 nach Lalendorf zu reisen. Wenn ich mich danach einrichten kann 
komme ich am Sonnabend mit dem Zug der zu Mittag in Lalendorf eintrift, 
vieleicht ist Gelegenheit nach Güstrow? und die Peters nehm mich dan mit? 
am Banhof müßte ich die Nachricht bekommen, sonst rutzte ich nach Lalen-
dorf und erwartete Christian der mich beförderte. Es ist aber die Frage ob es 
dort auch sein kann? dan warte ich ein Weilchen bis wir flücken Feilchen. 
Gott lenke nur alles zum wahren Wohl, und erhöre unsere Gebete, dan lößt 
sich die Sache in Jubel auf und wir stimmen an, der Herr hat alles wohl 
bedacht und alles alles wohl gemacht gebt unserm Gott die Ehre. Bitte liebe 
Emilie sie Du Dich auch ja gut vor und nehmt Eüch lieben Kinder ja alle gut 
in acht, damit es ein schönes Fest wird und auch ein glückliches Neues Jahr, 
wozu wir im Voraus Glück wünschen den an Gottes Segen ist ja alles 
gelegen, sonst geht keine Sache. Ihr bekommt einen Brief von Büsing hier 
bei, daraus seht Ihr wie die Sache sich macht. Mutter hat 2 Pölk geschlach-
tet um Leberwurst zu Geld zu machen ich will das Gewicht noch melden. 
heute also Gott befohlen der Herr sei mit Eüch und uns allen. Mutter Tante 
und ich grüßen Eüch sämtlich und ich bin 
Gr. Stove Dein 
d 16 Dec 73. aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
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Deinen lieben Mann sein Schreiben kam, wie ich im Willen war, diesen mit 
der Einlage abzuschicken. Nun da sich alles so ziemlich ordnet, und ich 
gerne sehen möchte wie Ihr alles so net durchführt, so ist es wenn die 
Witterung nicht so ungestüm bliebe, wie den 16 u 17 d. M meine Absicht 
am 20 d. M auf der Bahn bis Lalendorf zu reisen mit dem Zug, der um 12 
Uhr dort eintrift, und um 10 Uhr aus Rostock geht, in den Fall dort Störung 
wegen irgend Besuch sein sollte dan kann ich am Sonnabend385 in Rostock 
durch den Thelegraf Bescheit bekommen worum ich bitte. Der Algütige 
beschütze Dich, und erhalte Dich ferner froh u gesund dis wünschen wir 3 
in Gr Stove in treuer Liebe Dein Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand: Die Witterung scheint meinem Plahn zu begünstigen dan 
komme ich am 20 d. M reise am 24 aber zurück. 
Am linken Rand von Seite 3: Die Schweine haben nur 550  Fleisch und 34  
Flomen also noch keine 300  a Stück abgeliefert muß besser kommen. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 1/1 74. 

Meine gute Emilie! 

Da der Algütige bis jetzt Dich so gnädig beigestanden hat, wofür wir 
sämtlich den Almächtigen nicht genug danken können, so hoffen wir mit 
Demuth zu Gott, daß wenn Du nur recht vorsichtig bist, daß Du wie der 
Neugebohrne Sohn386 sich zu Eurer und unser aller Freude bald erholen, 
Tante übernimmt von Büsing wie von den Lieblingshöwer ihren Besuch 
Bericht abzustatten. Mutter leidet an einem fathalen Husten, der noch oft sie 
sehr angreift, sonst ist Gottes Beistand uns dankbar zur Seite. Prost Neujahr 
von Mutter, und Deinem Vater wie Deinem lieben Mann und die 3 par 
Kinder, Herr Lüders u F Bötherfür und F. J. Strempel wie die herzlichsten 
Grüße von uns als Eure innigliebende Ältern W. L. St. 
 
 

_____________________ 
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Lotte Praetorius 
 

Schwiggerow d 26/1 74. 

Meine theuren Geschwister, 

Ihr sehnt Euch gewiß schon wieder nach Kunde von Eurem Töchterchen 
und deren Familie, wie ich mich nach Nachrichten von Euch sehne und um 
uns Beiden zu helfen und besonders, um Euch eine Freude zu machen, 
theile ich Euch mit, daß Miting die Taufe ganz gut überstanden hat und ist 
jetzt, nachdem sie auch durch den von Vogel verordneten Pepsinwein, mit 
ihrem Magen besser in Ordnung ist, ganz wohl und munter; auch der Kleine 
ist natürlich dadurch besser in der Reihe u ist im Ganzen ein sehr ruhiges 
Kind wenn er satt ist u keine Magenschmerzen hat. Morgen werden nun 3 
Schweine geschlachtet, wozu Miling diesmal, um es sich bequemer zu 
machen 3 Tage anwenden will, dann ist sie Donnerstag damit fertig und 
Sonnabend komme ich dann endlich zurück und hoffe zu Gott wieder mit 
Liebe von Euch aufgenommen zu werden und Euch wohl u munter mit 
Gottes Hülfe vorzufinden. Ich denke, Dir wird die Arzenei, die Rudlof Dir 
geschickt gut gethan haben und Deinen hartnäckigen Husten hoffentlich 
endlich vertrieben haben, mein liebes Lising. Johanna sagte ja diese Tropfen 
hülfen sofort, sie habe schon Vielen damit geholfen, wenn ich irgend kann, 
bringe ich das Recept noch mit. – Was habt Ihr in dieser Zeit, die ich fern 
von Euch war doch alles erlebt und durchgemacht, mir scheint, diese 3 
Wochen sind auch besonders Ereignißreich gewesen. Es tritt doch manche 
Sorge und manch bitteres Wehe an ein liebendes Großvater- und Groß-
mutterherz heran! Gott helfe allen Verirrten und führe sie wieder auf den 
rechten Weg zurück! – –  
Frieda wird auch wohl noch einmal zur Besinnung kommen und Reue 
fühlen über ihre so ganz verkehrten Handlungen; ich freue mich, mündlich 
bald alles mehr mit Euch besprechen zu können auch durch meine innige 
Theilnahme Euch vielleicht etwas wohlzuthun. – Den Kinderchen hier geht 
es jetzt prächtig und die kleine Dicke ist jetzt fast Aller Liebling, das ist 
aber auch wirklich ein rechtes Pracht-Exemplar wie Pastor Schmalz387 sagt, 
mündlich will ich viel von den lieben Göhren erzählen, jetzt nur den lieben 
Großeltern Grüße und Küsse von Allen bringen, die sie mir sämtlich 
aufgetragen haben, auch Jettchen grüßt bestens u August dankt mit einem 
herzlichen Gruße Euch durch mich freunlichst für die liebevolle Aufnahme, 
die er bei Euch fand, er sitzt sehr tief zwischen seinen Papiren, die er beim 
Jahresschluß ordnet. Heute ist das Wetter recht ungünstig, es stürmt so u die 
Nacht hat es gefroren, wünschet mir nur recht schönes Reisewetter, auf 
meiner Herfahrt traf ich es sehr gut u hoffe, daß auch wieder freundlicher 
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Sonnenschein mich in meine liebe alte Heimath geleitet. – Von Wilhelm 
haben wir auch gute Nachricht aber vom Taufkuchen hat er noch nichts 
bekommen, es war nur die Lübecker Marzipantorte auf dem Tische, weite 
hatte Miling keine Torte backen lassen, das war auch reichlich genug. 
Miling laßt Papa u Mama auch gar innig grüßen u ich bitte meinen lieben 
Schwager mir Sonnabend d 31 d. M. Nachmittags gegen 2 Uhr einen 
Wagen zur Abholung gütigst nach dem Bahnhofe schicken zu wollen und 
wenn es möglich ist, mir über das richtige Eintreffen dieses Briefes noch 
etwas Nachricht geben zu wollen, Sie wissen wohl, ich bin sonst etwas 
ängstlich. Dir mein liebes gutes Lising danke ich noch gar herzlich für 
Deinen langen Brief den ich neulich nur so flüchtig beantworten konnte, 
mündlich hole ich nun alles nach u bin in treuer unwandelbarer Liebe 
 Euer Lottchen 
Am linken Rand von Seite 1: Wochenbesuche waren nur erst hier: Wagners, 
Fauts, u Pastor Koch388 mit seinen Damen. Jettchen hat hier nun schon 6 
Pastoren kennen gelernt. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 28/1 74 

Meine liebe Emilie! 

Damit Du von meiner Hand auch einige Zeilen bekömmst nehme ich diese 
Gelegenheit waar. Mutter hat schön geschlafen, und seid ungefähr 5 
Wochen auch kein Nasbluten gehabt, ich freue mich sehr darüber, wie über 
Eüer allerseitiges wohlsein Gott erhalte Eüch ferner gesund wie uns allen, 
dan reihet sich noch manches, ohne eintreiben wie F. zu L.389 sagt, ich gab 
ihr zur Andwort, schön würde es sein, wenn es nach dem Buchstaben des 
Testamentes ohne Eintreiben alles ausgeführt würde. Zu Mutter hat F. 
Lieblingshof ausgesprochen Starks Verwante würden zum 1 März zur Ver-
lobung nach Lieblingshof kommen und sie wollte uns auch gerne da haben, 
ob sie Vater woll bitten könnte? Mutter hat ihr gesagt da rieth sie ihr nicht 
zu indem ich es zu Eilig hielte, weil St keine Brodtstelle seine künftigen 
nachzuweisen hätte. F ihren Blicke nach, ist dis Wasser auf ihrer Mühle. Du 
kanst es Dir leicht denken wie mir dabei zu Sin ist, Gott soll Wunder thun 
wenn dis gut geht. Bitte nim Dich ja in acht wie alle Deine lieben, die 
Mutter und ich so vertraungsvoll grüßen Dein August ist auf den Bockhan-
del ich möchte er hätte viel Glück. Grüße ihm von uns. Gott wende von 

                                                                 
388  Alexander E. Friedrich Koch (1807-1880) ist seit 1835 Pastor in Lüdershagen. 
389  Frieda in Lieblingshof. 
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Eüch jede Gefahr dis wünscht Eüch Dein 
Der Herr sei stets mit Eüch aufrichtiger Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter Sohn! 

Zuerst unsern freundlichen Dank, für Deine Bemühung die Du aufs Neue 
für mich nach Boldebuck ausgeführt hast. Sobald ich Gelegenheit finde, 
werde ich mich bemühen Goldstücke anzuhalten um meine schuld für den 
Bock bei Dir abtragen zu können. Es freuet mich sehr, daß es Dir gelungen 
ist, grade dehn zu bekommen, den Du für unsere Härde passend hälst, schön 
ist es, daß Ihr alle Erleichterung durch die Ankäufe der Böcke gekricht habt, 
Stoffer hält es für das nothwendigste Bedürfniß um gut Vieh zu züchten 
Gott gebe das wir die Annehmlichkeit mit einander erleben. Jetzt hast Du 
woll Deine Anstrengung auf Hand? Daß die neugebornen alle ihren 
Nahmen bekommen? Bitte sag Herr Pastor Schmalz, wir wünschten Ihnen 
von ganzem Herzen Glück. Ebenfals den Lüningstoffer Herschaften.390 
Inzwischen haben wir am 30 v. M. einen Besuch vom Herrn Präpositus 
Prister Buchholz mit der Frau gehabt, und der hat nobel alles abgetragen 
und war sehr net, sie blieben bis um 9½ Uhr hier. Der Algütige stehe uns 
ferner zur Seite um zu ordnen was sich ausgleichen läßt. Frida will Starks 
Verwante alle zum 1 März in Lieblings-Hof einladen, zur Verlobung und 
hat Mutter gefragt ob wir dan auch nicht hinkämen, habe ich es Dir früher 
mitgetheilt so nim es nicht übel, mir will dis Stück nicht gefallen. Rudlof 
müßte Fr. den Standpunkt gehörrig klar machen, schade das er sie 
warscheinlich nicht früher zur Sprache kricht. Wenn Fr nur für Hr. Starck 
von dessen Verwante auch nur gehöriges einzutreiben weiß. Den Friden in 
der Familie hat sie verdorben bei mir aber ihre Ansicht ist anders – Wenn 
die Wäge sich beßer machen dan kanst Du bestimmen um Bock Furwark 
vieleicht kann sich noch mehreres damit ausgleichem laßen. Die guten 
Brecherbßen müßen wir woll anhalten indem die überal knap sind, Rose in 
Rostock hatte Meinung bei kl Quantitäten 64  2 Thl 8 sl unsere brechen 
gut. Heute viele Worte aber wenig Nutzen. Gott erhalte Eüch alle wie uns 
nur ferner gesund wir grüßen vereint Eüch sämtlich und ich besonder von 
Haus zu Haus bin ich Dein stets 
Gr. Stove 1/2 74 aufrichtiger Vater  

W. Strempel 
                                                                 

390  In Lüningsdorf ist am 20.1.1874 Pauline Sellschopp geboren. 
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Am Rand: Mutter ist immer den fatahlen Husten noch nicht loß Tante soll 
nun das rechte Mittel gebracht haben,die schöne Hoffnung geben wir nicht 
auf, da es sich sehr gebessert hat. 
Am Rand der ersten Seite: Hinneriette Strempel bitte ich zu sagen, daß die 
Eisfeld in R. sie grüßen liß und sich ungemein freute, daß es ihr so schön 
ginge, und sie durch mich so gute Nachrichten erhalten hätte 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 19/2 74. 

Meine geliebte Tochter 

Wie geth es Dir jetzt, mein liebes Herz, bist Du nun völlig wieder in Besitz 
aller Deiner Kräfte? und gedeihet Dein kleines Söhnchen gut? Mir ist als 
habe ich lange nichts von Dir erfahren und doch ist es noch nicht gar lange, 
daß Dein lieber Mann geschrieben. Unsere Gedanken beschäftigen sich viel 
mit Euch Lieben und gern hätten wir alle Tage Nachricht von den lieben 
Kindern. – – Unser Besuch hat uns gestern wieder verlassen, Johanna391 
konnte nicht länger abkommen, sie hatte Gesangstunde und Sonntag ist 
Kränchen in Lieblingshof  und dazu mußte sie noch üben und am 7 März ist 
in Rostock in der Sonne Conzert und Tanz, da darf sie ja nicht fehlen, und 
sie wird dann wohl mit ihrem Verlobten öffentlich auftreten. Das arme 
Kind, es jammert mich recht, daß es eine so eitle unvernünftige Mutter hat. 
Hier bei uns hat Johanna eine recht traurige Rolle gespielt, sie litt aber an 
Zahnschmerz und hatte eine dicke Backe, saß den ganzen Tag in einer Ecke 
des Zimmers und stickte an einer Reisetasche ohne 4 Worte zu sprechen. – 
– Bist Du mit Deiner Schlachterei schon durch, liebe Miete? Ich werde den 
2 März zuletzt schlachten, eigentlich schon etwas spät, aber Papa meinte, 
die Schweine sollten noch etwas besser werden. Ich muß dann das Fleisch 
schnell räuchern und dann zuerst verbrauchen, damit es nicht verdirbt. – 
Wir werden zum 17. März auch nicht nach Lieblingshof fahren, Papa 
meinte dadurch würden wir unser Einverständniß zu erkennen geben, und er 
sei durchaus dagegen. – Ihr erhaltet auch gewiß noch eine Anzeige und 
Einladung zum 17 k. M. von Frieda. Lining schrieb so eben, daß sie auch 
beides erhalten, sich aber hüten würde hinzufahren. Lining äußerte sich 
außerordentlich betrübt, daß sie immer so ohne Mann leben müsse und 
sprach mit großer Liebe und Achtung von ihrem Gustav, der sich es so 
sauer werden lassen müsse seine Familie zu ernähren. – Wie es aber noch 
werden soll mit Püschow, weiß ich nicht, zu Johannis sind wieder 7000 Thl 

                                                                 
391  Die älteste Tochter von Georg und Frieda Strempel, noch keine 17 Jahre alt. 



 367 

gekündigt vom Bürgermeister Mau, die schwer wieder zu bekommen sind, 
weil sie so hoch stehen, soll Papa die auch noch hergeben, das ist doch wohl 
unmöglich, Papa quält sich ungemein darüber. Der liebe Papa ist fast 
überzeugt, wenn Klitzing392 Zeit gelassen wird, so bekommt er etwas übrig 
in Püschow, er wirthschaftet sehr gut, er fängt nun schon an Hafer nach 
Stove zu liefern, für die 500 Th, die Papa ihm vorgeschoßen, er ist viel zu 
ehrgeizig. – – – –  

Die neuste Mode ist nun, mein lieb Miting, die Hemden ohne Aermel zu 
machen, Frieda hat ihrer Johanna solche gegeben, nur mit einem Knopf auf 
der Schulter zugeknöpft, Linchen Martienssen sagte, es sähe ganz abscheu-
lich aus. Ich weiß gewiß, Du richtest Dich nicht nach solcher verrückten 
Mode, wenn Deine Töchter erwachsen sind. – – Ich freue mich recht zum 
11 März393, dann hoffe ich, Dich, mein geliebtes Kind einmal wieder zu 
sehen, nach so langer Zeit, wonach ich schon rechte Sehnsucht habe. Der 
liebe Gott ist Dir wieder so gnädig gewesen, er nehme auch ferner Dich und 
Deine ganze Familie in seinen Schutz und lasse es Euch immer wohl 
ergehen. – – Herzliche Grüße an Dich und Deine Lieben von uns drei Alten. 
Lebe wohl. In treuer Liebe Deine Mutter. 
 
Am Rand: Auch dem lieben Jettchen einen herzlichen Gruß. – 
Am Rand der vorigen Seite: Andere Woche will Lining die Kleider zur Confir-
mation für ihre Töchter machen lassen, ich weiß nicht, giebt sie ihnen 
welche von ihren schwarz seidenen oder kauft sie welche, das ist aber jetzt 
eine tüchtige Ausgabe, da die Seide so theuer ist. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten Kinder! 

Hocherfreut hast Du liebe Emilie uns durch Deinen Brief indem wir darauf 
gespant waren, wie Eüch die Reise bekommen, und wie die Antwort aus 
Waren lauten würde, von Holstein ist auch ebenfals gute Nachricht gekom-
men, daß die Geschwister mit allem einverstanden sind. Also wickelt sich 
alles so ab wie Tante es bestimmt hat.394 Mutter geht es durch Gottes 
Beistand mit mir gut und wir danken Eüch lieben Kinder für das Opfer was 

                                                                 
392  Der Enkel Wilhelm Klitzing (28). 
393  Wilhelm Strempel wird 80. 
394  Am 26.4.1874 ist Charlotte Praetorius gestorben. Ihr Grab ist auf dem Biestower Friedhof. 

Ihr Bruder Wilhelm lebt jetzt anscheinend bei seinem Sohn Albert in Wandsbek. 
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Ihr uns gebracht habt, liebefolleste Gott lohne Eüch durch seinen Seegen 
dafür. Guter August Dir kann ich nun schon die Mittheilung machen, daß 
mir die Versicherungs Papiere aus Grevesmühlen heute geschickt sind, ich 
will dieselben nachsehen und dan auf Deinen Rath darauf eingehen. Von 
Drühl aus Güstrow hoffe ich auf Bescheid. Bin gerne gewilligt Deinen 
guten Rath nachzukommen, Aus der Einlage liebe Emilie ersiest Du, daß 
nach Holstein die Abschrift des letzten Willens von Tante gewünscht wird 
bitte sei so gut und berichte eine Abschrift davon dorthin Das Ihr brafen 
Kinder reichlich Geschäfte dort habt können wir einsehen um so größer ist 
das Opfer was Ihr uns brachtet. Hoffendlich wird der Algütige die 
Witterung zu Eurem Besten auch geben, und die Wäsche gelingen wie alles 
Getreide Am 5 d. M hatten wir einen recht lieben Besuch von Bützow 
Pastorin Strempel395 mit ihrer Schwester, die hatten den Bruder in Rostock 
besucht und hatten ein Droscke genommen es war ungemein angenehm für 
beide Parteien. Nun noch Grüße an Dich Deinem Mann die lieben Kinder 
wie alle die gerne einen Gruß von uns annehmen. mit steter Liebe bin ich 

Euer 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 7/5 74. W. Strempel 
 
Am Rand der zweiten Seite: Der Herr erhält die Seinen wunderbar und ich habe 
Ursache Gott auf meinen Knien zu danken daß Er mich so gnädig ist. Lebet 
alle wohl 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute Emilie! 

Um einmal anzuftragen wie es mit der Wäsche ist? Dein Mann schreibt über 
1000 Stücken in einem Tag gewaschen trocken und wie ist es mit dem 
Pletten396 geworden da erinnert man sich an dem was früher auch einem 
möglich gewesen ist. Mutter wünscht das Recep von dem ihr gesandten The 
zu haben, Mutter hat mehrere Stellen wo sich die Haut grindig zeigt auch 
scheint Sie mir den Schmerz zu verbergen um ja kein Versäumniß dabei zu 
machen ist es uns doppelt Lieb die Aussicht zu haben, das Ihr noch auf 1 
Tag zu uns kommen wollt, von Rostock hole ich Eüch mit dem größten 
Vergnügen Du bist Mutter von 6 Kinder mußt Dich wegen Deinem brafen 

                                                                 
395  Friederike Strempel, geb. Belitz, Witwe des Pastors in Moisall. 
396  plätten, bügeln. 
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Mann und Familie gut in Acht nehmen, wie schön ist es gewesen, daß Ihr 
den Hr. Dr. traft wegen den kl. Paul sein Kopf wird von Zeit zu Zeit gewiß 
beßer. Bitte schreibt uns, wenn es nicht schon geschehen ist Eüch von R. 
abzuholen darum bittet  

Dein 
Gr. Stove treu liebender Vater 
d 14. 5. 74. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Im Garten legt es sich bei kleinen nun ziemlich an nur jam-
mer Schade, daß wir Eüch nicht gemüdlich öfter ohne Kosten haben 
können. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 21/5 74. 

Meine geliebte Tochter 

Euer lieber Besuch war uns wie ein Traum, und dennoch danke ich Euch 
herzlich dafür, es ist immer eine große Freude für uns Euch Lieben hier zu 
sehen. Du hast Dich diese Tage aber wohl gut abarbeiten müssen, um alle 
Vorbereitungen zum Feste zu beschaffen, das dauert mich, mein Miting. – 
Hier ist nun auch Gottlob Alles so ziemlich beschafft, die Gardinen haben 
Mamsell und Marie so gut aufmachen müssen, wie sie es verstanden, die 
theuren Hände sind ja nun kalt397, die es sonst immer so gut ausführten, o, 
meine liebe Miete, wie schmerzlich vermisse ich die Gute, sie fehlt mir 
allüberall, wie gerne wollte ich sie noch pflegen und warten, wenn der liebe 
Herrgott sie mir nur noch so erhalten, ohne daß sie große Schmerzen 
gehabt, doch des Herrn Wille geschehe, und Er möge uns Kraft geben, ihn 
in Demuth hinzunehmen! – 
Hr: Doct. Willbrandt ist hier gewesen und hält es bei mir für einen flechten-
artigen Ausschlag, er hat mir Bitterbrunnen verordnet und später müsse ich 
noch eine ordentliche Cour gebrauchen und meinte 6 – 8 Wochen würden 
wohl darauf hingehen, ehe es sich wieder verliert. Es ist aber seitdem viel 
schlimmer geworden, hat sich viel weiter verbreitet, so daß die ganze rechte 
Brust davon eingenommen, sie ist sehr stark geschwollen, bis weit untern 
Arm, so daß der Gebrauch des Armes mir sehr lästig wird, der Himmel 
gebe, daß es nichts Schlimmes wird, das wäre zu traurig, aber alles, wie der 
Herr es will! – – 

                                                                 
397  Am 26.4.1874 ist Charlotte (Lottchen) Praetorius im Alter von 60 Jahren gestorben. 
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Lebhaft kann ich mir Dein Mutterglück denken, bei der Ankunft Deiner 
Knaben398 und daß Du sie einige Tage wieder um Dich haben kannst, der 
liebe Gott lasse sie geistig und körperlich wohl gedeihen, grüße sie herzlich 
von mir. Bei Lining399 entschuldige mich, daß ich noch nicht an sie 
geschrieben, ich kann wirklich, meines Befinden’s wegen nicht dazu 
kommen. – Für mich ist nun der schönste Lichtblick Euer Kommen wie 
sehr ich mich dazu freue, kann ich Dir nicht sagen. – 
Nun lebe wohl, geliebte Tochter, ich kann nicht mehr schreiben, der Arm 
schmerzt sehr. Tausend Grüße an alle Lieben dort, Dir einen herzlichen Kuß 
von 

Deiner 
treuen Mama. 

 
_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 27.5. 74. 

Mein guter Sohn! 

Deinen uns sehr erfreulichen Brief vom 23 d. M haben wir gestern mit Hei-
terkeit gelesen. Es ist schön, daß Ihr Lieben wohl seid, Gott stehe Eüch 
ferner bei und las alles wohl gelingen was zu Eurem besten dient. Die kleine 
Pacht wird bestimmt munter umher spielen, da sie gar ein Furwark zu ihrer 
Disposition haben. Die alte Peters bekömmt woll Trauer ihr schönes 
Furwark so oft herzugeben. Über die mir mitgetheilte Auskunft wegen der 
Stellung Deines in Nienhagen angestellten Schäfer sage ich Dir meinen 
besten Dank. Sollte es in Deiner Wirthschaft sich so machen laßen? daß Ihr 
ein Furwark nach Strens wünschtet, dan bekommen wir ja Nachricht? damit 
Eichner sich zurechter Zeit dort einstellen kann, um unsere lieben Kinder 
nach Gr. Stove herzuholen. Bitte grüß alle guten Verwanten von uns. Dürre 
und kald ist es  was alles zum Stillstand bringt. Die Hoffnung zur Beßerung 
muß uns aufrecht erhalten, die vielen Trauerfälle thun es nicht. Heute adio, 
Gott gebe es, daß es mir vergönnt bleibt Eüch noch lange von uns gute 
Nachricht zu ertheilen. Dich wie Deiner Frau und alle die gerne einen Gruß 
annehmen empfiehlt sich bestens Dein Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 

                                                                 
398  Wilhelm (11) und Adolf (8) gehen in Waren zur Schule. 
399  Caroline Praetorius, Elises verwitwete Schwägerin in Waren. 



 371 

 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 27/5 74. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, der mir viele Freude 
gemacht hat, ich war schon besorgt um Dich, daß die Reise hieher Dir 
geschadet, zumal ich weiß, daß Du Dich gar nicht schonst und immer 
wieder drauflos arbeitest. – – Die Jungens sind gewiß selig, daß sie bei dem 
schönen Wetter ordentlich herumtoben und den Schulstaub etwas abschüt-
teln können, schade daß Otto das Vergnügen nicht haben kann, Line ist 
doch recht schwächlich und kränklich, wie jammert mich das, der liebe Gott 
wolle doch nur den Kindern die Mutter noch recht lange erhalten! –  
Freitag war Gustav mit seinen beiden ältesten Töchtern, die er aus Rostock 
geholt, auf kurze Zeit hier, es sind recht nette Mädchen, aber beide ..., die 
eine ist bleichsüchtig und die älteste hat einen häßlichen Husten und ist 
heiser, Dr. Scheven soll geäußert haben, daß ihre Gesundheit sehr zart sei 
und sie sehr schonend und vorsichtig behandelt werden müßte. Am ersten 
Feiertage waren wir zur Kirche und hörten eine wunderbar schöne und 
ergreifende Rede, die uns sehr erbaute und tröstete, auch legten wir einen 
hübschen Kranz auf unser’s lieben Lottchen’s Grab. Ich wollte so gern zur 
Kirche und kehrte mich nicht an mein ausgeschlagenes Gesicht, es war 
damals auch noch nicht so schlimm als jetzt. Den zweiten Pfingsttag kam 
Marie Bremer mit ihren drei Kindern, Wilhelm Klitzing mit 6 Kindern und 
Gustav und Alexander Büsing aus Hamburg, so kamen schnell 16 Personen 
zusammen und ich ließ auch schnell im Saal decken und alle waren recht 
vergnügt. Ein Glück war es für mich, daß ich mit einem tüchtigen Stück 
Fleisch mich versehen. Die arme Line leidet wieder an gichtischen Schmer-
zen und hat den Morgen im Bett bleiben müssen. Alexander’s zweite 
Tochter ist auch bleichsüchtig, die will er nun auf 6 Wochen in Püschow 
lassen, damit sie sich etwas erholt. – Mein Befinden ist noch immer nicht 
gut, ich muß viele Schmerzen aushalten, aber dazu hilft nichts als Geduld 
und stille halten, etwas will ich es noch ansehen, bessert es sich dann nicht, 
gehe ich zu Thierfelder – Adieu, herzliche Grüße Dir und Deinem ganzen 
Hause besonders den prächtigen Göhren von 

Deiner treuen Mama. 
 
Am linken Rand: Gustav hat kein Geld in Hamburg bekommen, wie das 
werden soll, weiß ich nicht, Papa wird wohl alle seine Papiere hergeben 
müssen. – 
Am oberen Rand: Kommt auch ja und bringt das ganze Haus mit, bitte bitte. 
Ich möchte sehr gern daß Dora mit ihrer Mutter recht bald zu uns kommen 
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wollten. Neulich hat Bertha und Marie Büsing mir wesentlich geholfen, es 
sind anstellige Mädchen.400 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 9/11 74. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief, der uns viele Freude gemacht, 
besonders da wir daraus sehen, daß es Euch Lieben gut ergeth und auch 
Adolph in Waren wieder ganz genesen ist. Ich muß so viel an die lieben 
Jungens denken, ob sie auch wohl hungern müssen, es ist wirkich ein zu 
großes Sparsamsistem dort eingeführt. – – Wir beiden Alten befinden uns 
auch noch ganz gut, wofür wir dem lieben Gott nicht genug danken können, 
bei diesem schönen Wetter gehe ich auch täglich 2 – 3 Mal im Garten 
spazieren, was mir prächtig bekommt. Die Herbstarbeiten sind meist im 
Garten beschafft, nur bei den Rüben sind die Leute augenblicklich 
beschäftigt, die liefern aber nur einen kleinen Ertrag, Aepfel habe ich auch 
schon ziemlich verkauft und einen guten Preis bekommen. Warte Du nur 
nicht zu lange, liebes Kind, bevor Du Deine Gravensteiner nach Berlin 
schickst, denn je mürber sie werden, desto leichter stoßen sie sich an. – 
Diese Woche ist nun endlich der Müller-Contract zu Stande gekommen und 
das Mühleninventar aufgenommen, Pfannenstiel war dazu hier und Gustav 
stand Vater zur Seite. Das hat zuerst Umstände genug gemacht, denn der 
Müller wollte den neuen Contract so nicht unterschreiben und Vater und 
Gustav wollten durchaus nichts geändert wissen, bis zuletzt der Müller sich 
doch bequemte. – 

Gustav ist zum Vormund in Lieblingshof von der Justizcanzlei bestätigt 
und Fritze hat darauf angetragen Herr Schlattwein Bandelstorf401 als 
Mitvormund ernennen zu dürfen worüber Büsing sein Gutachten abgeben 
soll, der reist auf 2 Tage nach Bandelstorf um ihn kennen zu lernen 
bespricht sich mit ihm geth die Acten mit ihm durch und bittet ihn mit nach 
Lieblingshof zu kommen. Zuerst hat Schlattwein keine Lust dazu und will 
die ganze Sache ablehnen und meint zu Gustav, er könne nichts über-
nehmen bevor er das Testament gesehen, das sei in Lieblingshof, er solle 
nur mitkommen und er läßt sich bereden. Da bittet er zuerst um das 
Testament, nach dessen Lesung äußert Schlattwein zu Fritze: wenn sie 
wünsche, daß er die Vormundschaft mit übernehme, so sei vor allen Dingen 

                                                                 
400  Sie sind 15 und 14 Jahre alt. 
401  Bandelstorf grenzt westlich an Lieblingshof. 
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es nothwendig, daß sie Lieblingshof verlasse und zu ihren Kindern nach 
Rostock gehe, denn dies sei ja die Hauptbedingung des letzten Willen’s 
ihres Mannes, davon will Fritze natürlich zuerst nichts hören und wie sie 
überhaupt merkt, daß Schlattwein in seinen Ansichten mit Gustav überein-
stimmt, wird sie sehr heftig gegen ihn und sie habe gemeint, er würde auf 
ihrer Seite stehen und ihr Beistand sein, nun da sie aber sich vom Gegen-
theil überzeuge könne sie ihn nicht gebrauchen. Gustav tröstet Schlattwein 
und bittet ihn, der Kinder wegen das Werk mit ihm zusammen weiter zu 
führen. Nun berechnen sie, wie viel Fritze bekommen kann, wenn sie nach 
Rostock geth und sind beide einig daß das Äußerste 2250 Thl sein können, 
darauf legen sie ihr noch 60,000 Torf und das Wild, was dort geschossen 
wird, zu. Damit ist Frieda nicht zufrieden und meint, nicht damit 
auskommen zu können, beide Herrn behaupten aber mehr durchaus nicht 
geben zu können ohne die Kinder zu schädigen. Darauf schlägt Fritze vor, 
ihre älteste Tochter402 solle die Wirthschaft dort übernehmen und eine ältere 
Dame ihr zur Gesellschafterin beigegeben werden, was wahrscheinlich die 
Krohn ist, darauf lassen die Herrn sich wieder nicht ein. – Am andern Tage 
schickt Frieda einen wütenden Boten an Papa und bittet ihn um Unter-
stützung, etwa die Zinsen von den 10,000 Thl, die er ihren Kindern voraus 
vermacht, denn sie könne mit dem ausgesetzten Geld nicht auskommen. Der 
liebe Papa verweigert ihr dies und meint, darauf könnten sie erst nach 
seinem Tode rechnen. Ich kann wohl sagen mich jammert Fritze. Franz 
Grundgeÿer hat zu Neujahr um seine Entlassung gebeten und Gustav wird 
wahrscheinlich Wilhelm Klitzing dorthin nehmen. – Frieda hat auch noch 
mit Pathos versichert Franz sei ihr einiger Freund und Stütze und von dem 
ließe sie nicht auch habe er 1000 Thl jährliches Einkommen ohne sein 
Gehalt er habe noch mehr von der Mutter geerbt, als er geglaubt, Gustav 
meint es habe den [weiter am linken Rand] Anschein gehabt, als wollten sie 
sich heirathen, wie es nun noch alles wird, muß die Zeit lehren, es betrübt 
mich sehr, daß Frieda so viel von ... Veranlassung giebt – 
Neues Blatt 
Du hast Deine Gänse nun schon bald bei Seite, meine liebe Miete, ich will 
Sonnabend den 14ten erst schlachten, werde sie, mit Gottes Hülfe, auch 
beseitigen, mir fehlt nur immer eine liebe Hand dabei, was ich bei solchen 
Gelegenheiten immer doppelt empfinde. – Ich freue mich sehr, daß wir in 
diesem Monat noch Aussicht haben, Euch Lieben hier zu sehen, bringe nur 
den kleinen Paul mit, damit es etwas länger sein kann. – Heute ist es so 
prachtvolles Wetter, da habe ich längere Zeit in der Weinlaube gesessen und 
mich gesonnt, und da wünschte ich die drei kleinen süßen Mädchen403 

                                                                 
402  Sollte die Verlobung der 17-jährigen schon auseinandergegangen sein? 3 Jahre später 

heiratet sie den Texaner Richard Loep. Sie stirbt 85-jährig in Comal County, TX, USA. 
403  Anna (7), Marie (5), Emma (3). Paul ist 10½  Monate alt. 
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herbei, mir die Zeit zu vertreiben mit ihrem Spiel und allerliebsten Geplau-
der. – – Gestern haben wir wohl zugleich vor dem Altar gestanden und 
unsere Gedanken sind sich begegnet, nur war es für mich so betrübt, daß 
unser liebes Lottchen die heilige Handlung nicht mit uns begehen konnte, es 
war das erste Mal, daß wir ohne sie da standen, ich denke aber, ihr Geist hat 
uns umschwebt. Der Herr Präpositus hielt eine sehr schöne Rede. – Daß 
Deine Schwägerin Lisette eines kleinen Mädchens404 genesen, habe ich in 
der Zeitung gesehen, ich freue mich, daß sie das Schwerste wieder 
überstanden, der liebe Gott wird ihr auch weiter helfen! – – – Daß Jettchen 
den Winter und hoffentlich noch länger bei Dir bleibt freut den lieben Papa 
und mich ungemein, mir ist es solche Beruhigung, wenn ich weiß, daß Du 
eine kleine Stütze hast bei den Kindern und Du mit Ruhe Deine große 
Wirthschaft besorgen kannst. – Schreibe mir auch einmal wieder, wie es 
den Knaben in Waren geth und ob Wilhelm wohl Aussicht hat versetzt zu 
werden, mir liegen die alten Göhren so sehr am Herzen. – – 
Nun muß ich aber schließen, mein liebes Kind, meine Hand kann die Feder 
gar nicht mehr halten. Lebet wohl Ihr Lieben, u seid Alle herzlich von uns 
beiden Alten gegrüßt. 

In treuer Liebe 
Deine 

Mama. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 17/11 74. 

Meine geliebte Tochter. 

Du hast mir durch Deinen lieben Brief und besonders durch die Nachricht 
von der Besserung der lieben Johanna eine große Freude bereitet und 
herzlich danke ich Dir dafür. Ich bin recht besorgt um Dich gewesen, mein 
Mieting, ich weiß ja wie aufoffernd Du bist, daß Du Dich erkälten und auch 
krank werden könntest, aber der Herr hat Alles glücklich hinausgeführt, ihm 
sei innig Dank dafür. – Du glaubst nicht, geliebtes Kind, wie gern ich das 
schöne Fest in Eurer Mitte, mit den süßen Kindern verlebte, aber ich darf es 
im Winter nicht wagen, mein alter Körper verträgt solche Reise nicht mehr. 
Es wird mir gewiß sehr schwer Eure wiederholten 
Für die Rückseite fehlt das Faksimile. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
404  Johanna Sellschopp ist am 5.8.1874 in Langwitz als zwölftes Kind geboren. 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine guten Kinder 

Hoffendlich seid Ihr wohlbehalten nach Schwiggerow zurück gekehrt? Eine 
Freude habt Ihr uns bereitet durch Euren Besuch, ja eine große Freude, aber 
der alte Rauch, wie unrecht war es, daß wir durch die große Annehmlichkeit 
so in der Vergessenheit gerathen waren die Stube nicht nachzusehen, die 
Ausrede kennt man aus seiner Jugend ich wils nie wieder so machen  seid 
uns nur nicht böse. Bedaurt haben wir es, aber die Reue kam leider zu spät 
Ihr mußtet bedaurlich schlim es fühlen, Gottes Güte indes wannte durch 
heitere Gemühter alles zum Guten. Heute bin ich nach Dr. Kippe gewesen 
und habe demselben gesagt er möchte mir die Papiere von Tante Ch sämt-
lich zuschicken indem Du lieber August dan das weitere zu besorgen über-
nehmst. Eine sehr drollige Unterhaltung aus Schwerin senden wir mit dazu 
könnt Ihr eine Feffernus essen, und düchtig munter lachen, wie einem es 
gehen kann beim Kochen. Die Witterung war doch noch gut auf Eürer 
Reise? und der Schne erlaubt die Reiselei auch einstweilen noch nicht 
waar? Die kleinen Arbeiten beim Kompost zusammen fahren Koppel 
Material beiseit bringen den Graben beim Hollenderstall ausfüllen, und 
dröschen das ist diese Woche hier die Bescheftigung, wie den Hasengeil405 
an der Landstraße abhauen und wegfahren, dan in der andere Woche 14.000 
Mauersteine von Papendorf holen und so finnt sich doch Zeitvertreib. 
Gestern am 24 d. M war Pfar Converenz ich natürlich der älteste, und die 
Herrn waren alle sehr net, der Amtshauptmann ist ein lieber Beamte und wir 
gutmütigen Leute bauen immer frisch an Plähnen fehlt es indes dort 
niemahls. Klotz kam hier und wir machten die Thur zusammen von Gr. 
Stove ab, sein Kutscher mußte noch für Hr. Klotz in  Rostock Besorgungen 
ausführen und was meint Ihr, da die Pölke406 so billig sind, hatten die 
Rostocker den Bengel sogar ein Schwein zu gegeben, ich sage Eüch ein 
düchtiges so das Eichner die Pferde anspannen mußte und auch sogar den 
Kaffe für demselben hat aus gefälligkeit ausgetrunken, und ihm auf den 
Wagen gesätzt, dabei ist es ein ... was kann man sich von der Raße für ein 
Bild vorstellen? Um Gottes willen was sagst Du zu Herr Eggers seine 
Pferde wie in der Zeitung steht, ich hoffe es geht doch noch gnädiger ab, 
Gott bewahre jedem daführ. Nun lieben Kinder ein herzliches lebewohl von 
Eüre Ältern, die noch einmahls danken für Eurem Besuch, und Ihren 
Kindern stets mit treuer Liebe das beste wünschen wie sich Unterzeichner 
Gr. Stove W. u. E Strempel 
d 25 Nov 1874.  

                                                                 
405  Genista tinctoria; Heil- und Giftpflanze. 
406  Verschnittene Eber. 
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_____________________ 

 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 6/2 75. 

Meine geliebte Tochter! 

Endlich bin ich so weit wieder hergestellt, daß ich Dir einige Zeilen 
schreiben kann und Dir danken, mein theures Kind, für Deine Liebe und 
Fürsorge, die Du für mich gehabt. – Die schönen Zwieback thun mir noch 
immer gut, es ist fast das einzige, was ich den Tag über genieße, denn der 
Appetit will noch gar nicht wieder kommen. Das kleine reizende Bouquet 
ist eine große Freude für mich, es blüht noch so schön, die kleinen Erika 
sind fast alle aufgebrochen und innig danke ich Dir für beide Liebesgaben. 
– Der liebe Papa und Marie Brandt thun alles Mögliche mir das Leben 
leicht zu machen und mich zu pflegen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich 
möchte Dir Deine Blechdose so gern wiederschicken, ich fürchte nur, daß 
sie gedrückt und gestoßen auf der Eisenbahn wird, kommt Euer Schröder 
nicht mal wieder in Rostock um seine Frau abzuholen, daß ich selbige mit 
der Gelegenheit wieder zurück senden kann? – – Unser Lining muß augen-
blicklich auch wieder so entsetzlich an Gelenkrheumathismuß leiden, daß 
sie sich gar nicht bewegen kann. Der liebe Papa, der vorgestern dort 
gewesen, um sich nach ihr um zu sehen, sagt, es sei ein wahrer Jammer. In 
sieben Nächten ist Gustav nicht zu Bett gewesen, weil der Lining am besten 
heben kann, er wendet die Wassercur bei ihr an, wickelt seine Frau in naße 
Laken und badet sie nachher auch. Gestern schrieb Gustav es sei ein klein 
wenig besser und Lining habe des Abends in’s Bett gewünscht, was sie die 
ganze Zeit nicht gewesen, aber bis 12 Uhr habe sie es nur aushalten können, 
da hat er sie wieder aufs Sopha getragen und in Decken gehüllt darauf sei 
Lining etwas eingeschlafen und Gustav habe die Wache dem Mädchen 
allein überlassen und sich auch niedergelegt, das ist dort wirklich ein 
trauriger Zustand. Gustav hat für seine Frau einen großen Krankenstuhl aus 
Hamburg kommen lassen, worin sie bequem sitzen und auch liegen kann. 
Heute bekommen wir wieder Nachricht aus Püschow, Papa läßt die Eichen 
von dort holen und so erfahren wir jeden Tag, wie es dort geth, die arme 
Frau, die muß auch viel aushalten. – Lining hat Papa gefragt, ob ich ihr 
nicht noch ein altes Stück Speck leihen könne, und leider kann ich das 
nicht, es ist damit aufgeräumt, sie müßte nun noch warten mit dem Schlach-
ten und das Fleisch würde ihr knapp. – Dienstag anderer Woche wird hier 
auch wieder geschlachtet, ich verspreche Dir aber, mein Mieting, ich werde 
mich nicht zu viel dabei betheiligen, ich kann es auch noch gar nicht, denn 
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ich fühle mich noch recht schwach, meine Mamsell kennt auch meine 
Weise schon. – Mit Lieblingshof hat Gustav noch viel zu schaffen, er weiß 
kaum, wie er damit durchkommen soll. Schlattwein hat neulich an ihn 
geschrieben, daß wohl noch Manches auftauchen würde, wenn erst ordent-
lich Aufräumung gehalten. – – 
Nun lebe wohl, mein theures Kind, herzliche Grüße Dir und allen Deinen 
Lieben von Papa Marie Brandt und 

Deiner 
treuen 
Mama. 

 
Am Rand von Seite 3: Wie geth es den lieben Knaben in Waren? – 
Am Rand von Seite 1: Der liebe August muß sich auch gelegentlich die rück-
ständigen 100 Austern kommen lassen. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine lieben Kinder 

Durch das starke gehabte Gewitter ist Büsing eine Scheune eingeäschert, 
hier war alles als eine Finsterniß, und ich war in Rostock, also könnt Ihr es 
Eüch sagen wie Mutter sich beunruhiget hat indem dieselbe eine fathale 
Nacht soeben durchgemacht hatte, doch Gottes Güte ist groß es geht uns 
nach Umständen gut, die Wolle liefert Herr Stoffer am 19 d. M ab dadurch 
bekommt Ihr diese Zeilen Stoffer Harmanshagen hat mir soeben berichtet, 
daß ich am 22 d M unsern Inspektor holen laßen kann was ich gerne 
übernehme indem manche Arbeit sehr drengt, und so gebe Gott, daß Er gut 
einschlägt Emilie ihren Brief und die schönen Spergel brachte ich am 17 d. 
M nach dem strengen Gewitter mit und ich sage Eüch den wermsten Dank 
daführ Mutter hat heute dieselben sich gut schmecken laßen. Es kamen 
Emma und Barta Büsing nachdem ihnen ihre Ältern durch den Telegraf die 
Nachricht von dem Unglück welches ihnen durch den Blitz getroffen hatte 
mitgetheilt heute um 9 Uhr angegangen, ich hatte alle Pferde beschäftiget 
und Hr. Stoffer war nach seiner Pachtung gefahren, wie ich 2 Pferde um 11 
Uhr frei bekam liß ich die beide zu Ihren Ältern fahren, und nun erst 
bekamen wir genau zu wissen wie alles sich dort gestaltete, den Brief sende 
ich Eüch mit. Es ist sehr hart was Büsings durchzumachen haben, Gott 
verläßt die Seinen nicht, und so müßen wir auch nach Umständen, mit Rath 
und Tat ihnen beistehen. Mutter befindet sich heute angenehm beßer, und so 
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hoffe ich zu Gott u er wird uns auch seinen Beistand auf andere Weise nicht 
fehlen laßen. Einstweilen will ich am 19 d. M eine Fuhre was dort fehlt 
hinfahren laßen, Es ist doch ein wirklich groß ansträngendes Jahr Gott 
wollen wir auf unsern Knien danken wens gut endet und wir dan noch 
gesund mit einander sind. Mutter grüßt ihre guten Kinder wie alle die gerne 
einen Gruß von uns annehmen ich muß schließen und Eüch guten Tag wie 
Abend wünschen lebet wohl und bleibt alle gesund dis wünscht Eüch  

Dein 
Gr. Stove treuliebender Vater 
d 18 Juni 

1875  W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 22/6 75 

Meine geliebte Tochter! 

Da es mir nicht vergönnt ist am 25sten407 bei Dir zu sein, bringe ich Dir zu 
dem Tage schriftlich die innigsten Glückwünsche aus vollem Herzen. Der 
liebe Gott segne Dich und Dein ganzes Haus, mein geliebtes Kind, und 
lasse es Dir immer wohl ergehen, daß ist der innigste Wunsch Deiner alten 
Mutter. – – Es thut mir so leid, daß der liebe Papa diesmal auch nicht bei 
Dir sein kann, er wird wohl morgen Abend gleich wieder zurück kommen, 
wenn er die Wolle verkauft hat. – In der jetzigen Gewitterzeit ist es mir 
auch immer sehr ängstlich, wenn Papa vom Hause ist. – Bei dem furcht-
baren Gewitter am 17ten war Papa auch in Rostock, und Du kannst Dir 
denken, wie sehr ich mich geängstigt, zumal ich in der Nacht so sehr elend 
gewesen, es war noch heftiger, als vor zwei Jahren, als das Holländerhaus 
abbrannte und der liebe Gott hat uns doch verschont, ich bin ihm auch so 
dankbar, möge er uns auch noch ferner gnädig beschützen! Die armen 
Büsings sind nur sehr zu bedauern! – 

Jetzt ist mein Befinden recht gut und ich hoffe, daß ich täglich kräftiger 
werde, ich nehme mich auch sehr in acht und genieße nur etwas nahrhaftes, 
Deine schönen Spargel haben mir wunderschön geschmeckt und ich danke 
Dir recht innig dafür, nur höre aber bitte auf mit der Sendung, wir haben 
nun auch schon Erbsen. – Wann wir nun aber einmal mit Präpositus zu 
Euch kommen, kann ich noch gar nicht sagen, daß hängt ja von Wilhelm 
und Malchen408 ab, die am Donnerstag kommen, wenn die nach Malchow 

                                                                 
407  Emilies 33. Geburtstag. 
408  Wilhelm Praetorius (70), der älteste Bruder von Elise, und seine Frau Amalia, geb. Friede. 
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reisen, die Zeit müssen wir benutzen. – – Einen Kranz mache ich nicht um 
die Torte, er würde doch nur welk werden, ich lasse das liebe Jettchen bitten 
einige Blumen herum zu legen, die Ihr dort wohl reichlich habt, ach wie 
schön bei Euch die Rosen wohl blühen, ich möchte wohl eine Stunde bei 
Dir auf der Veranda sitzen. – 
Nun leb wohl, meine liebe, gute Tochter, noch einmal herzlichen Glück-
wunsch und die innigsten Grüße Dir und allen Deinen Lieben von 
Auch Marie Brandt Deiner 
gratuliert herzlich zum treuen Mutter 
Geburtstag. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe Emilie! 

Wie gerne ich Dir selbst meinen herzlichen Glückwunsch woll hätte 
gebracht zu Deinem Geburtstag, daß kann die Feder nicht fertig krigen, Gott 
weis es. Aber einige Zeile hat der Algütige mir vergönnt an Dich zu richten. 
Gott mit Eüch und allen die Dir theuer und wehrt sind, laße es der Herr 
noch viele viele Jahre so gut bei daurender Gesundheit mit Glück ergehen. 
Dein brafer Mann wird Dir alles besser überbracht haben als ich es zu 
melden verste, Mutter war froh wie ich zurück kehrte und hat auch schön 
geschlafen. Sie die liebe Mama wird es Dir auch alles selbst mitgetheilt 
haben? Bitte grüß, und empfiehl uns die guten Verwante nächstens werde 
ich mehr berichten, für heute also nim mit den herzlichsten Glückwunsch zu 
Deinem Geburtstag vorlieb von Deinem Dich so innig liebenden Vater und 
Gott laße es Eüch vereint stets gut ergehen, adio lebet wohl und greift Eüch 
nicht zu stark an  darum bittet noch 

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 24 Juni W. Strempel 
1875 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine guten lieben Kinder! 

Damit Ihr bestimmt erfahrt, daß wir schön unsere Reise zurückgelegt haben, 
nehme ich mir die Zeit es Eüch genau mitzutheilen. Als wir bis den Hand-
zeiger im Holz gefahren waren der nach Nienhagen zeigt fing der Regen an 
und auch nicht wenig, aber wir hatten Schirme, und Decken Johan also 
haben wir troken den Regen bei uns zur Erde fallen laßen. Mutter ist woller 
als ich es glaubte und empfing uns froh die Uhr war 10¼ algemeine Heiter-
keit Nach Mutters Aussage werden die Holsteiner am Montag Reisen und 
ich will am Sontag Schreiben wie der Plötz sich fangen läßt dan bekommt 
Ihr bestimmten Bescheit, Gott wird ja geben, daß derselbe nach Eurem 
Wunsche lautet. Die besten Segel werde ich bemüht sein anzuspannen, ist 
dan der Wind auch paßend so macht sich die Sach. Da hier der Regen nur 
wenig gekommen so ist keine Störung eingetreten und alles geht ruhig 
seinen Gang. Kalk zum Bau haben wir 3 Last erhalten Mutter hat gut 
geschlafen und auch schon Milch getrunken mit Zwieback. Die Uhr ist 6¼ 
und ich sende diesen Brief von Schmidt Lalaendorf von wo Du ihn holen 
laßen wirst. Es dankt seine guten Kinder für alles erwiesene gute Euer treu 
liebender Vater 
Gr. Stove d 3 Ju 75 W. Strempel 
 
Am linken Rand: Bitte empfehlt uns alle lieben Verwante bestens 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe Gute Emilie!409 

Herzlichen Dank sagen wir Dir für die uns mitgetheilte Nachricht über die 
Wirthschafterin, mein Brief den Du heute mit diesem zuglei bekömmst hat 
sich mit Deinem gekreutzt. Es geht uns gut, Dora hat ohne Auftrag Meldun-
gen angebracht, indem sie im ... unbewandert scheint zu sein, wo es heist 
lieben Kinder lernt das Maulhalten. Mutter gibt nun Nachricht. 
[weiter in Elises Handschrift] Auch ich bin Dir sehr zu Dank verpflichtet, daß 
Du Dich meiner Sache so freundlich annimmst. Ich überlasse Dir mit 
vollem Vertrauen die ganze Sache, ich kenn ja beide Mädchen nicht, Du 

                                                                 
409  Der Inhalt des Briefes lässt vermuten, dass er im Sommer 1875 geschrieben wurde. 
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wirst es wohl wissen, was für mich das Beste ist, mache dann nur Alles mit 
der Wirthschafterinn ab, 90 Thl giebt Papa gern, wenn sie dann nur Alles 
gut ausführt, feines Kochen und Backen versteth, mit der Milchwirthschaft 
Bescheid weiß, und auch im Aufziehen des kleinen Vieh’s bewandert ist. 
Die Wäsche und das Schlachten hat sie doch gewiß auch schon besorgt. – 
Wie ist es mit dem Verlobten? der ist dort doch wohl fest und kann nicht so 
oft einen Abstecher nach hier machen? Nimm alle diese Fragen nicht übel, 
mein gutes Kind, ich bin alt und wechsle so ungern mit den Leuten. – 
Kommt Dein lieber Mann noch nicht bald mit den Knaben, wir haben schon 
große Sehnsucht darnach, o, wie schön wäre es, wenn Du mit kommen 
könntest. Wie geth es Deinen lieben Kindern? hoffentlich gut, Du schreibst 
nicht darüber. – Nun lebe wohl, meine liebe Tochter, und greif Dich ja nicht 
zu sehr an bei der starken Hitze. Grüße alle Deiner Lieben herzlich und 
nimm einen Kuß von  

Dora und die Brandt Deiner Mutter. 
grüßen auch herzlichst 

 
Am linken Rand: Heute kommt auch Jettchen wohl wieder zu Dir? 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute brafe Tochter! 

Dein Brief hat die beiden Alten solche Freude bereitet, daß uns das Herz im 
Leibe hüpfte, wie ein Lämmer-Schwans, ist ja dis ein altes Sprichwort. 
Vielen Dank sagen wir Eüch Beide gute Kinder für die so vielen Beweise 
Eurer Kindlichen Liebe Gott lohne es Eüch. Du hast es braf gemacht in 
Deinem Zirkel bei Deinen Kindern zu bleiben, August hätte es gewiß gerne 
gesehen wenn Dein Befinden und die Geschäfte es erlaubt hätten, daß Du 
ihm begleitet hättest, aber die Gesundheit muß stets auf das Beste beachtet 
werden. Es war mir leid, daß ich unwohl sein mußte wie Dein Mann hier 
war. Dennoch war ich froh, daß ich Deinem Mann mit Gesundheit zur 
Eisenbahn bringen konnte, es ist Mutters Befinden Gott sei dafür gedankt 
wie meines unverrufen gut, mit vielem Vergnügen sehen wir vereint nach 
Eüch aus, wenn man auch nicht so sein müßte, so bringt die Anhänklichkeit 
es doch mit sich. Heute hatte Hr. Kohn uns seinen Besuch zugedacht und 
kam mit einer Droske um sich die Hammel anzusehen, da ich nur wenig für 
dieses Jahr habe so ist der Posten ihm zu gering, womit uns beiden gedient 
war, nach den Preis hat er nicht gefragt und das hat er von August erfahren, 
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daß ich keine Neigung hätte nun schon zu verkaufen. Wie net ist es doch, 
daß Du Pauling hast abnehmen410 laßen und Du Deinem Mann in Güstrow 
empfangen konntest nicht waar? Bitte sie stark auf Deine Gesundheit und 
nehmt Eüch und die lieben Kinder gut in acht darum bittet Dier Dein 
stets 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 31 August 75 W. Strempel 
 
Am linken Rand: Wenngleich sich hier mehr Ausgaben als man vermutet 
anfinden so muß ich Deinen lieben Mann bitten für uns 100 Zentner 
Guanow von der Sorte wo er von nimmt bei Hr Drühl zu bestellen zur 
Roggen Saat. 
Am oberen Rand: Bekommen wir die Nachricht, dan kömmt Johan am 
Banhof um Eüch zu holen algemeine Heiterkeit und Freude 
Am linken Rand der ersten Seite: Mutter dankt für Deine Einkochung der 
Aprikosen im Übering denkt sie viel darüber nach wie sie es alles ausglei-
chen wil, den kl Paul sehen wir auch gerne wie alle andere so lieben Göre. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 13/10 75. 

Meine geliebte Tochter! 

Innig danke ich Dir für Deine lieben Briefe und die herzlichen Glück- und 
Segenswünsche zu meinem Geburtstage411, die der liebe Gott nach seiner 
Güte und Gnade erfüllen möge. – Ich habe den Tag recht still verlebt, was 
mir sehr angenehm war, wir hatten gar keinen Besuch und ich verbrachte 
den Tag mit dem Lesen aller Briefe meiner Lieben, besonders rührend 
waren mir die Briefe Deiner süßen Kinder, und ich danke dem lieben Gott 
so innig für das große Glück, was es mir in diesen lieben Enkel beschieden. 
– Die kleine Anna schreibt schon sehr gut und daß Marichen schon 
zusammen schreibt, habe ich gar nicht geahnt. Herzlich danke ich Dir auch 
noch für die schönen Pfirsiche, sie haben uns köstlich geschmeckt und 
einige habe ich auch noch davon eingemacht. – Ganz haben wir das Kaiser-
manover noch nicht überwunden, es sitzt uns buchstäblich noch in den 
Gliedern ich fühle mich noch immer ergriffen von den Nachwehen, wir 
haben auch zu viel Schaden davon gehabt, die Kartoffel sind nicht heraus, 
die Saat ist noch nicht ganz beschafft und Aepfel sitzen auch noch auf den 

                                                                 
410  fotografieren. 
411  Am 1. Oktober wurde Elise 69. 
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Bäumen, weil es hier fast täglich ohne Aufhören regnet. Zwei Wäschen 
habe ich endlich mit vieler Mühe trocken bekommen, die dritte größte steth 
in großen Küben und wartet auf schönes Wetter, das der liebe Gott mir auch 
wohl geben wird, nach seiner Gnade! – Das Haus ist auch noch nicht 
gründlich wieder rein, wir nehmen immer so nach und nach einige Stuben, 
die bei diesem Regenwetter auch nicht gut trocknen. – Vor einigen Tagen 
bekam ich noch ganz nette Briefe von Deinen Söhnen und Ernst aus Waren, 
die mir viele Freude gemacht, sie sprachen ihren Dank aus für den Thaler 
und Adolph schrieb unter anderem, daß Pauling sich so außerordentlich 
gefreut zu Dir und Dich „lev Mutting“ genannt. – Ich bin Dir und Deinem 
guten Mann noch so herzlich dankbar, daß Ihr in der schweren Zeit uns so 
treu geholfen und alle Geschäfte so gut besorgt habt, so, daß Papa und ich 
wenig Mühe, nur die Unruhe davon gehabt. – – Rudi Franke ist jetzt abge-
reist zu Clara nach Geisenheim, sie war dahin eingeladen und hofft von dort 
eine Stelle zu bekommen, oder auch dort bei Clara’s Principalin als 
Gesellschafterin zu bleiben. Hier sind alle ihre Bemühungen und das viele 
Geld, was es gekostet, umsonst gewesen, es hat sich keine Stelle gefunden 
und in’s Ausland wollte Rudi ja auch durchaus. Die Reise sollte nun so 
rasch vor sich gehen, daß ich ihre Wäsche gar nicht trocken bekommen 
habe, ich mußte noch zwei Zimmer dazu heizen und es ihr doch noch nach 
Rostock nachschicken, weil sie schon früher abreiste um dort noch 
Geschäfte zu besorgen. – –  
Zum vorigen Sonntag hatten wir Dr: Strempel’s und Dr: Willbrand zum 
Kaffee eingeladen, sie sagten ab, weil beide Theile beim Umzug waren und 
meldeten sich gleich zu diesem Sonntag an, wo Papa sie holen läßt, wenn es 
nur gutes Wetter wird. – – Vor einigen Tagen war Burmeister aus Grade-
dopshof412 hier um Abschiedsbesuch zu machen, er hat sein Gut abge-
standen an einen Herrn Priester und war sehr glücklich darüber. Ihm hat das 
Manover Vergnügen gemacht, wie er sagte, er hat auch nur sehr wenig 
Einquartirung gehabt, nur 5 Offiziere und immer dieselben und nur wenig 
Gemeine, dazu hatten sie eine Kochfrau aus Schwerin. – Präpositus 
Schuhmachers habe ich noch nicht gesehen in dieser Zeit, am 1sten waren 
sie nicht hier, da der Präpositus sehr erkältet und heiser war. – Nun noch 
einmal herzlichen Dank, meine liebe, gute Tochter für die Güte und Liebe, 
die Ihr uns erwiesen, ohne Euch wären wir nicht durch gekommen. – Noch 
herzlichen Grüßen von Papa und mir Deine treue Mama. 
 
Am linken Rand: 12 Scheffel Grafenst-Aepfel habe an Langberg gesandt aber 
auch nur zu 24 ß à Faß, es ist in diesem Jahr nicht mehr dafür zu kriegen. 
Am oberen Rand: Unser lieber Papa leidet jetzt so oft an dem alten häßlichen 
Magenkramf, fast täglich, er genießt nur so sehr wenig, oft nur 2 Tassen 

                                                                 
412  Gragetopshof liegt 1 km nordöstlich von Sildemow. 
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Seim den ganzen Tag, es beunruhigt mich sehr ich weiß nicht, was dabei zu 
machen ist, einen Arzt will er nicht. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 13/11 75. 

Meine geliebte Tochter. 

Nun sind schon wieder acht Tage vergangen, seit Ihr lieben Kinder mit den 
süßen Göhren hier wart, wir leben noch immer in der Erinnerung, der liebe 
Papa und ich sprachen viel von Euch, ihm ist der kleine Paul auch so recht 
an’s Herz gewachsen und wir danken Euch so innig uns diese große Freude 
bereitet zu haben durch Euren lieben Besuch. – Für Dich, mein liebes Kind, 
ist es eine schwere Woche gewesen und ich freue mich, daß Du sie hinter 
Dir hast, hoffentlich hast Du alles gut überstanden. Ich will wünschen, daß 
die neue Wirthschafterin gut einschlägt, Du pflegtest ja Glück damit zu 
haben, und dann bist Du jung, liebes Kind, Dir wird alles viel leichter. Ist 
Jettchen schon wieder da? die müßte jetzt kommen, da Du nicht so viel bei 
den Kindern sein kannst. – Die große Puppe hat sich wieder angefunden, als 
ich Lüthsch fragte, ob sie dieselbe beim Reinmachen auf der Kammer nicht 
gesehen, sagte sie: vor mehreren Jahren als sie auch wieder beim Reinigen 
gewesen, wäre Frl: Lottchen hahin gekommen und habe die Puppe mitge-
nommen mit der Äußerung sie wolle sie aufputzen für die Schwiggerower 
Kinder. Darauf suchte ich in Lottchen’s Kleiderschrank und fand dieselbe 
ganz oben auf einer schmalen Borte, ich freute mich sehr, das kann ich wohl 
sagen. Soll ich Dir die Puppe nun schicken für Anna? ich glaube nicht, daß 
sie noch zu groß für sie ist, sie kann so nett das Schneidern dabei lernen. – 
Sind Deine Gänse gut ausgefallen? mir ist es sehr leid, daß wir die Gänse 
nicht von Euch genommen, sie wären mir jetzt so schön gelegen gekom-
men, auf die Püschower muß ich noch über 4 Wochen warten. – Gustav war 
vor einigen Tagen hier vor, als er nach Rostock zum Termin mußte, Frieda 
legt Recurs413 ein, sie ist mit dem nicht zufrieden, was ihr vom Capital 
bewilligt ist, sie will mehr haben und auch durchaus Gustav nicht zum 
Vormund behalten, auch hat sie darauf angetragen, daß ihr Advokat von der 
Masse bezahlt wird, das ist gewiß keine geringe Rechnung, daraus wird 
aber nichts. – Gustav wollte am Freitag seine Louise nach Berlin bringen, 8 
Tage dort bleiben und dann Euch ordentlich abstrafen, Euch sollte es genug 
über werden. – Gustav wollte auch mit dem Arzt sprechen, seine Brust ist 
nicht in Ordnung, das Gehen wird ihm sauer und verursagt ihm Brustbe-

                                                                 
413  Rechtsbehelf. 
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schwerden. – Ich finde, daß Wilhelm Klitzing sich sehr gebessert hat in 
seinen Maniren, daran verdient Ihr Gottes Lohn, ich wollte er wäre nur 
schon früher zu Euch gekommen, da wäre es ihm noch leichter geworden 
sich abzugewöhnen, Wilhelm freut sich, daß er später noch wieder zu Euch 
kommen darf, es hat ihm prächtig bei Euch gefallen, er lobte auch die 
artigen süßen Kinder, darüber muß sich auch Jeder freuen. 
Nun muß ich schließen, meine liebe Miete, lebe wohl, grüße Deinen lieben 
Mann und Kinder herzlich und Du nimm Gruß und Kuß 

von 
Deiner 

Die Wagenkruke 
hat dem lieben Papa schon sehr treuen Mutter. 
gute Dienste gethan, er war wieder 
recht elend und wollte die Kruke durchaus 
nicht nehmen, als er aber erst ihre Wohlthat 
gefühlt war Papa Dir sehr dankbar, Du gute liebe Tochter. – – 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 7/12 75. 

Meine geliebte Tochter! 

Endlich kann ich Dir die Puppe schicken, das hat lange gedauert, ich ward 
auch schon ungeduldig, ich ließ einen neuen Kopf auf die Puppe machen 
und der wollte nicht fertig werden, ich habe zweimal vergebens nach 
Rostock geschickt, bis ich sie endlich heute bekommen. Ich will nur 
wünschen, daß sie Deinen Beifall hat. Beim Befestigen auf den Rumpf hat 
der Kopf einen kleinen Riß bekommen, den Du vielleicht mit dem Kleide 
verdecken kannst, dies ist der einzige Kopf in allen Läden gewesen, der die 
Größe gehabt. Ich wollte Dir den alten Kopf auch mitschicken, habe ihn 
aber leider noch nicht wieder mit bekommen, wenn gleich ich es angege-
ben. – Die kleine Puppe, die mitkommt soll Emma haben, Du hebst sie ihr 
wohl gefälligst bis Weihnacht auf, die Kleinigkeiten für die andern Kinder, 
werde ich auch baldmöglichst schicken, damit es nicht in den letzten Tagen 
vor dem Feste kommt. – 
Heute haben wir erst die Gänse aus Püschow bekommen, morgen bin ich 
beim Ausnehmen derselben, daher schreibe ich diese wenigen Zeilen heute 
Abend, entschuldige die schlechte Schrift, ich kann bei Licht nicht so gut 
sehen. – Herzlich danke ich Dir für Deine lieben Briefe, es freuet mich sehr, 
daß es Euch wohl geth, aber das Jettchen immer noch leidend ist, bedaure 
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ich sehr, auch daß Du in dieser eiligen Zeit ihre Hülfe nicht hast thut mir 
leid. Die Brandt ist heute mit Papa nach Rostock gefahren um noch einige 
Einkäufe zu machen, sie kommt vielleicht morgen oder übermorgen wieder. 
– Gustav ist noch nicht zurück von Berlin, er kommt wohl erst kurz vor dem 
Feste, wie Wilhelm Klitzing meinte, der vor einigen Tagen hier war. – – 
Nach Waren habe ich zwei sehr schöne Enten und einen Kranz zum 2ten 
December414 geschickt. Papa hat nur 20 Gänse genommen, davon kann ich 
keine 5 Stück missen, 2 so große Enten ist auch beinahe eben so viel. – Wie 
macht sich Deine junge Wirthschafterin? auf die Länge kannst Du wohl ein 
so junges unerfahrenes Mädchen nicht behalten? – 
Nun lebe wohl, meine liebe Miete, schone Dich auch ja bei der Kälte, damit 
Du gesund bleibst. – 
Herzliche Grüße Dir und allen Deinen Lieben von Papa und mir. In treuer 
Liebe  
Entschuldige die Tintenklekse auf Deine 
der anderen Seite, aber ich kann es  Mama. 
wirklich nicht wieder abschreiben 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute liebe Tochter! 

Um zu erfahren ob die Dame in der Kiste gut dort angekommen ist? daß ist 
der Grund meines Schreibens Die Harflechte war nach der Mode und 
Nahrung nahm sie nicht, also ist sie billig durch den Winter zu kriegen 
wenn sie beim Schlittenfahren keinen Unglücksfal bekömmt. Aus Waren 
haben wir Nachricht, sogar von Adolf der schreibt an Mutter so net, es geht 
ihnen dort sehr gut, der kleine Wilhelm Praetorius415 ist bisschen Mutters 
Söhnchen, aber doch nicht ganz frisch, ich hoffe wenn es erst Weinachten 
heist wird er eine gute Klinge schlagen bei den Feffernüssen und die helfen 
dan alles bei solchen fiedelen Jung in Ordnung 
Nun ein bisschen von der Wirthschaft,Gänse haben wir von Püschow sehr 
gute erhalten 20 Stück Mutter ist auch sehr damit zufriden, indem sie 
schönes Schmalz und Fleisch in ihre Töpfe erhalten hat, es ist Mutter dabei 
auch wohl geblieben, und montag als den 13 d. M sollen 2 Pölk die kleinen 
Lücken ausgleichen, daß Gewicht melde ich künftig wenngleich ich hoffe 
Ehre damit einzulegen. Für einen warmen Ofen ist gesorgt, indem 16000 

                                                                 
414  Am 2.12. vor drei Jahren ist Albert Praetorius gestorben. 
415  Wilhelm Praetorius ist 11, Wilhelm und Adolf Sellschopp sind 13 und 10. 
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Torf von den Dummerstorfen den Ausschlag geben. Dazu ist der Barg Holz 
vom Heüerhof seit 14 Tag im Franzosenschaur und ein Holzhacker täglich 
dabei, Du wirst sagen dis wirkt bestimmt auf die Äpfel so woll auf den 
Sommersahl als im Röhr, und zu bekommen scheinen sie gut. Auch brechen 
die Erbßen sehr gut. Bloß der fathale Hagel hat die Kasse geschwächt 1082 
(Mark?) 45 pf416 habe ich am 7 d. M nach Grevismühlen geschickt und die 
Quitung im Hause. Außerdem möchte ich bei Dir mir die bescheidne 
Anfrage erlauben ob Dein guter Mann auf die Rückzahlung meiner Schuld 
in diesen Termin Antoni gerechnet hat? Es ist mir Geld angeboten bis zum 
Johannis Termien, und ich möchte nicht, daß Ihr Nachtheile dadurch hättet, 
also bitte ich umgehend um Nachricht darüber. Johannis so der Herr unser 
Gott und Vater uns die Güte erzeigt gesund und Munter ohne besondere 
Nachtheile zu erhalten, dan gehen wir auf freien Füßen. Den Schäfer 
werden wir mit gutem Winde loß, und die Schafe behalten wir? Hoffendlich 
sehen wir uns inzwischen? Nobel muß die Welt zu Grunde gehn kommen 
die Pachtungen auch herrunter, Gr. Stove muß dennoch nicht untergehn. 
Mutter grüßt Dich, Deinen Mann und Kinder, F. Bötefür Lüders und die 
Verwante die gerne einen Gruß von uns hören ich meine es eben so, und 
empfehle Eüch der Gnade Gottes, und bin mit unveränderter Liebe Dein 
Gr. Stove treuer Vater 
d 13 Dec 1875 W. Strempel 
 
Am linken Rand: Es geht uns sehr nahe, daß die Pastorin Strempel ihr 
Bruder gestorben ist. Dazu hat Jedchen417 auch schon so betrübend in 
Bützow sich länger befunden dis ist ia jämmerlich, bitte wenn Du an sie 
schreiben solltest, wir lißen ihr gute Besserung wünschen 
 
Seite 4 neben der Adresse: in Gr. Stove ist alles gut. 
  

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 30/12 75. 

Meine geliebte Tochter. 

Zuerst bringe ich Dir und allen Deinen Lieben den innigsten Glückwunsch 
zum neuen Jahr, der liebe Gott erhalte Euch die Gesundheit, Er segne Euch 
und lasse es Euch immer wohlergehen und viele Freude an Euren Kinder 
erleben, das ist der herzlichste Wunsch für Euch, meine guten Kinder. Das 

                                                                 
416  1871 wurde in Mecklenburg die Reichswährung mit Mark und Pfennig eingeführt. 
417  Henriette (Jettchen) Strempel, Tochter des Pastors. Der Verstorbene ist ihr Stiefonkel. 
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schöne Weihnachtsfest haben wir still verbracht, im Geiste waren wir bei 
Euch und ich wäre es auch gern in der Wirklichkeit gewesen, aber für meine 
Gesundheit ist es besser so, glaube ich, darum sei mir nicht mehr böse, mein 
Miting, ich verliere ja so viel dadurch. – Am heilig Abend bescherten wir 
einigen dreißig Kinder und es war mir sehr angenehm die fröhlichen 
Kindergesichter zu sehen. – Am zweiten Festage war Gustav Büsing hier 
mit seinem Sohn418, auf einige Stunden, er schien recht heiter von Berlin 
zurück gekommen, es hat ihm dort auch sehr gut gefallen, Louise ist wieder 
mit zurück gekommen, sie hat nicht bleiben wollen. Für die freudlichen 
Angebinde zum Weihnacht, meinen innigsten Dank, die schönen Aermel 
werden mir gute Dienste leisten, und die Wischtücher, von den kleinen 
lieben Mädchen kommen mir sehr gelegen, und die prachtvollen Birnen 
schmecken köstlich, so schöne Birnen kenne ich gar nicht. – Der liebe Papa 
hat sich dort sehr gut amüsirt, er kam wohlbehalten hier wieder an, aber 
etwas angegriffen war er doch, erholte sich aber in einigen Tagen wieder. – 
Unbeschreiblich gern hätte ich Deine beiden ältesten Knaben auch gesehen, 
aber ich hoffe, wenn sie nun wieder Ferien haben kommen sie auch zu uns. 
Lining schrieb, daß sie beide ein sehr gutes Zeugnis bekommen, worüber 
Ihr viele Freude haben würdet. – Sage den lieben kleinen Mädchen meinen 
herzlichsten Dank für ihre Geschenke, das Bouquett von Emming ist 
wunderhübsch und hat mir viele Freude gemacht, selbst dem guten Papa 
gefiel es sehr und herzlich danke ich ihr dafür. 
Bis hieher hatte ich geschrieben, da bringt so eben der Briefbote Eure 
lieben, lieben Briefe, die uns viele Freude gemacht, und wofür ich Euch 
innig danke, der liebe Gott weiß, was für uns Alle das Beste ist, er gebe uns 
nach seiner Gnade, was zu unserem Frieden dient! – Die netten Briefe der 
lieben Kinder haben uns sehr beglückt, ich danke ihnen sehr dafür. Du aber, 
mein lieb Miting hast es sehr schwer gehabt in der letzten Zeit, bei der 
jungen unerfahrenen Wirthschafterinn, Papa sagte so viel von Dir, daß Du 
es so schwer hättest, er war recht besorgt um Dich, schone Dich doch, mein 
theures Kind, und laß es etwas sachte angehen. Es ist zu bedauren, dass 
Jettchen nun auch nicht bei Dir sein kann, eine kleine Erleichterung würdest 
Du doch haben. Clara und Rudolphine haben auch eine Karte mit Neujahrs-
wunsch geschickt, letztere hat nun auch eine Stelle angenommen in einer 
Willa am Rhein, 2 Stunden mit der Bahn von Clara entfernt, das ist sehr 
angenehm für die beiden Mädchen, die Ferien können sie immer zusammen 
verbringen. – Marie Brandt sendet auch herzliche Grüße und Wünsche zum 
neuen Jahr. Nun Gott befohlen, theure Kinder, noch einmal aus vollem 
Herzen viel viel Glück zum neuen Jahr! Deine treue Mama. 
 

_____________________ 

                                                                 
418  Nach 5 Töchtern wurde 1866 der Sohn Gustav geboren. 
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Wilhelm Strempel 

 

Liebe gute Emilie! 

Um Eüch aufs neue durch Gottes Güte noch wiederholend zu danken für die 
kindliche Liebe die Du und Dein brafer Mann uns stets bewisen nehme ich 
diese Zeit. Du hast hoffendlich Deine Schlachterei beseitiget? und Dein 
Mann für mich die Reise nach Büttelkow auch. Angenehm würde es uns 
sein wenn Ihr mit recht einige Zeilen uns mittheilt, daß sich keine 
Nachtheile herraus gestellt hätten werend Ihr die Zeit uns Freude bereiteten. 
Du gute Emilie hast bei mir nun wegen der schönen Zwibäcke ein Guthha-
ben. Hast Mutter guten Muth eingeflößt, ich hätte woll geglaubt, da Mutter 
schon über 30 Jahre mich kennt, daß solche Schonung nicht gilt indem die 
liebe Mama in Boitzenburg in ihre Jugend419 dort so manches gute gehabt 
und genossen doch auch hat. Die Sache hat sich rasch gemacht –  
Auch danke ich August sehr, daß er die Reise nach Büttelkow mit Büsing 
machte, die Bocke sind am 5 d. M abgeholt und bezahlt, Um leichtere 
Ausgleichung für dis Jahr 76 zu haben, habe ich noch was bis Johannis 76 
aufgestützt, und ist Gott Dir gnädig und ebenfals August und hat der Herr 
Eüch mit seinem Vater Segen wie die lieben Kinder alle für jede Gefahr 
geschützt, und sollte es dem Alwissenden gefallen auch uns zu begünstigen 
dan kannst Du Dich darauf verlassen, daß ich mit Frohsinn sagen werde des 
Herrn Güte ist groß, und meine Umstände haben uns alle zufrieden gestellt. 
Erleichterung kann ich schon jetzt mir wünschen, die Einnahmen erlaubt es. 
Weitzen hat Stolterfoht benah 8 Last erhalten, und am 5 d. M ist der Rest 
ausgedroschen, mit der Maschiene, ich hoffe etwas, mit dem der auf den 
Boden ist mehr als 3 Last dan noch verkaufen zu können, habe ja außerdem 
bestimmt an Roggen und Gerste noch 20 Last. ohne unsere Wirthschaft 
abzugeben habe Wutag 1000 3 Thl vom Hollender meine Schafwolle und 
die Hammel also ist es mit großer Ruhe durch zu sehen. 
Randbemerkung: Der Windmüller ist auch noch selbst 8 Tage vor dem 

Termin hier also kanst ruhig dafür schlafen und Gott mit uns danken 
das es so noch ist. 

Es sind die Töchter420 von der gb. Tamms gut instruiert, wenngleich sie von 
der Verwandschaft ihres seligen Mannes abgefunden ist, oder es doch 
gesagt hat. Auguste Strempel beruft sich schon brieflich darauf, indem ich 
Loise die Hülffe geleistet hätte so sähe sie sich ermuthigt für sich und 

                                                                 
419  Elises Mutter, Anna Sophia Praetorius, geb. Knaudt, stammt aus Boizenburg. 
420  Die Kinder von Georg († 1873) und Frieda Strempel, geb. Tamms, sind Johanna (19), 

Gustav (18), Louise (17), Auguste (15), Wilhelm (14), Helene (13), Franz (11), Ernst (9), 
Anton (6) und Elise. 
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Lening darauf auch anzutragen um künftig leichter durch zu kommen nette 
Gesellschaft, eingeheyks sind sie durch Grundgaÿer und Frida gehörig, ein 
Sprichwort giebt es, es ist kein Nar der einem solche Zumuthung am Sin ist, 
aber der es thut –  
Der Algütige sei nur ferner mit Dir, und unsere liebe Mama und mit uns 
allen, um die Liebe die wir uns so freudig gerne noch lengere Jahre erwei-
sen möchten auch auszuführen im Stande sind. Die Mite hatten unsere 
Leute am 2 d. M lange nicht eingekricht, nun glückte es mit dem Wetter und 
am 3 d. M krichten wir es weg es waren 50 starke Fuder darin die Schafe 
bekommen los davon und es ist als fressen sie es gerne. August hoffe ich 
macht noch im künftigen Mohnath einen kleinen Abstecher zu uns, so Gott 
alles in unserer gegenseitigen Familie mit Glück aufrecht erhält worum wir 
mit Demuth dem Herrn bitten wollen. Mutter grüßt Dich Deinem Mann und 
die lieben Kinder Henriette Strempel mit dem Zusatz nie wieder zu 
erkranken befohr sie sich meine Einwilligung eingeholt hätte. Die Böteführ 
und Hr. Lüders ebenfals einen Gruß auch von  
Gr. Stove  Deinem 
d 6 Fbr 76. herzlich liebenden Vater 

W. Strempel 
 
Am linken Rand von Seite 2: Mutter dankt für die ihr überlassenen Bohnen und 
die übersendung der Samt Jacke. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe gute Tochter! 

Deinen brafen Mann seinen Brief vom 16 d. M haben wir am 17 schon 
erhalten, wofür wir ihm bestens danken. Schön ist es, daß Du wie Ihr 
sämtlich wohl seid. Hätte der Algütige Dich nur erst zu unser aller Freude 
die Stunde der Gefahr erleichtert und beglückt421 so, daß wir mit frohem 
Herzen singen können Gott hat alles wohl gemacht gebt unserm Gott die 
Ehre. F. Böthefüer wie die lieben Töchter befinden sich sehr schön, Mutter 
auch. Die Witterung ist nur nicht günstig nach unserer Meinung, Jedes da 
der Herr stets nichts versehen in seinem Regiment, so müßen wir auch 
hoffen es nimmt ein gutes End.422 

                                                                 
421  Eine Woche später wird Bertha Sellschopp geboren. 
422  In Anlehnung an eine Strophe aus Paul Gerhardts „Ich singe Dir mit Herz und Mund“. 
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Da Ihr nun die lieben Euren am Montag den zurück wünscht, dan müßen 
wir nachgeben und mit dem Zug 4½ Uhr würden sie in Lalendorf am 20 d. 
M eintreffen Gott sei ferner mit Dir und uns allen in Eile von Haus zu Haus 
mit Gruß und Kuß Deine herzlich liebenden Altern 

E u W. Strempel 
Gr. Stove 
d 17 Marz 76. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe gute Emilie! 

Heute möchte ich selbst bei Dir meinen herzinnigen Glückwunsch Dir 
bringen, leider trift es sich ungünstig, daß Mutter und ich mit Gottes Bei-
stand ... rasch nachholen werden, wenn kein Hinderniß eintritt, ist gewiß. Es 
würde Mitwoch am 28 d. M schon angehen auf den Fall es Eüch dan recht 
sein würde uns von Lalendorf um 4½ Uhr abzuholen? Glück und Gottes 
Seegen bei daurender Gesundheit ist meine Bitte zu Gott für Dich nebst 
Mann und lieben Kinder der Algütige stehe Eüch alle zur Seite und segne 
Euren Fleiß damit Ihr stets froh und Glücklich bis in ein hohes Alter nur 
heitere Jahre in Erinnerung behaltet. In der schönen Hoffnung das der Herr 
meine Wünse in Erfüllung stets ausführen möge bin ich Dein herzlich 
liebender Vater 
Gr. Stove d 23 Juni 76. W. Strempel 
 
Am linken Rand: Emilie heute feiern wir auch in der Ferne Deinen Geburtstag 
und rufen Fifat Hoch E soll leben und alle die Ihr lieb und wehrt sind 
daneben – 
Auf der Rückseite: 
Liebe Emilie! 
Eine Torte ist von uns am Sonnabend oder Sontag für Dich in Güstrow 
abzuholen indem der Postbote sie mal nicht befördert. 
 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine liebe gute Tochter! 

Um Dich zu beachrichtigen, daß Dora die Zunge noch gut zu bewegen weiß 
nehme ich diese Zeit war. Auch solst Du wissen, daß es uns durch Gottes 
Güte noch recht gut ergeht Deinem brafen Mann hatte ich die Meldung 
gemacht, daß ich bei der anhaltenden Hitze durch Stiefeldruck an einem 
Fuß Schmerzen hätte, was so schlim nicht ist den auf Schue kann ich gehen 
und der Schmerz hat auch schon nachgelassen so das Ihr doch darüber Eüch 
beruhigen könt. Mutter ihre Geselschaft gefält es so als blieben sie noch ein 
bischen 
Diese Witterung mach Eüch Lieben Kinder gewiß Anstrengung viel bitte 
nim Du Dich bei der Nährung der Kleinen ja gut in acht, und August läßt 
Roggen einfahren die Zeit ist edel und muß benutzt werden, leider kann ich 
es nicht so ausführen wie früher, und muß suchen durch Hülfe von Suldaten 
auch die Ernte schnel zu beendigen, hoffentlich bekommen wir 8 Mann, 
unsere Leute sind nicht aufgelegt rasch was aus zu führen, und die 
Witterung fördert stark. Habt Ihr dort am Sontag früh um 3 Uhr auch vom 
Gewitter Regen gehabt? hier gab es ein net bisschen, der Erdboden nimmt 
es so rasch entgegen, daß nach ein par Stunden fast alles ein gezogen ist, 
und dan der Wind, doch solche Erfrischung bekömmt gut. 
Mutter hofft auf guten Bescheid über die uns vorgeschlagene Wirthschafte-
rin, die Du die Güte hast haben wollen zu prüfen ob dieselbe für unsere 
Wirthschaft paßt. Vieleicht kreutzen sich unsere Briefe darüber schon? Die 
Lefkojen nehmen gleich einen frischern Geruch an, gerne hätten wir Eüch 
vereint auch im Garten gehabt, Erdbeeren gab es hier auch eine schöne 
Schüssel foll, die wir nun einsam verzehrten. Wegen der Gewerbesteuer 
muß ich nach Rostock die Listen zum Abschätzen sind erforderlich. Dr. 
Witte stellt dieselben dort für Müller, Schmidt und Holländer aus. 
Dich grüßt Mutter Deinen Mann und alle lieben die gerne einen Gruß 
annehmen, wie ebenfals 

Dein 
Gr. Stove aufrichtiger Vater 
d 31 Juli 76. W. Strempel 
 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
Gr. Stove d 27.8.76. 

Meine brafe Tochter! 

Nun muß ich mich mit Dir auch ein wenig unterhalten, Gott wird durch 
seine Güte Eüch alles erhalten was zu Eurem Besten dient, Du hast die 
Ernte nun voll für diesen Sommer hinter Dir. Die Witterung ist nach unserer 
Ansicht fast zu dürre und warm, dennoch ... bewundern, daß die ... so viel 
haben sich zunehmen können, da es alles so rasch reifte hatten wir zu thuen 
um nur schnel es mähen zu laßen, ab ist es bis auf Wicken und Bohnen, 
Palkorn und Hafer ist nur selten so schön Gerste, Roggen, und Weitzen 
laßen was zu wünschen über. Oben bei der Mühle sind 100 Fuder Erbßen 
weggefahren, und nun in dieser Woche wenn die Witterung es erlaubt 
kömmt net was im Zimmer vieleicht noch Wicken in der Miete. Nun hast 
Du bestimmt Deinem Wunder über die Verheiratung unserer Sass und von 
Mutter es Dir gewiß genau gemeldet hat? warscheinlich ist Deine Ansicht 
so, daß wir es mit der Dickmann versuchen, indem sie doch Lust nach Gr. 
Stove zu uns hatte. Eure Söhne haben nun woll schon geschrieben? Bitte 
sieh auf Deine Gesundheit, wie auf die Deiner ganzen Familie, darum bittet 
Dich noch besonders Dein 

innig liebender Vater 
W. Strempel 

 
Am linken Rand: Die Heidtmann hat geschrieben ... September zu kommen, 
da sie nun erst 14 Tage ... sich befände am besten mag es sein wenn ... sich 
verhält? 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein lieber guter Sohn! 

Hoffendlich seid Ihr gut nach Schwiggerow gekommen? Gott gebe, daß Ihr 
die Reise gut zurückgelegt habt, und dort auch alles nach Wunsch ange-
trofen welches wir von ganzem Herzen wünschen. Was nun den Holländer 
betrift so muß Hr: Gundlag noch ein Jahr beim Herrn v. Brocken suchen zu 
bleiben da unser Schäfler sich mit uns aufs Jahr geeiniget hat also bis Mai 
1878. Da wir a Tag 80  Klei und Schrodt geben so ist 30 Thl a Kuh verab-
redet; den Umzug wollte ich ungern noch haben indem die Leute 25 Jahr 
mir keinen Verdruß gemacht haben. Die Witterung nimmt nun aufs Neue 
einen Winterlichen Anstrich und hier ist noch die Arbeit so reichlich nach. 
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Ein Inspecktor Kluge der mit August Strempel sein 1 Jährigen M. Dienst 
durchgemacht hat, kam hier um sich nach dieser Stelle zu befragen der 
Vater ist Pächter zu Lambrechtshagen, es bleibt beim Alten. Vielen Dank 
sage ich Eüch guten Kinder für den so angenehmen Besuch und auch 
Mutter in treuer Liebe bin ich 
Gr. Stove 24 Nov Dein Vater W. Strempel 

1876 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 10/12 76. 

Meine geliebte Tochter. 

Nachdem ich eine sehr schöne Advent’s Predigt gelesen, ergreife ich die 
Feder und komme zu Dir, mein geliebtes Kind, mir Rath’s zu holen und 
Beruhigung zu verschaffen. Ich kann es nicht läugnen ich bin etwas in 
Aufregung, was Du auch gewiß begreifen wirst, wenn ich Dir sage, daß 
meine Wirthschafterin zu Weihnacht zu ihren Eltern soll, ihr Vater hat 
gestern deshalb an mich geschrieben. Ich will ihr ja nicht gerne entgegen 
sein, denn die Eltern sind die Nächsten zu den Kindern, aber ich kann doch 
nicht ohne Wirthschafterin sein und so kurz vor der Zeit ist schwer eine 
gute zu haben. Sollte wohl die Tochter des Lehrers in Vigest noch frei sein? 
Meine Mamsell meint die sei älter als sie und habe schon 14 Jahre 
conditionirt, Du würdest mir einen großen Gefallen erzeigen, meine liebe 
Tochter, wenn Du darüber Erkundigungen einziehst und mir so bald als 
möglich Nachricht giebst. – In diesen wenigen Tagen vor dem Feste habe 
ich noch so mancherlei zu besorgen, daß ich noch gar nicht weiß wie ich 
damit durchkommen soll, denke Dir ich habe noch die Gänse aus Püschow 
nicht, kann auch ihre Ankunft noch nicht erfahren, dann muß ich auch noch 
Schweine schlachten und die besten Pfeffernüsse backen, die ich damals 
nachlies, weil ich so elend war und nicht selbst dabei sein konnte. – 
Nun genug von mir, mein liebes Kind, entschuldigt daß ich mich so lange 
von mir selbst geredet, aber wovon das Herz voll ist geth der Mund über. – 
Sehr freut es mich, daß Du eine gute Erzieherin bekommst, der liebe Gott 
gebe seinen Seegen dazu, daß sie wohlthätig auf Deine süßen lieben Kinder 
wirkt. – Anna Strempel423 war vor acht Tagen auf einen Tag hier, die sagte 
sie kenne 3 Fräulein Köchel, sehr nette begabte Mädchen, von denen 1 – 2 
das Staatsexamen gemacht, wenn es eine von denen sei, hättet ihr eine gute 
Wahl getroffen. – Wie ist es, meine Miete, hast Du Dein Versprechen schon 

                                                                 
423  Die 20-jährige Tochter von Friedrich Strempel, Pächter von Gut Blücher. 
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gehalten und alle die kleinen Sachen für die Kinder angeschafft, wovon wir 
gesprochen? Dann bitte sende mir die Nota Du mußt aber Dich auch nicht 
vergessen. Die Bilder für die beiden Knaben will Herr Präpositus für mich 
verschreiben den Nähkasten besorgt Linchen Martienssen nun, dem lieben 
Linchen bin ich recht dankbar, die war so außerordentlich nett gegen mich, 
als ich damals so elend war. – Jetzt bin ich aber wieder ziemlich wohl, (aus-
genommen die Sorge, die mich jetzt wieder drückt), wofür ich dem lieben 
Gott dankbar bin und ihn bitte mich nur so zu erhalten, wenn es sein Wille 
ist. – Nun lebe wohl, meine geliebte Tochter, herzliche Grüße Dir und 
Deinem ganzen theuren Hause von Deinen Eltern. – 
In treuer Liebe Deine Mama. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine liebe Emilie! 

Da ich bestimmt annehme, daß Dein guter Mann auf der Reise ist, so wende 
ich mich an Dich um unsern Dank abzustatten für August sein so freund-
liches Schreiben. Gott wie würde es die so vielen Festtage verschönern 
wenn der Fürst August bitte nachkähme und W. Sellschopp eine Brodtstelle 
am 18 d. M in Schwerin erreicht hätte. Du hast Deinem lieben Mann 
begleitet bis Schwerin um mit Eurer künftigen Erzierin zu sprechen 
hoffendlich würd sie nach Deinem Wunsch sein? welches doppelt sich 
macht die Kinder gewinnen und die Ältern auch. Mutter grüßt Dich freund-
lich. Die Gänse von Püschow sind eingekocht auch hat August sie gesehen 
14  Durchschnidt 2 Schweine werden den Hausstandt verbessern die Kuh 
wollte Mutter nach dem Feste vor Neujahr schlachten lassen, später 
kommen 4 große Pölk und dennoch so viel um kein Speck zu leien, Borgen 
macht Sorgen und ich sätze meine Hoffnung auf den Herrn der wird mich 
die Gnade erzeigen so lange zu erhalten bis ich meine Geschäfte mehr 
geordnet kriege. Die Wählerliste ist ausgelegt, aber die Steuer vom Salz ist 
noch immer nicht eingegangen wonach so viele verlangen. Am 19 d. M 
wird am Amt für ... bezahlt, ich habe 150 Schfl Gerste verkauft und 250 – 
Weitzen damit wil ich Zahlungen besorgen damit reinere Sache wird. 
Wicken kriege ich in diesen Tagen rein, und dan soll auch noch Weitzen 
gedroschen werden, somit hoffe ich bald heiter den Sich erreichen zu 
können. Mutter schlief 1 Stündchen wie ich diese Zeilen an ihrem Tisch 
schrieb und wacht schön gesterkt auf. F. Brandt hat sich in Rostock nach 
allen einmahl umgesehen und hat gute Laune mitgebracht. Heute also ein 
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lebe wohl Gott befohlen der Herr sei mit Eüch und schenke Euch mit der 
ganzen Familie eine dauerhafte Gesundheit mit Gottes Seegen verbunden 
Mutter grüßt Dich wie Deinen brafen Mann und erlaubt so gar was meint 
Ihr? daß ich am 21 d. M424 mich nach Eüch einmahl umsehen kann bis 
dahin ein herzliches lebe wohl mit inniger Liebe d. V. W. Strempel 
 
Am linken Rand von Seite 2: Der Bahnzug der um 10 Uhr von Rostock geht 
wird mich um 12 wohl in Lalendorf hinbringen. Lieb Henriette und Julchen 
bitte grüß auch von uns 
Am oberen Rand von Seite 3 und 2: Den Schweinehandel lobe ich, und gönnte 
Eüch von Herzen, daß Ihr noch eine Sendung vor Neujahr hättet. 
Am unteren Rand von Seite 2: Vieleicht treffe ich August in Güstrow am 21 d. 
M? 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 27/12 76. 

Meine geliebte Tochter! 

Innig danke ich Dir für den prächtig warmen Schwals den Du mir gesandt, 
er wird mich schön wärmen bei meinen Spazirgängen im Garten, auch für 
die allerliebsten Sachen, die Deine kleinen lieben Töchter mir gemacht den 
herzlichsten Dank. Marie Brandt und ich waren ganz entzückt davon, und 
besonders nimmt es mich Wunder, daß die kleine Emma schon so etwas 
machen kann mit ihren kleinen Fingern, sprich ihnen allen meinen innigsten 
Dank dafür aus. – Das schöne heilige Weinachtsfest ist für uns sehr still und 
einsam verflossen, bei der grimmigen Kälte sind auch Büsing’s nicht hier 
gewesen, auch nicht einmal nach der Kirche war ich, der Kälte wegen wir 
mußten uns genügen lassen eine schöne Predigt vorzulesen. Aber daß wir 
am heiligen Abend keinen Tannenbaum hatten mit all den fröhlichen Kinder 
Gesichter umher, war mir sehr betrübt, aber es ist doch so besser, und man 
hat sich keine Vorwürfe zu machen. – Eure Knaben kamen wohl sehr 
erfroren am Freitag Abend bei Euch an, oder haben sie, aus Freude zu 
Hause zu kommen, die Kälte weniger gefühlt? Als Dein August das letzte 
Mal hier war, zeigte er mir einen Brief von den Knaben aus Waren, darin 
waren auch von Ernst Bemerkungen über Wilhelm, die mich sehr aufgeregt 
und betrübt haben, sage, mein Miting, waren die nicht übertrieben? seit 
wann zweifelt man an Wilhelm’s Aufrichtigkeit, der nie eine Unwahrheit 
gesagt? Der liebe himmlische Vater gebe seinen Seegen, zu der Verände-

                                                                 
424  Augusts Geburtstag. 
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rung, die Ihr mit Euren Söhnen vorechnet, das ist mein innigster Wunsch! 
mir ist es etwas bange dabei ums Herz. 
Morgen schlachte ich nun noch eine Kuh, dann wird Alles gehörig wieder 
in Ordnung gebracht und den Tag nach Neujahr, geth meine Mamsell 
wieder ab, mich gruselt ordentlich vor dem abermaligen Wechsel, so lange 
wie ich gewirthschaftet, ist es mir nicht passirt, daß ich nur ¼ Jahr meine 
Wirthschafterin gehabt, man muß sich Alles versuchen, wenn man alt wird. 
– Die Saß meine frühere Mamsell, hat es, glaube ich, in Fahrenholz nicht 
gut getroffen, den sie ist die 6te die Frau Seer in einem Jahr hat, die wird 
schneller mit dem wechseln fertig, als ich. – So eben haben wir Deinen 
lieben Brief und die der Knaben erhalten, wofür ich Dir ... danke, sehen wir 
doch daraus, daß ihr alle gesund seid bei dieser grimmigen Kälte, aber daß 
dem lieben Willi das Ohr ausgefroren bedaure ich er hat gewiß tüchtige 
Schmerzen daran gelitten. Wie konntet Ihr auch den weiten Weg zur Kirche 
fahren bei 17 Grad Kälte?! – Daß Dir der Sopfa Ueberzug gefällt, freut 
mich sehr, ich habe auch den besten braunen Damast fordern lassen, den 
Dolich im Geschäft habe. Der liebe Papa hat sich auch sehr zu dem 
Kalender und besonders zu den Probenbeutel gefreut, die er immer gern hat 
und viel verbraucht. – 
Zum neuen Jahr herzlichen innigen Glückwunsch von uns Alten! Der liebe 
Gott laß dies Jahr ein recht gesegnetes für Euch sein, meine geliebten 
Kinder, und gebe sein Gedeihen zu allen Euren Unternehmungen, das 
wünsche ich Euch von Herzen. – – 
Nun lebe wohl, meine geliebte Tochter, grüße alle Deinen Lieben herzlich 
und wenn ihr könnt seht einmal wieder bei uns ein. Noch einmal herzlichen 
Glückwunsch zum neuen Jahr für Euch Alle! – 

In herzlicher Liebe 
Was sagt Paul zu seiner Deine 
Trommel? vertäubt er Euch Mama. 
auch die Ohren damit? der süße Junge, 
wir denken so viel an ihn und an Euch Alle, mein Mieting! – 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 12./1. 77. 

Meine geliebte Tochter! 

Immer schon warte ich auf einen kleinen Zettel von Dir, der mir die Zahl 
der Meter angiebt die Du noch von dem braunen Damast haben mußt, um 
beide Stuben ganz gleich zu haben, bitte mein Miting, säume nicht damit, 
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Dolich könnte sonst leicht das Stück verkaufen. – Gönne mir die Freude, 
mein Kind, daß ich Dir diese kleine Erleichterung verschaffe, ich thue es so 
gern, ich habe noch ganz netten Ueberschuß vom alten Jahr, damit kann ich 
es gut ausgleichen. Nun genug vom Damast, ich hoffe Du beherzigst meine 
Worte und giebst mir bald die Meter an. – – 
Der Besuch Deines lieben Mannes und der Knaben hat uns sehr glücklich 
gemacht, nur Du fehltest uns, mein Miting, wir fanden die Jungens sahen 
wohl und munter aus, wenn Wilhelm sich jetzt nur Mühe giebt, daß er nach 
Obertertia kommt, vorgestellt habe ich es ihm auch noch, er solle sich doch 
von seinem 3 Jahre jungern Bruder nicht vor kommen lassen. – Haben sich 
die kleinen Mädchen nun schon etwas an die neue Lehrerinn gewöhnt und 
wie gefällt Dir Frl: Kröchel? Hoffentlich recht gut. – Meine neue Wirtschaf-
terin ist auch noch etwas blöde und zaghaft, aber ich denke es wird schon 
noch werden, sie hat guten Willen und fragt nach allem, das ist viel besser 
als wenn sie eigenmächtig handelt, ich werde schon mit ihr fertig werden. – 
Der Wahltag war etwas aufregend, besonders war es dem Papa sehr unan-
genehm, daß 11 Stimmen auf Line gefallen aber was ist dagegen zu 
machen, man muß sie gewähren lassen, aber auch das war nur ein mäßiger 
Genuß für uns, den Müller, Holländer, Schmidt mit Pfannenstiel von 10 – 6 
Uhr hier sitzen zu haben, die uns die Stube so furchtbar voll dampften, daß 
mehrere Stunden dazu gehörten selbige wieder einigermaßen frei zu 
machen. – 

Marie Bremer ist noch immer krank, wenn es nur nicht ein schlimmes 
Ende mit ihr nimmt, ich bin sehr besorgt, das wäre doch zu traurig für die 
ganze Familie, das möge der liebe Gott verhüten. –  
Aus einliegenden Brief wirst Du ersehen, wie gut es Clara bei ihrem alten 
Geheimrath hat, was ich ihr von ganzem Herzen gönne und wünsche daß es 
ihr noch recht lange erhalten bleiben möge. – 

Montag will ich 4 große Schweine schlachten, ich wollte ich wäre erst 
damit durch, mit der neuen Mamsell wird es noch nicht so gut gehen, die 
kennt meine Weise noch nicht. – – 
Nun muß ich schließen, der Postbote wartet schon. Lebe wohl, mein gutes 
Kind, grüße Mann und Kinder und alle liebe Hausgenossen und gieb recht 
bald Bescheid 

Deiner 
treuen Mama. 

 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
Gr. Stove d. 28 Jan 

1877. 

Meine liebe Emilie! 

Gott lohne es Eüch was Ihr uns in so reichlichem Maße an Liebe beweist, 
Mutter freute sich so ungemein über Eürem Besuch und war schön im Zug 
so, daß wir den 21 d. M zur Kirche fuhren, die alten Mauren sind in dieser 
Zeit stets mit Kälte durchdrungen und so mußte sie sich wie Du es kenst 
mehrere Tage sehr in acht nehmen, wengleich wir unsere Aufmerksamkeit 
Mutter gerne bewisen so ist sie jetzt erst in Besserung. Seit Ihr nach 
Lünigstorf gewesen? ist der 29 d. M Bitti425 ihr Geburtstag? 
Dein guter Mann wie Du Ihr müßt Eüch gut in acht nehmen damit Ihr die 
großen Wirthschaften so Gott will dauerhaft ausführen könnt, ich werde es 
nun gewar was ich ... leisten können, und wie wenig ich nun besorgen kann, 
doch Gottes Güte ist groß ich bin dem Herrn dankbar für alles Gute was der 
Algütige mir jetzt noch stets beweist. Mutter hat schön geschlafen und sitzt 
nun beim Ofen sie grüßt Dich wie Jetchen Julchen, F Knöchel und die 
lieben Kinder, Ihr wist, daß unser Gardner Ostern abgeht, und wir haben 
einen uns auch schon wieder angenommen von Blengo bei Hr. Böhte ist der 
zu Ostern. Nun befehle ich Dir dem Schutze Gottes und freue mich Eüch 
bald hier wieder zu empfangen adiö von Deinem Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine lieben Kinder! 

Hoffendlich habt Ihr die Reise mit den Kindern und F. J. ohne Abentheuer 
bei dieser schönen Witterung zurückgelegt? Mutter hätte Eüch gerne noch 
lange hier behalten etwas Heimweh verspürt sie nach der Abreise, ich hoffe 
indes daß es ohne Nachtheil abgeht. Nun von unsere Pferde  die bringen mit 
2 Decken 2 Gurten 2 Halfter mit Ketten, und 2 Zäume über die Halfterket-
ten mögen sie gerne mit ihre Hinterfüße daher mache ich die Bemerkung 
weil es hier schon vorgekommen ist. Wollte Gott es uns vergönnen so 
nehmen wir vereint gerne noch einmahl, wens sein kann im Herbst und 
noch größer ist die Güte Gottes wens nächsten Fruling wiederholt werden 
kann. Ein Brief aus Waren erfolgt anbei der mit unserm Holländer von 

                                                                 
425  Noch in diesem Jahr wechselt Wilhelm Sellschopp als Pächter von Lünigsdorf nach 

Bauhof. Seine Frau Elisabeth, geb. Schnapauff, hat am 25. April Geburtstag. 
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Rostock gekommen ist. Auch der W. Kleesamen der Sack kann ruhig dort 
bleiben bis eine sichere Gelegenheit hin her ist. Nachricht sollt Ihr wenn der 
Algütige es mir erlaubt alle Woche bekommen – Heute die Grüße an Allen 
von Mutter, F. B. und ebenfals von Eurem Eüch innig liebenden Vater 
Gr. Stove 
d 13 März 77. W. Strempel 
 
Am Rand: Für den Tragband, noch meinen besten Dank 
 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter lieber Sohn! 

Deine so erfreuende S... über die günstige Zurückfahrt hat Eichner uns mit 
B... und Roggen gebracht. Es war uns lieb, daß alles sich dort so net 
gemacht hatte bloß war es uns nicht im Sin gekommen den Wagen womit 
Ihr zum Bahnhof gefahren wart nachzustehn und so kömmt die Kiepe um 
das darin gelassene jetzt nach zu bringen in Güstrow. Dein Korn sende ich 
am Freitag zur Bahn am Formittag. Gott gebe seinen reichen Seegen damit 
Ihr lieben viel davon zu Gunsten für Eüch erntet. Mutter befindet sich gut 
und ich mahl Gott sei dafür gedankt erst recht so, daß ich mich nach allem 
umsehen kann indem Wäsche besorgt wird der Wind könnte bisschen weni-
ger sein. Bei der Vereinsbank verlieren wir nicht, und freuen uns, daß 
Heinerich zum Glück da herraus das seine gerettet hat. Heute Gott befohlen, 
Dich wie alle die gerne einen Gruß von uns annehmen laßen wir uns bestens 
empfehlen und ich bin mit Liebe Dein Vater 
Gr. Stove W. Strempel 
15 März 77. 
 
Am Rand: über Schröder seine Durchführung freut man sich um.. ... könnt 
Ihr ja bei uns ruhig sein. Für Deinen uns so angenehmen Besuch danken ... 
... herzlich 
Am Rand der ersten Seite: Anbei erfolgten 26 Sack Erbßen zu 203  und 33 
Sack Hafer zu 153  indem die Säcke kaum 3  halten 
 

_____________________ 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 16/5 77. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlichen Dank für Eure lieben Briefe, die uns viele Freude bereitet, da 
wir dadurch erfahren, daß es Euch und den Kindern etwas besser ergeth, 
hoffentlich ist Berthie jetzt auch ganz wieder munter, ich wünsche es 
wenigsten’s von Herzen. Frl: Geist und Anna sind jetzt hier, ... bis zum 
Sonnabend, dann fährt die Erstere ... nach Schwerin und Anna soll nach ... 
kommen, und Johanis geth Frl Geist ganz ab und die Töchter besuchen die 
Schule dort. – Mit dem Umzug sind Büsings nun durch, gestern haben sie 
abgeliefert, unser Fuhrwerk hat die Damen von Püschow nach Rostock 
gefahren, es war ziemlich spät, der Wagen kam erst 10½ Uhr wieder 
zurück. – Papa ist heute mit der Geist und Anna hingefahren, um sich nach 
ihnen umzusehen ob es ihnen auch gut bekommen, hat eine Flasche Sahne 
und ein Buquet mitgenommen, was wohl sehr häufig geschehen wird. – 
Was sie uns aber alles aufgebürdet haben, ich kann es Dir gar nicht sagen, 
etwas lasse ich mir gefallen, aber dies ist zu ausverschämt. – Unser schöner  
... steth von einem Ende bis zum andern ... es sieth scheußlich aus. Es sind 7 
ge... Kisten und 3 Koffer, 14 Beutel und ... ... und Garn, 15 Stück Schinken 
und Speck, zuletzt 5 Hühner 2 Hähne 1 Glucke mit 25 Küken ist das nicht 
zu viel? und auf der Hufe sind 2 Stuben so voll, daß nichts mehr hinein 
kann, wie Albert sagt. –  
Ich kann Dir sagen, mein liebes Kind, ich bin aus der Aufregung gar nicht 
herausgekommen, und habe beinahe mit meinem alten guten Manne mich 
übern Fuß gespannt, denn ich durfte gar nicht sagen, ich möchte es dort 
lieber haben, ich mußte still fortgehen und lassen ihn gewähren. Wenn Du 
es sähest, Du würdest erstaunen, wenn es auf 4 Wochen wäre, wollte ich es 
mir gefallen lassen, aber für immer, ... ... viel. Ein’s tröstet mich etwas, ich 
habe es ... ...ssen und viele Kisten gehen nach dem ...boden, dann haben wir 
sie doch nicht immer vor ... ... wenn Papa es nur zugiebt, er meint, wenn ... 
auskommt sind sie dort nicht herunter zu kriegen ... einstweilen will ich 
mich mit dem Gedanken etwas beruhigen, ich denke, wenn Ihr einmal hier 
seit werden wir es Papa plausibel machen. Wie wird es aber dann mit den 
Sachen, wenn Papa einmal die Augen schließt, dann können sie doch hier so 
wenig, wie auf der Hufe bleiben? ich weiß es nicht. – Manchmal denke ich 
der liebe Gott möge es mir verzeihen, daß ich so aufgeregt darüber bin, es 
sind ja auch meine Kinder und ich habe sie so lieb, aber ich habe auch 
nimmer gedacht, daß sie uns so viel aufbürden würden. – 
Bertha Büsing kommt nach Frau von Behr ... nach Präpositus. – Mit 
meinem Befinden geth es ziemlich, ich bin auch etwas erkältet habe Husten 
und leide an Heiserkeit und fast jeden Tag etwa.. ... ich hoffe es wird sich 
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bald geben, wenn ... ... ruhiger geworden und Alles gleichgültig ... ... lasse, 
was mir nur etwas schwer wird. ... ... ich doch nichts. Etwas leichter ist mir 
schon so daß ich mich gegen Dich, mein gutes Kind, habe aussprechen 
können, bitte sprich aber nicht darüber, ich möchte falsch beurtheilt werden. 
– In einigen Tagen kommen Deine Knaben auch aus Schwerin, das wird 
eine große Freude werden grüße sie herzlich von mir. – Lebe wohl, 
herzliche Grüße Dir und allen Deinen Lieben von 

Deiner Mama. 
 
Am linken Rand von Seite 3: Noch ist 3 – 4 Fuder k... Holz auf [durch Wasser-
schaden weitgehend unleserlicher Text] ... für seine Tochter 
Am unteren Rand von Seite 2: ob wohl später der Tischler hieher geschickt 
wird um sie zu verarbeiten? möglich ist alles. – 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 23/6 77. 

Meine geliebte Tochter. 

Zu Deinem nahen Geburtstage bringe ich Dir aus der Tiefe meines 
Herzens die innigsten Glückwünsche. Der liebe himmlische Vater segne 
Dich und Dein ganzes Haus und lasse es Dir immer wohlergehen, auch 
schenke er Dir viele Freude zu Deinen lieben Kindern, das ist mein 
innigster Wunsch. Nach Eurer Abreise war nur das Haus so groß, ich 
entbehrte Euch so schmerzlich, und wünsche sehnlichst, Ihr möchtet bald 
einmal wiederkommen. Vorerst aber machen wir Euch einen Besuch, den 
Tag können wir noch nicht bestimmen, denn das neue Mädchen muß ja erst 
etwas angelernt werden, auch können wir nicht so abreisen, bevor Bettÿ 
Koppeus hier gewesen, die sich ja angemeldet, aber auf unsern Brief noch 
gar nicht wieder geantwortet und den Tag ihrer Ankunft bestimmt, davon 
hängt nun unser Kommen ab. – Gestern gegen Abend hatten wir ein 
ziemlich starkes Gewitter und wunderschönen Regen. Die Wäsche habe ich 
alle schön trocken und im Schrank, ich bin recht glücklich darüber, auch der 
Garten sieth nun schon ganz gut aus, aber ich bin auch mit Eifer dahinter 
gewesen. Die Rosen blühen schon recht schön. – Hast Du gute Nachricht 
aus Schwerin von Deinen Knaben? Sage einmal, mein Mieting, als Du hier 
warst bekamst Du einen Brief von Wilhelm aus Schw. der enthielt wohl 
keine ganz gute Nachricht, es ist doch nichts passirt? es hat mich etwas 
beunruhigt, und fragen mochte ich damals nicht. – 
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Ich bin ordentlich glücklich, daß Papa nicht zum Wollmarkt reisen braucht 
und Deinem lieben Manne sehr dankbar, daß er es für ihn übernimmt, es 
war immer Papa’s schlechter Tag und ich sehr unruhig seinetwegen. – Die 
Lach426 aus Boitzenburg hat wieder an mich geschrieben und um 100 Thl 
gebeten. Was thue ich dabei? für mich allein ist es etwas viel und Papa 
meint, er könne es in diesem Jahr nicht gut, ich denke ich sende ihr die 
Hälfte. – – 
Nochmals die herzlichsten Wünsche für Dein Wohl, mein geliebtes Kind, 
die der liebe Gott erhören wolle. – Mit den freundlichsten Grüßen an Dich 
und alle Deine Lieben, bin ich mit mütterlicher Liebe 

Deine 
treue 
Mutter. 

 
_____________________ 

 
 
Wilhelm Strempel 

  

Meine liebe gute Emilie! 

Gottes Güte ist groß und das erkennt meine Seele wohl. Heute erlaubt mir 
der liebe Gott es noch Dir so recht Herzlich zu Gratulieren zu Deinem 
Geburtstag, der Algütige sei ferner mit Dir, und erhalte Dich die schöne 
Gesundheit wie Deinem Mann, und lieben Kinder, bitte nim Dich ja gut in 
acht und denke daran als Mutter von 7 gesunde Kinder und einen brafen 
Mann. Gott segne Euren Fleiß mit ferneres Glück in jeder Hinsicht so das 
Ihr Sorgenfrei ein hohes Alter zusammen erreicht und stets Freude an den 
Zuwacks erleben möget. Deine Umgebung bitte ich zu grüßen, und erhält 
der Herr uns die schöne Gesundheit so das wir Eüch wenn dort nicht so viel 
Besuch ist und es Eüch ebenfals keine Störung verursacht gerne ein mahl 
unsere Aufwartung machen. Mutter hat Glück bei ihrer Wäsche gehabt alles 
in einem Tag trocken und nun schon im Schrank dabei Gott sei es gedankt 
net auf Strumpf ohne Nasbluthen unverrufen und ich kann schon vom 
Morgen bis Abend mit Stiefel eben herrum gehen, im Felde besorgt Albert 
es ich reite auch woll einmahl zwischendurch hin. Büsing war am 20 d. M 
zufuß bei uns sie sind auch Gott sei gedankt wohl. Berta hat die Stelle nicht 
bekommen, und wir nehmen sie gerne zu uns bis es sich beßer für sie trift. 
Nun liebe Tochter wiederhole ich meine Wünsche, Gott erhöre meine Bitten 
für Dich nebst Familie so wird es Dir wohl gehen, Mutter schreibt noch 

                                                                 
426  Bei der verwandten Familie Lach hat Elise vor 60 Jahren gelebt, als sie in Boizenburg zur 

Schule ging. 
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woll selbst. Auch bitte ich Grüße an Deinen Mann und Frauleins nebst 
Kinder von uns zu bestellen. Vergöhnt der Herr es mir so ist mein ange-
nehmstes Geschäft Dich von Herzen Glück zu wünschen, und ich bin mit 
inniger Liebe stets 
Gr. Stove Dein 
24 Juni aufrichtiger Vater 
1877. W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten Kinder! 

Damit Ihr erfahrt, daß die Alten sich gut schicken nehme ich dieses Bladt 
zur Hand. Über W. Sellschopp seine Frau ihre glückliche Entbindung427 
haben wir uns ungemein gefreut. Der Herr sei auch ferner den guten Mann 
mit Familie begünstigend dis wünschen wir von ganzem Herzen. Aber was 
unsere Reise zu Euch Lieben verzögert ist, daß A. Klitzing sein Befinden 
noch sich verschlimmert hat, wenngleich wir hoffen baldige Beßerung und 
um dieselbe zu befördern haben wir Büsing seinen Rath angenommen und 
A. K. ins Krankkenhaus aufnehmen laßen, wohin er am 2 d. M mit Büsing 
gefahren ist. Büsing will nun uns in der Wirdschaft helfen. Es ist ja gut, aber 
noch besser, daß mein Fuß wie meine Gesundheit durch Gottes Beistand so 
ist alles selbst ruhig leiten zu können. So bald ich nun Eüch irgend die 
Nachricht ertheilen kann von unser Kommen so werde ich es gerne thun 
Mutter grüßt Eüch alle die Brandt auch, die will in der Zeit nach Schwerin 
und kommt nicht nach Schwiggerow. Ich bin mit Liebe 
Gr. Stove Euer Vater 
d 7./3. 77 428 W. Strempel 
 
Am Rand: Die Nachricht von Eüren Söhnen söhnen freut uns stets. Ihr habt 
den Klee wohl schon im Trocknen wir sind beim Mähen noch woll 3 Tage 
mit 20 Mann 
 

_____________________ 
 

                                                                 
427  Ella Sellschopp ist am 27.6.1877 in Bauhof geboren. 
428  Geschrieben wohl am 3. Juli 1877, wie aus dem Inhalt zu schließen ist. 
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Wilhelm Strempel 
 

Meine gute liebe Emilie! 

Dein Brief macht uns stets Freude und damit Ihr wißt, daß es uns Gott sei 
dafür gedankt gut geht, melden wir Eüch umgehend, G. Büsing ist über alle 
Begriffe tätig in der Wirthschaft, so das ich kaum mich nützlich zu machen 
weiß, Klitzing429 ist in guter Beßerung und so hoffen wir, daß ich nächstens 
unsere Ankunft in Lalendorf Eüch berichten kann, die Wittig bleibt wenn sie 
kömmt nur kurze Zeit, Büsing ist früh und spät auf die Beine also könnt Ihr 
Eüch darüber ja beruhigen und mein Fuß ist nun seit 14 Tage schön beßer 
so das ich Stiefel tragen kann. Die Witterung muß nun den Ausschlag bald 
machen den kömmt Klee und Heu im Zimmer, die schöne Hoffnung muß 
den Muth uns einflößen es mach ia viele Kosten und der Wehrt vom Futter 
wird geringer indes wenn Du diese Zeilen bekömst kann es schon beßer 
sein. Es ist schön, daß W. Sellschopp Herr Pagels hat um sich nach seiner 
Frau umsehen zu können der liebe Gott gebe das es der Wöchnerin gut geht, 
und sie mit der kl. Tochter viel Glück haben. Für die Anerbitung von Herrn 
Pagels sage ich Dir meinem besten Dank, da Büsing hier ist und ich heute 
gute Nachricht von Klitzing erhielt bei Lining, die Täglich Bescheit einziht, 
und Lesebücher ihm geschickt hat zu Unterhaltung. Adio lebt alle wohl dis 
wünscht 
Gr Stove Dein Vater 
5/7. 77. W. Strempel 
 
Auf demselben Blatt 
Elise Strempel 

 
Herzlich danke ich Dir, meine geliebte Tochter, für Deinen lieben Brief, der 
mich sehr beglückt, da er nur gute Nachricht von Euch Lieben brachte. – 
Mit Albert ist es ziemlich schlimm gewesen, er hatte eine Darmentzündung, 
wie Hr D. Willbrandt sagte, der ihn hier schon über acht Tage behandelt 
hatte, und nach unserer Meinung schon in Besserung, da ward er aber eines 
Nacht’s wieder so krank, daß er das ganze Haus allarmirte, und da rieth 
Büsing, der gerade hier war, sehr zu, ihn in’s Krankenhaus zu schicken, und 
so entschloß Vater sich dazu, da er kein Freund von nachtlichen ... ist, ich 
war gar nicht damit einverstanden, und wie es mir schien Klitzing auch 
nicht sehr, aber es ist doch von großem Nutzen gewesen, denn Medicinarth, 
Thierfelder430 hat es doch sehr bedenklich gefunden und ihm das außer Bett 

                                                                 
429  Der Enkel Albert sollte eigentlich in Groß Stove sein. Sein Bruder Wilhelm Klitzing hat 

schon in Püschow und Lieblingshof den Hausherrn vertreten. 
430  Geheimer Medizinalrat Prof. Theodor Thierfelder (1824-1904). 
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sein streng untersagt, denn der geringste unsichere Tritt könne gefährlich 
für ihn werden. Die Gefahr ist jetzt beseitigt und mit Gottes Hülfe wird die 
junge Kraft sich bald wieder erholen. Für den lieben Papa wünsche ich es 
besonders denn dem ist es doch nicht so genehm daß Büsing hier ist, 
obgleich er sich außerordentlich gut gegen Papa nimmt, eine Theil der 
Drainasch wird nun auch noch vorgenommen. – Die Brandt will gern nach 
Schwerin und meint da beßer dann abkommen zu können, wenn wir bei Dir 
sind. – Wie sehr habe ich es aber empfunden, daß meine Marie fort ist, ich 
war förmlich krank, das neue Mädchen ist noch so jung und so dumm, die 
muß sich noch viel annehmen. – Es freut mich, daß Ihr so viele und schöne 
Erdbeeren habt, wir haben noch gar keine und bekommen wohl auch nicht 
viele. Die Knaben in Schwerin werden sich sehr über Deine Sendung 
gefreut haben. – Grüße Jettchen herzlich und ich lasse nachträglich noch 
freundlich gratulirn zu ihrem Geburtstage431, gedacht haben wir an dem 
Tage noch an Euch und auch davon gesprochen, daß der liebe Gott es so 
herrlich hinausgeführt und Euer Leben gesegnet hat. – Lebe wohl, meine 
gute Tochter auf Wiedersehen herzliche Grüße für Dich und Deine Lieben 
von Deiner Mama. 
 
Am oberen Rand der vorigen Seite: Bertha Büsing gefällt es gut auf ihrer Stelle, 
die Mutter wollte sie mit sehr tüchtig geflickten Hemden und noch schlech-
teren Beinkleider in die Fremde schicken, das gab ich nicht zu und bestellte 
ihr 6 Hemden und 6 Beinkleider bei Dierling. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter lieber Sohn! 

Dein Schreiben vom 19 d. M kam hier als unser Brief abgeschickt war, und 
wir haben uns sehr über die uns gegebene gute Nachricht gefreuet. Die Wit-
terung hat die Wäsche trocken befördert, wie beim Klee und Heu ebenfals, 
dennoch haben wir noch gerne schön Wetter um Deinen Roggen und unser 
Heu wie um den Klee hinter der Landstraße der nun erst Köppfe bekömmt. 
Es ist auch schön, daß die Söhne so gute Nachricht ertheilen bitte grüß sie 
von uns wie alle die gerne 1 Gruß von uns hören mögen. Die Sehnsucht 
nach Schwiggerow zu Euch ist lange in uns gewesen und es will immer sich 
noch nicht durchführen laßen 
Der Algütige ist mit der Witterung häufig auch störend und so war es mit A. 
Klitzing auch unsere Ferien werden stets verschoben und wir müßen 

                                                                 
431  Henriette Strempel ist am 5.7.1828 als Tochter des Moisaller Pastors geboren. 
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nachsitzen, indes unser Befinden ist Gott sei dafür gedankt gut. Pastor 
Karsten ist auch mit seiner B-Kuhr fast durch? ist er noch dort so laßen wir 
ihm grüßen, gerne sähe wir die kleine Barta laufen, und hätten die Rosen 
Fluhr auch mit Vergnügen beachtet, man sagt oft Kinder müßen auch sich 
entsagen können, nun ist alles in der großen Welt anders und wir Alten 
sollen uns fügen. Du hast Torf, und wir sollen uns welchen kaufen auch 
fathal, doch es muß sich finden. Es ist gut, daß Du mit Klee und Heu 
solchen Segen bekommen hast und hoffendlich ist die Ernte auch beßer? als 
alles sich hier ziemlich presenthierte hätte ich es Eüch gerne gezeigt 
Gottes Güte erhalte Eüch nur alle ferner gesund und munter. Daß Du nach 
Waren hingewesen bist freuet uns sehr Gott muß da auch mit dem Vormun-
de, den gr. Vater die Hinterbliebenen432 suchen durchzuhelfen. Büsing 
kömmt heute mit Dr. Friderich und hat einen Käufer zu Gorstorf,433 Herr 
Schtäter zu Schlakendorf ist der Mann, der mit Hoffrath Mau seine Tochter 
verlobt ist, und es gerne gleich übernehmen will. Büsing und Fick aus 
Bützow wollen den Handel suchen im Gang zu bringen, es handelt sich nur 
darum ob sie mit Herr Neumann sich über das Inventar sich einigen können, 
zu Mittag war Büsing mit 2 Töchter hier mit Dr: Friderich u Frau am 
Nachmitag kam die Mathies und Mari Büsing mit 7 Kinder aus Bistow zum 
Kaffe eine nette Geselschaft, blieben bis 8½ Uhr wo einige bis Bistow 
gingen und Eichner die Rostocker dan zurück fuhr. 
Kanst Du es so einrichten, daß Du vieleicht auf 1 Tag frei bist? mit der 
Frau? so das Ihr eine Nacht hier sein könt? Vieleicht bringt Ihr dan die 
Söhne mit? Du mußt es uns nicht übel nehmen diesen Wunsch geäußer zu 
haben, Es muß aber Eüch keinen Nachtheil verursachen, Mutter kann ia so 
die Fahrt auf kurzer Zeit nich durch führen, und wie es mir scheint können 
wir hier jetzt nicht gut abkommen. Du giebst uns offen und frei woll 
darüber ein bischen Auskunft. Sehen möchte ich Deine Wirthschaft sehr 
gerne die Witterung entscheidet sehr darüber, könnt Ihr uns nun in den 
ersten Tagen Nachricht ertheilen so sehe ich es gerne. Grüße Zentnerweis 
an alle und ich bin mit treuer Liebe 
Gr. Stove Dein Vater 
d 23./7. 77. W. Strempel 
 
Am Rand: Mutter grüßt ihre brafen Kinder so recht herzlich wie die Freu-
leins und die so lieben Kinder ich meine es eben so W. St. 
Am Rand von Seite 2: Pelagonien Ableger hätte Mutter gerne wenn Ihr sie 
ohne Nachtheil mißen könnt. 
 

                                                                 
432  Line Praetorius, die Witwe des Warener Senators ist gestorben. 
433  Als Prof. Carl Strempel 1871 sein Gut Goorstorf verließ, wurde es zunächst an Herrn 

Neumann verpachtet. Der Sohn Friedrich Strempel besorgt nun die Abwicklung. 
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_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten Kinder! 

Eure Briefe vom 27 kamen uns wie gerufen, und machten uns die große 
Freude Eüch am Montag d 30 d. M hier in Gr. Stove zu empfangen 
nachdem Ihr die Geschefte in Rostock ausgeführt habt, Eichner soll zu 
rechter Zeit am Banhof sein. Hoffendlich seid Ihr dan zu Mittag bei uns und 
ist es früher um so angenehmer. Mutter ist wie ich durch Gottes Beistand 
doch ziemlich auf den Beinen, die Brandt ist heute mit mir nach Rostock 
gefahren um Geschefte zu besorgen. Alle Trauerfälle sind Bestimmung von 
Gott und wir müßen deren folgen Mündlich mehr davon. Nach unserer 
Ansicht sind die 2 Fällen mit der Familie Prätorius 434, und Schnappauf 435 
ungemein Betrübend, Gottes Güte und Barmherzigkeit wird gute Menschen 
es ins Herz geben sich in diesen Familien auch nützlich zu machen und 
Beistand ausüben. Die Söhne aus Waren wie Eure mit Julchen laß ich gern 
am Dinstag von Strens abholen damit wir sie alle sehen und sprechen indem 
es hier nun noch alles beim Alten so gemüthlich sich macht.  
Heute ist der Anfang beim Roggen gemacht und schön Wetter ist zu wün-
schen für alle Menschen und da der Herr noch niemahls was versehen in 
seinem Regiment so wollen wir mit Muth die Ernte entgegen gehen dan 
hoffen wir alle auf ein gutes Ende. 
Dich mein brafer Sohn haben wir wie Deinen guten Bruder herzlich bedau-
ert bei alle so sehr schmerzliche Verlüste die in der Familie vorgefallen 
sind, seht Eüch nur gut vor damit Ihr die Gesundheit doch behaltet. Hier 
wirst Du alles zu sehen bekommen daher führe ich nichts an, daß die 
abwechselnde Witterung alle Wirthschaften aufgezögert hat ist einzusehen, 
Albert ist besser und läßt alle grüßen. Mutter liest Zeitung und ich Eile Eüch 
zu benachrichtigen, Geschäfte sind noch reichlich vorhanden. Die beiden 
Kutschen können die Furwarker auch am besten ausführen wenn die Kinder 
am Dinstag 31 in Strens Eichner abholt und uns ist es alles recht. Dich wie 
Deine Frau, und alle sonstige Jugend grüßen beide gr Eltern stets mit Liebe 
bin ich 
Gr. Stove Dein Vater 
d 18./7. 77 436 W. Strempel 
 

                                                                 
434  Am 16. Juli in Waren: Caroline Praetorius (1834-1877), geb. Susemihl. 
435  Am 21. Juli in Kämmerich: Friedrich Schnapauff (1808-1877), Pächter von Klein Wockern 

und Kämmerich, Vater von Wilhelm Sellschopps Frau Betty. 
436  Der Brief ist am 28 Juli geschrieben. 
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Am Rand von Seite 2: Büsings sind alle recht munter laßen Eüch grüßen 
Gustav ist mit seiner ältesten Tochter nach gr: Welzien zu Herrn Bock und 
kömmt am Montag zurück 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein guter lieber Sohn! 

Nur kann ich Dir sagen, daß wir durch Gottes Güte gesund sind, und wenn 
die Witterung es begünstiget auch nach einer Woche woll die mächtige Fres 
Ernte beseitigen, Gerste ist herrein, aber weniger und so geringe als ich hier 
noch kein Jahr welche gebaut habe. Weitzen wird heute auch wenn die 
Witterung es zuläßt über die Hälfte unter Bedachung gebracht, Hafer, Men-
gekorn Sommerroggen mit Sardalla und Wicken müßen den Beschluß 
befördern, knap ist die Arbeit keineswegs. Stellenweiß haben die Leute 
noch mehr Nachtheil gelitten. also Gott sei ferner mit uns Allen. Ein Herr 
Lemke mit seinem Diener haben wir nun hier der die Gegend aufnimmt, 
sehr netter Mann guter Geselschafter seit 1½ Jahr verheiratet. Du bist 
bestimmt nun beim Graß Mähen da Ihr die Ernte beendiget habt Nachmat437 
giebt es woll gut? Wie ist es mit Deinen Kartoffeln sind die noch alle gut? 
hier kömt woll noch Mangel wenn es sich nicht noch beßert aber nur nicht 
ängstlich. Nächstens hoffe ich seht Ihr Eüch noch einmal selbst nach uns 
um? Bescheit gieb nur dan ist Eichner am Banhof. Gott sei ferner mit Eüch 
und erhalte Eüch mit Familie Gesund und Munter. Grüße Hopfsack foll 
bitte theile sie aus an alle die gerne einen annehmen darum bittet Dein innig 
liebender 
Gr. Stove Vater W. Strempel 
d 1 Sep 77. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 1/9 77. 

Meine geliebte Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, wodurch Du mich 
ungemein erfreut hast, sehe ich doch daraus, daß es Euch Lieben wohl 
ergeth und Ihr Eure Erndte glücklich geborgen habt, was in diesem Jahr ein 

                                                                 
437  Die Nachmahd ist das letzte Mähen im Herbst 
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großes Glück ist. – – Daß Du vollauf zu thun hast bei Deiner großen 
Wirthschaft und 7 Kinder ist sehr begreiflich, daß Ihr aber dennoch Euch so 
viel abmässigen wollt, um einmal wieder bei Euren alten Eltern einzusehen, 
macht mich unbeschreiblich glücklich, ach thut es auch ja, ich sehne mich 
so nach Euch. – Wir können nur mit der Erndte nicht recht vorwärts 
kommen und das macht unsern alten Papa etwas verstimmt – aber mit heute 
ist auch die 8te Woche zu Ende, was unausgesetzt jeden Tag geregnet hat, 
dabei kann man doch nicht fort kommen. – Zuerst, als Frieda mit ihren 6 
Kindern hier an kam, ward mir etwas beklommen, aber es gab sich bald, sie 
war sehr freundlich und herzlich, und ich kann sagen sie jammert mich sehr, 
sie muß sich sehr einschränken und außerordentlich sauer werden lassen, sie 
hält sich nur 1 Mädchen und muß alles stopfen und pflicken für die Kinder 
selbst besorgen. Ich glaube Gustav hat ihr doch wohl viel zu nah geth. 
Frieda läßt Dich auch freundlich grüßen und möchte Euch auch so gern 
einmal wiedersehen. – Denk Dir Gustav Str:438 hat sich bei der Brauerei die 
Hand verletzt und ist auch wieder nach Ribnitz439, was mir leid thut, er hätte 
ja hier zu uns kommen können, es wird ja seiner Mutter schwer, ihn zu 
erhalten, oder ob er auch nun damit schon wieder durch ist, weiß ich nicht.–  
Im Garten sieth es auch traurig aus, es ist alles zu naß und das Unkraut 
wächst so sehr, man kann es ohne Leute nicht bewältigen und ich habe in 
diesem Sommer lange so viele Freude nicht daran, wie sonst. – Aepfel und 
Pflaumen bekommen wir ziemlich, und ich habe auch schon viele Gurken 
verkauft. – Gustav B. kommt heute wieder von Norwegen zurück, es wäre 
gewiß besser gewesen, wenn er nach den Ferien gereist, denn die beiden 
haben die Zeit gut genutzt und sich noch jeden Tag gesehen, einmal am 
Vormittag und dann wieder am Nachmittag, damit es nicht zu sehr auffallen 
sollte, was noch daraus wird muß die Zeit lehren, die erste Zeit war A. ganz 
tiefsinnig nur wird er doch etwas aufgeheitert durch den Freund Herrn 
Lemke, der sehr heiter und vergnügt immer ist und auch wunderhübsch 
singt, er ist Topograff und nimmt die Gegend auf, ein sehr gebildeter netter 
Mann. – – 
Nun lebe wohl, meine liebe, liebe Tochter, grüße herzlich alle Deine Lieben 
und strenge Dich nicht zu sehr beim Nähen an, darum bitte ich Dich. Sei 
auch Du freundlich gegrüßt und umarmt von  

Deiner 
Dora’s Brief erfolgt treuen Mutter. 
mit allem Dank zurück. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
438  Friedas 19-jähriger Sohn.  
439  Vermutlich zu der dortigen Venzmerschen Verwandtschaft. 
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Wilhelm Strempel 

  

Meine gute Emilie! 

Heute will ich Dir die Meldung machen, daß Mutter Dir eine kl. Kiste mit 
Äpfel nach Güstrow Banhof Resstant440 gesand hat die Ihr dort gefälligst 
abholen laßen könt. Diese Witterung paßt nun Mutter gut zur Wäsche, die 
Leute im Dorf haben 2 Tage zu der Anfuhr ihres Torfs gebraucht sonst hätte 
die Wäsche fertig sein können inzwischen haben wir eine Pletterin Frau 
Schmidt aus Rostock die sehr schön Mutter gefält 
Ihr werdet Eüch wundern so kurz nach einander 2 Briefe zu bekommen ich 
mag mich zu gerne mit Eüch unterhalten, und wir konnten die Zeit kaum 
abwarten befor wir Deine Nachricht von Emma ihrem Befinden erhielten, 
um so viel größer war die Freude, und jetzt denken wir, sie ist ganz 
hergestelt? Habt Ihr von den Knaben aus Schwerin gute Nachricht und wie 
lange bleibt Carl sein Julchen noch dort? Du bist woll so gut und empfiehlst 
uns die Damen alle Dich grüßt Mutter wie Deinem guten Mann und wir 
danken Euch für alle lieben Zuvorkommenheiten die Ihr stets beweist in 
treuer Liebe bin ich Dein Vater  
Gr. Stove d. 9 Oct 77 W. Strempel 
 
Am linken Rand: Kürbis zum Einmachen kann Mutter Dir überlaßen Sie ist 
muter bei der Wäsche 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 8/12 77. 

Meine geliebte Tochter! 

Es ist mir sehr lieb, daß Ihr zu Hause alles wohl und gut angetroffen und 
nicht noch großen Schaden habt durch Euren lieben Besuch bei uns, 
wodurch Ihr uns eine so große Freude bereitet, auch ist es mir außerordent-
lich angenehm, daß Ihr das Conzert in Güstrow noch mit gemacht, war es 
doch eine kleine Entschädigung für die verfehlte Tour nach Parkentin. – Du 
hast nun wohl alle Hände voll Arbeit, um noch alles vor dem Feste zu 
bewältigen, laßt es ja nur sachte angehen und nimm Dich vor Erkältung in 
acht. – Ich mochte Dich nun bitten, liebe Miete, die blauen Kleider für 

                                                                 
440  Poste restante, postlagernd. 
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Deine drei ältesten Töchter, gleich in Güstrow anfertigen zu lassen, sie 
freuen sich doch mehr zu fertigen Kleidern und Du bist dann später der 
Mühe überhoben, Du hast außerdem genug, ich gleiche gern alles aus. Ich 
hätte Dich gleich darum bitten können, aber die besten Gedanken kommen 
immer nach. So möchte ich Dir auch vorschlagen von Deinen kleinen 
Mädchen einige Probenbeutel für den lieben Papa nähen zu lassen und nicht 
die seidenen Tücher, er freut sich zu ersterem viel mehr. Schicke mir auch 
den Wunschzettel von Deinen Knaben, sie freuen sich gewiß schon sehr zu 
dem schönen Fest, ich bin so glücklich, daß Ihr gute Nachricht von ihnen 
bekommen. Gustav Büsing hat jüngst an seine Frau geschrieben, daß er von 
allen Seiten gebeten wird, doch auch ja die Wahl als Director anzunehmen, 
also leidet es wohl keinen Zweifel, daß er gewählt wird. Line und die 
Kinder sind aber sehr traurig ins Ausland zu gehen, und im gewissen Sinne 
verdenke ich es ihr nicht, man schließt sich in alteren Jahren viel schwerer 
an, die Uebersiedelung wird dann wohl zu Ostern vor sich gehen. – Herr 
Wend wird doch noch wohl Gorsdorf annehmen, der Contract soll so 
bündig gemacht sein, daß er es muß, ich gönne es Strempel’s441 von Herzen. 
Nun lebe wohl meine theure Tochter, Euch allen meine Lieben wünsche ich 
ein frohes glückliches Fest und bin mit innigem Dank für Euren lieben 
Besuch und in treuer Liebe 

Deine Mutter. 
 

_____________________ 
 
Wilhelm Strempel 

 

Mein lieber guter Sohn! 

Über Eure Briefe mit den netten Sachen haben wir uns sehr gefreut, und 
ebenfals über Dein kommen mit den Söhnen, wenn es Deine Geschefte 
erlauben? wilkommen seid Ihr immer nur meine ich Du würdest mir doch 
die Annehmlichkeit vergönnen Eüch nach Rostock einen Wagen an der 
Bahn zu senden. Es ist uns sehr lieb, daß Du so angenehme Geselschaft auf 
Deinem Geburtstag gehabt hast und die Söhne den Abend noch dort einge-
troffen sind. Rudlof denke ich mir hat nicht gefehlt? sollte der woll nun als 
Vormundt der Strempelschen Kinder Gustav Stelle nicht übernehmen?442 
Mutter und ich sagen Dir Deine Frau, und die lieben Kinder unsern 
herzlichen Dank für alle schönen Sachen und ich erwarte bestimmt es zu 
erfahren welchen Tag in der nächsten Woche Du mit Deine Söhne wenn 

                                                                 
441  Die Erben von Prof. Carl Strempel, z.B. der Sohn Dr. phil. Friedrich Strempel in Rostock. 
442  Als im Februar 1873 Georg Strempel (Lieblingshof) starb, wurde dessen Schwager Gustav 

Büsing als Vormund der Kinder eingesetzt. Dieser zieht jetzt ins Ausland nach Magdeburg. 
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nichts dazwischen kömmt in Rostock eintreffen werden, und bitte dan um 
die Briefe von Gustav. Die Büsing ist mit ihre 6 Kinder am ersten W. Tag 
zu Mittag herraus geholt und ist bis den Tag nach dem Fest nach den Kaffe 
gewesen. Emma ist am 28 d. M erst von Forster nach Rostock indem die 
Försterin es so gewünscht hat Mari Busing kam auch den 1 Tag von Bistow 
und so haben wir gemüthlich die Tage verlebt. Ostern wird nun der Umzug 
woll nach Mackteburg ausgeführt werden, Büsing will im Termin kommen 
und dan erfahren wir alles am genauesten. Hoffendlich erhalte ich bis zum 
10 Jan auch noch gute Einnahme um meine Schuld bei Dir auszurichten, 
Du bist woll so gut und bringst mir alles bisschen in Berechnung mit die 
Zinsen weiß ich. Die Witterung ist bis jetzt noch immer sehr gut für diese 
Jahrszeit. Es ist schön, daß Du Johannis Einnahme die Dir jetzt den Termien 
erleichtert behalten hast, Gott segne alle Deine Unternehmung bei guter 
Gesundheit und frohen Sinn ich wiederhole meine Wünsche für Dich nebst 
Familie zum Neueniahr und bitte Dich alle Lieben dort von uns bestens zu 
grüßen in treuer Liebe bin ich Dein 
Gr. Stove Vater W. Strempel 
d 28 Dec 77. 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 28/12 77. 

Meine geliebte Tochter! 

Wie innig danke ich Dir und den süßen kleinen Mädchen für all die 
hübschen Sachen die ich bekommen. Die Haube ist wunderhübsch und paßt 
mir sehr gut, ich wundere mich nur, daß Deine Töchter schon so mühsame 
Arbeiten machen können und mich jammert es immer, daß sie sich bei ihren 
Schularbeiten noch so anstrengen müssen, ich danke ihnen von Herzen für 
ihre Mühe. Wie eben und schön ist das Wischtuch gestrickt und wie schön 
das seidene Tuch gesäumt, daß die kleine Emma so schon arbeiten kann 
habe ich nicht geglaubt, Lining wunderte sich auch noch sehr darüber, die 
noch hier war, als die Kiepe ankam. Strenge die kleinen Mädchen nur nicht 
zu sehr an, mein Miting, daß sie später nicht Schaden leiden an ihrer 
Gesundheit. Auch für die Wurst danke ich herzlich, sie schmeckt wunder-
schön, viel besser wie die gekaufte, ich habe Lining einige davon 
abgegeben, Du hattest mich so reichlich bedacht. – Lining kam am ersten 
Festage mit ihren 6 Kindern und blieb bis den Tag nach dem Feste gegen 
Abend. Emma ist im Fest bei Förster’s geblieben, wohl aus guter Absicht, 
sie geth übrigens Ostern dort wieder ab, weil sie ihre Kinder zur Stadt 
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schicken wollen. Line wollte Euch noch fragen, ob ihr keine Stelle für sie 
wüßtet. – Du hast mir ja nicht den Titel der Weltgeschichte geschrieben, ich 
wollte so gern, daß die Knaben sie noch mitnehmen könnten nach 
Schwerin. –  
Zum bevorstehenden Jahreswechsel meine herzlichste Gratulation für Dich 
und Deine ganze Familie, der Herr segne Euch und lasse es Euch immer 
wohl ergehen. – Oft habe ich so große Sehnsucht zu Euch, ich möchte wohl, 
daß meine Gesundheit es erlaubte, daß ich öfter zu Euch kommen könnte, 
ich entbehre sehr dadurch, aber was hilft es ich kann doch nicht und muß 
mich finden, wenn’s auch schwer wird. Die Zubereitung zum Fest haben 
mich wieder sehr angegriffen, ich habe wieder starkes Nasbluten gehabt und 
bin recht matt. Ich mußte auch für 56 Personen mußte ich sorgen 26 
Erwachsene 30 Kinder. Du hast wohl mehr, meine liebe Miete, aber Du bist 
auch noch jung. – Fr: Brandt war ganz überrascht und gerührt, daß Du auch 
an sie gedacht und die Kinder ihr eine so hübschen Schlipps gearbeitet, sie 
läßt viel tausend Mal danken. Wenn nun Büsings erst fort sind, dann wird es 
immer einsamer bei uns, dann müßt Ihr mit allen Kindern recht oft zu uns 
kommen. – 

Nun lebe wohl, mein liebes Kind, nochmals herzlichen Dank und innige 
Grüße von 

Deiner 
Dem lieben Jettchen herzliche Grüße, treuen Mutter. 
und freundliche Gratulation 
zum neuen Jahr von Papa und mir. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

  

Meine gute liebe Emilie! 

Hoffendlich seid Ihr alle wohl? wenigstens wünschen wir es von ganzem 
Herzen. Dich wie alle Deine guten Kinder und brafen Mann hätte ich gerne 
meine Aufwartung gemacht, leider kömmt stets Hinderniß dazwischen, es 
geht uns Gott sei dafür gedankt doch noch recht gut. Mutter ist heute beim 
Wurstmachen von 3 Schweinen die 900  Fleisch und 60  gute Flomen 
geliefert haben, Dein August ist am 10 nach Boldebuck und ich hoffe, daß er 
das Geld was ich am 8 d. M selbst Mitags zur Post gebracht habe erhalten 
haben wird? Lining Büsing hat von ihrem Mann die Nachricht erhalten, daß 
er am 21 d. M in Rostock kömmt wenn keine Hinderniße eintreten die Gott 
verhüten wird. Rudolf Büsing hat Gustav in Machteburg von Breslau schon 
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besucht, und hat sich mit Gustav dort bemüht um einer guten Wohnung. 
Büsing wird darüber Bescheit bringen dan müßen wir ihnen so gut helfen 
wie möglich um alles freundlich zu besorgen zu ihrer allerseitigen Erleich-
terung. Deine Gänse schmecken uns gut aber der säumende Papa zahlt bis 
jetzt ein wenig Saumselig nicht waar? dennoch lebe ich guter hoffnung und 
glaube die Beßerung wird den Beweiß führen da Gott mit uns ist Dein 
Mann denke ich soll auch zu Johannis d. J noch alles ausgeglichen bekom-
men was die Klitzings ihre Zinsen belaufen, damit keinen zu nah geschit, 
der Wille ist lange bei mir gewesen, es haben andere Verhältnisse bis dahin 
es mir nicht erlaubt die Aufrechnung zu besorgen. Mutter bittet u Claras 
Brief um ihr darauf zu Antworten. Net würde es sein wenn Du Deinem 
Mann am 21 d. M begleiten köntest um Büsing dan auch zu sprechen wenn 
Deine Gesundheit und die vielen Dir treffenden Geschäfte es erlauben. Nun 
lebe wohl Gott sei mit Eüch und uns allen Dich grüßt die Mutter wie alle 
Freuleins und Kinder nebst den guten Papa und ich bin mit Liebe D. Vater 
Gr. St d 9 J 78 W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine guten lieben Kinder! 

Gott segne es Eüch für die uns bewiesene Liebe die Ihr stets und besonders 
im letzten Jahr mit große Opfer uns bei so ein mäßiges Jahr gebracht habt. 
Mit wehmüthigem Gefühl empfinden wir es, daß wir Eure vielen Bitten im 
verfloßenen Jahr Eüch zu besuchen nicht haben ausführen können, Gott ist 
unser aller Beistand und schenkt, der uns die schöne Gesundheit wie 
ebenfals die Witterung so hoffen wir es noch im laufe d. J nachzuholen 
Mutter grüßt Eüch so freundlich wie herzlich und wir bitten Gott für Eüer 
Eüre fereinte gute Gesundheit und um die große Güte seines Beistandes in 
der Zeit der Noth, daß wir hoffen können noch oft so angenehme Tage wie 
die jüngst hier verlebten mit gemüthlicher Heiterkeit dort und auch hier zu 
verleben. Büsing ist abgereist und A. K ist an 25 d. M nachdem die Arbeit 
beendet war nach 5 Uhr noch herruntergeritten wie Emma schon mit dem 
Omnibus oder Post von Rostock sich entfernt gehabt hat. Lieber August ich 
sage Dir meinen besten Dank, wenn Mutter ihre Aussage die sie mir mitge-
theilt hat von Dir Büsing gradezu nach seiner Frage ausgesprochen ist. Da 
können Büsings nachher uns keine Vorwürfe443 machen, und mir ist es lieb 
wenn es allen gut geht, und wir beiden Alten in Ruhe gelassen werden. 

                                                                 
443  Albert Klitzing und Emma Büsing sind ein Liebespaar, später heiraten sie. 
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Diesen Brief hatte ich schon früher angefangen, und hofte auf ein Schreiben 
von Eüch welches am 2 d. M zu unser Freude eintraf wofür ich Dir bestens 
danke. Gott wie freut es uns, daß es Eüch Lieben doch gut geht. August sein 
Zahn Übel ist hoffen wir jetzt besser? auch denken wir, daß die kl Bartha 
ganz fieberfrei sich befindet? Herr Bock ist durch seinen Vater gut auf die 
Beine gebracht und hat sich die Welt angesehn das macht Bildung! hat bei 
Röper Konow die Wirthschaft sich gut angenommen. Dein Mann bitte grüß 
von uns wie alle die gerne einen Gruß von uns annehmen. Hoffendlich 
nimmt Advokat Vensmer die Vormundschaft444 an, Rudlof wird es schon 
einzuleiten wissen – August gönnte ich die dabei verbundenen Schwierig-
keiten keineswegs. Du liebe Tochter nim Dich ja recht in acht in jeder 
Hinsicht so auch bei der Schlachterei Gott sei mit Dir und bewahre Dich für 
Nachtheile, dis ist unsere Bitte zu unserm Gütigen Gott und Vater. Mutter 
geht es so ziemlich, einige Tage war es mit ihrem Magen mäßig, es hat der 
Sehm schön die Besserung befördert. Deinem Mann sage ich für den für uns 
gekauften Bock besten Dank. Nun für heute ein herzliches lebe wohl, die 
gute Nachricht aus Schwerin von den Söhnen freut uns und wir beiden 
Alten empfehlen uns Eüch mit herzlicher Liebe 
Gr. Stove Dein Vater 
d 2 Feb 78 W. Strempel 
 
Am Rand: August Strempel ist zu seiner Erholung seid 8 Tage hir, inzwi-
schen bekam er es im Kniegelenk sah auch blaß aus ist nun aber schon 
besser – 
Am Rand von Seite 2: Die Brandt hat 5 Tage in Rostock ihrer Mutter ihren Ge-
burtstag gefeiert und läßt auch grüßen 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove 3/2 78. 

Meine innig geliebte Emilie! 

Mutter und ich gedenken Deiner viel, und es will uns immer noch nicht 
gelingen, daß wir uns mit Ruhe einmahl nach unsere guten Kinder umsehen 
können Mutter kann in dieser Jahreszeit nicht und ich sitz mit meinem Fuß 
so daß ich es auch kaum unter nehmen kann. Wollte Gott, es ginge Dir noch 
nach Wunsch und Deine Gesundheit erlaubte es Dir mit zu uns zu kommen 
Du kanst es selbst am besten beurtheilen, ohne Nachtheil muß man nur den 
Wunsch haben, Deine Stelfertreterin müßen sicher sein damit kein ander-

                                                                 
444  Die Großmutter der Lieblingshofer Strempel-Kinder ist eine geborene Venzmer. 
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weitige Nachtheile zu fürchten sind. Line Büsing hoffe ich nach 14 Tagen 
sie zu Eüch begleiten zu können aber 3 Tage ist dan mit hin und her Reise 
gemeint indem wir glauben die Geschäfte laßen uns nicht länger frei, Gott 
was für Idehen wirst Du sagen indem wir beide keine Bäume auszureißen 
im Stande sind. Der Algütige sei ferner nur mit Dir alles andere ist spaß, die 
Alten sind so, am liebsten hätten sie alle ihre guten Kinder auf den Schoß, 
es geht uns nach Umständen noch sehr gut und wir können unsern Schöpfer 
nicht genug für seine Güte danken, Nasbluten ist nun lange nicht vorgekom-
men. Mutter grüßt Dich herzlich die Brandt ebenfals, ich bitte um Nachricht 
wan der Wagen am Banhof Rostock sein soll sende auch gerne 2 W. Die 
Hauptsache ist und bleibt daß Gott Euch vereint durch durch seine Güte 
lange Jahre zusammen gesund erhält. Dis ist unser Ältern innigstes Gebet 
und Bitte zum Himmlischen Vater E. und W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 
 
 

Meine gute Mari 445! 
Hoffendlich bist Du jetzt recht heiter und gesund wie alle Deine 
Geschwister? Die bitte ich zu grüßen auch danke ich Dir für 
deinen Brief und für die schönen Brutel, nun komme ich bald so 
Gott will zu Euch, wozu sich freut dein gr Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 18/2 78. 

Meine geliebte Tochter! 

So eben kommt der liebe Papa und sagt mir, daß er morgen ein Pferd zu 
Euch schicken will und da benutze ich gleich die gute Gelegenheit, einige 
Worte an Dich zu richten. – Es ist mir, als sei es schon so lange, daß wir 
keine Nachricht von Euch Lieben gehabt und das hat mich schon beunru-
higt, der liebe Gott wird geben, daß es Euch Theuren noch wohl ergeth, 
nimm Dich nur ja gut in acht, meine geliebte Tochter, besonder’s strenge 
Dich bei der Nähmaschine nicht so an, Professor Schatz hat gesagt, das auf 

                                                                 
445  Empfängerin ist mit ziemlicher Sicherheit die neunjährige Enkelin Marie Sellschopp. 
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der Nähmaschine sei sehr nachtheilig ja könne oft gefährlich werden für 
Fraun in Deinem Zustande446, darum, liebe Miete, laß Dich von Deiner alten 
Mutter erbitten, und thue es nicht. – Gestern bei dem schönen Wetter waren 
wir zur Kirche und am Nachmittage waren Präpositus mit Tochter und 
Mieke Büsing hier und wir verlebten einen recht angenehmen Nachmittag. 
– Heute ist Albert nach Rostock, Line will ihn gern in ihrer Angelegenheit 
benutzen, er soll sich erkundigen, ob es billiger ist die Möbel mit einem 
Möbelwagen, oder mit der Eisenbahn, nach Magdeburg zu schicken, ich 
glaube Line betrachtet Albert schon ganz als künftiger Schwiegersohn, für 
ihn ist es ganz gut, denn ihn schützt es vor mancher Tohrheit, die sonst 
gewiß nicht unterblieben wäre. Emma hat ja die Stelle bekommen, wohin 
Dein Mann sie empfohlen hat. – 
Mit meinem Befinden geth es jetzt recht gut, ich gehe fleißig spazieren bei 
diesem prachtvollen Wetter und schlafe darnach auch schön, auch habe ich 
nach der großen Blutung nur einmal erst wieder Nasebluten gehabt. – Unser 
lieber Papa hat wieder einen schlimmen Fuß, vor mehreren Tagen war er in 
den Keller gestiegen um die Kartoffel nachzusehen und beim Hinaufsteigen 
stolpert er und stößt den Schienbein so daß 3 Löcher drin sind und das Bein 
ganz geschwollen ist. Trotzdem geth er mit einem Stiefel und einem Schuh 
immer auf Hof und Boden und besorgt seine Geschäfte. Deine Nachthaube, 
die hier geblieben sende ich Dir mit, und sage Dir hiemit Lebewohl, mein 
theures Kind, der Herr schütze Dich und Dein ganzes Haus! Herzliche 
Grüße Dir Deinem Mann, Kindern und Jettchen von 

Deiner 
treuen 

Nimm nicht übel, liebe Miete, daß ich Dir Mutter 
die Haube ungewaschen schicke 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 Mittwoch d 20 sten Febr 78. 

Mein liebes Mutting, 

Recht sehr haben wir uns zu den lieben Briefen gefreut und auch daß 
Esemann der Ueberbringer war. Besonders lieb ist es mir, daß Du Deine 
letzte Schlachterei glücklich beseitigt hast, ich bin für diesen Winter auch 
damit durch und das ist mir auch ganz lieb, übrigens geht es mir recht gut, 
nur Arbeit findet sich immer reichlich, ich habe nun kürzlich das ganze 
Sommerzeug für meine kleinen Mädchen zurecht gemacht und jetzt flicke 
und stopfe ich immer abwechseld und wünsche mir zuweilen ich möchte 

                                                                 
446  Emilie ist im achten Monat schwanger. 
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wohl für jeden Flicken den ich schon aufgesetzt 20 Mark haben, Mutting 
dann hätte ich schon Schätze erworben. Außerdem erwarte ich täglich einen 
Brief von Schneider Rosenfeldt, dann geht es bei der Sommergarderobe für 
die Knaben und dann folgen die Wäschen, so treibt immer eins das andere 
und es geht ja auch Alles, wenn auch nicht immer gleich gut, wenn man nur 
gesund ist und wenn die Jahre bischen besser wären. – – 
Wann denken Büsings eigentlich ihren Umzug zu beschaffen noch vor 
Ostern? und ob Line wohl noch einmal kommt? Emma hätte auch immer 
mit einigen Worten uns benachrichtigen können, daß sie die Stelle bekom-
men, wir haben in letzter Zeit öfters davon gesprochen. Mache Du Dir nur 
wegen der Äußerung von Professor Schatz keine unnöthige Sorge, ich habe 
so besonders viel auch nicht mehr auf der Maschine zu nähen, übrigens 
habe ich vorher immer bis zum letzten Tage genäht ohne, daß es mir 
geschadet hätte, nachher glaube ich, ist es viel gefährlicher und wenn man 
überhaupt erst irgend einen kleinen Fehler da hat, und was das anbelangt 
bin ich sehr vorsichtig, ich möchte selbst gern noch länger für meine 7 
Kinder sorgen können u werde gewiß thun, was irgend möglich ist, um dies 
zu erreichen, übrigens danke ich Gott für meine gute Gesundheit, die mir 
manches ermöglicht, was ich sonst wohl lassen sollte. – Große Sehnsucht 
habe ich jetzt aber zuweilen nach Euch lieben Eltern und wünschte, es wäre 
erst Sommer, daß ich Euch einmal wieder hier haben könnte; die Verän-
derung im Hause macht uns täglich Freude und könnte man fast bedauern 
sich diese Annehmlichkeit nicht schon früher verschafft zu haben nun 
freuen wir uns aber auch alle Tage darüber, besonders auch für die Kinder, 
die es wirklich in ihrer kleinen Stube allerliebst haben. – Nun leb wohl für 
heute mein liebes Mutting, vergiß auch nicht das Eier essen und nimm Dich 
überhaupt recht in acht, ich kann mir denken, welch gemüthlichen Sonntag 
Nachmittag Ihr gehabt habt, diesen Sommer müßte ich die lieben 
Schumachers447 auch wohl einmal wieder hier haben. Mein August, der 
draußen mit Wilhelm umhergeht, grüßt bestens, ebenso Tante Jettchen u die 
Kinder und ich bin in treuer Liebe Eure stets dankbare Tochter Emilie.  
 
Am Rand: Grüße den lieben Vater herzlich u bitte ihn doch sich doch recht 
sehr mit dem Fuß zu schonen, daß er ihm nicht wieder so schlimm wird. –  
 
 

_____________________ 
 
 

                                                                 
447  Die Pastorsfamilie aus Biestow. 
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Emilie Sellschopp 
 Schwiggerow d 26 sten März 

3         78. 

Mein liebes Mutting, 

Es scheint mir schon so lange Zeit vergangen zu sein, seit ich zuletzt an 
Dich geschrieben, da drängt es mich einmal wieder bischen mit Dir zu 
plaudern. Ich habe in letzter Zeit recht viel und vielerlei Arbeit gehabt, 
meine Wäsche habe ich so ziemlich besorgt bis auf etwas Feines, was noch 
zu plätten ist und ich bin ordentlich froh Alles so weit  beseitigt zu haben, 
denn meine Füße und mein Kreuz machen mir manches recht sauer. An 
Handarbeit fehlt es auch wahrlich nicht, es ist noch so Mancherlei, was man 
doch noch gern Alles vorher selbst besorgt, das Sommerzeug für die kleinen 
Mädchen habe ich auch glücklich fertig und die Schneiderei für die Knaben 
ist auch beschafft, Dicking448 hat sein Zeug letzt schon angepaßt und war 
ganz erfreut u befriedigt, ihm ward die Abreise trotzdem es ja nur 3 Wochen 
sind, doch wieder sehr schwer, daß Wilhelm selbst lieber da bleiben wollte 
hast Du ja gehört, gebe Gott daß es ihm was nützt. – Den drei Kleinen geht 
es ganz gut, obgleich Berthing, auch schon anfängt zu husten, Aber Anna u 
Mike husten ganz fürchterlich, sie haben jetzt etwas Heißes einzuathmen, 
und das scheint ihnen ganz gut zu bekommen, obgleich sie beide und 
besonders Mike recht elend aussieht. – Wie geht es Lining, die jetzt ja nun 
wohl so zwischen Packen, daß sie das Herkommen darüber ganz vergißt, 
ich wollte wohl auf einige Zeit mit ihr tauschen, ich wollte den ganzen 
Umzug wohl besorgen, wenn sie mir dafür das abnehme, was mir bevor-
steht, na Gott hat so weit geholfen, wird Er es ja auch noch ferner thun und 
über mein Befinden kann ich bei aller Arbeit auch noch nicht besonders 
klagen. – Am Sonntag sind August und ich zum Abendmahl gewesen, ich 
muß sagen ich hatte mich immer bischen davor gescheut, Algenstaedt449 ist 
noch gar zu jung, aber ich muß wirklich sagen, er sprach so gut und zu 
Herzen gehend, daß es mich recht erbaut und ergriffen hat. So eben haben 
wir Vaters netten ausführlichen Brief erhalten und danken ihm bestens dafür 
und für alle gütigen Besorgungen nur sehr leid thut es uns, daß Du Dir auch 
Husten geholt und daß Vating’s Fuß noch immer nicht wieder besser 
werden will; nimm Dich doch ja gut in acht, solch alter Husten greift so an 
und kriegt so herunter. Nun leb wohl, für heute, zu heute Nachmittag haben 
Behm’s von Dehmen450 sich bei uns angemeldet, ich war eigentlich in 
Sorge, ob ich ihnen nicht schreiben müßte, daß die Kinder solchen Husten, 
aber ich habe es doch gelassen (sie bringen nämlich auch ein kleines 

                                                                 
448  Adolf. 
449  Aug. Chstn. Theod. Friedrich Algenstädt (geb. 1846), Pastor in Reinshagen 1877-1906. 
450  5 km östlich Güstrow. 
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Mädchen mit), es mag der ja auch nicht schaden! Nun leb wohl und seid 
tausend mal gegrüßt von Deiner treuen Tochter Emilie – 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein liebes Mutting, 

Wenn es auch nur wenige Zeilen werden, so will ich Dir doch einen 
freundlichen Gruß senden, mein liebes Mutting und Dir sagen, daß es mir 
doch schon wieder ganz leidlich geht, Gottes Gnade hat uns dies Mal recht 
sichtbarlich beschützt und mein Lütting ist auch ganz wohlbehalten. Nur 
dieser greuliche Husten macht uns recht zu schaffen zwischen den Kindern 
und erschwert uns Alles sehr, da ich die Kinder nun doch so viel als irgend 
möglich von mir fern halten muß, um das kleine Wesen zu schützen wenn 
es angeht, das Beste muß nathürlich der liebe Gott thun, aber man darf doch 
auch nichts versäumen. Ich selbst nahm ja eine fürchterliche Erkältung mit 
ins Wochenbett und diente das auch nicht gerade zur Erleichterung, etwas 
Husten habe ich auch noch, aber es ist doch kein Keuchhusten, wie ihn die 
Kinder haben; auch August ist noch immer recht heiser u hustet, aber es 
scheint doch schon ein klein wenig besser. Jettchen und Frl Knöchel haben 
natürlich ihr eben Theil und nun ich dies Alles so um mich herum höre liegt 
es mir doppelt im Sinn, wie es wohl mit Dir geht mein liebes Mutting. Ich 
kann mir recht denken, wie Dich der alte Husten angreift und bitte Gott, daß 
es nur erst besser mit Dir wird. Die Kinder führen nun ein wahres Faulen-
zerleben, sie essen Eier, trinken Tockayer fahren u gehen spaziren und 
schlafen; ich will mich nun nur freuen wenn ich meine Marie erst wieder 
hier habe dann habe ich doch des Nachts Jemand dazwischen 8 Tage hat 
August die Kinder allein besorgt, aber da ward es so schlimm mit seiner 
Erkältung, daß ich ihn dringend bat in der Logirstube zu schlafen und nun 
schläft mein Stubenmädchen bei ihnen. Den Jungs geht es gut, die Zeug-
nisse hätten besser sein müssen, aber einstweilen bin ich nur froh, daß sie 
versetzt sind. Nun lassen die kleinen Mädchen noch bitten, daß Anna 
Büsing ihre Albums zurückschickt hier in der Gegend ist die kleine Käthe 
Behm, die sie gern einschreiben lassen wollen und die kommt Ostern451 von 
Hause. Nun lebt wohl meine [weiter am linken Rand von Seite 4] lieben lieben 
Eltern, wie bin ich froh, daß ich so weit wieder bin nun wird Gott ja auch 
weiter helfen. [weiter am linken Rand von Seite 3] Nehmt Euch nur Beide recht 
in acht und entschuldige meine schlechte Schrift die Hand [weiter am linken 
Rand von Seite 2] ist doch noch recht unsicher, aber ich kann doch sehr 

                                                                 
451  Ostern ist am 21.4.1878, Martha ist am 7.4.1878 geboren. 
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zufrieden sein. Hoffentlich bekomme ich heute einen [weiter am linken Rand 
von Seite 1] Brief von Euch und mit Gottes Hülfe gute Nachricht. In treuer 
Liebe Eure Tochter Emilie. 
 
Am oberen Rand von Seite 3: Jettchen und die Kinder grüßen bestens. 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein liebes Mutting, 

Einige wenige Worte muß ich doch noch an Dich richten, wie geht es Dir 
denn jetzt mit Deinem Husten, ach wie sehr wünsche ich daß es etwas 
besser ist. Hier bei uns ist es ein rechtes Lazareth Anna hat es schon am 
besten überwunden, sie ist doch im Gange, aber Mike ist recht elend, 
übergiebt sich immer dabei und muß sich viel quälen, auch Paul hustet 
erbärmlich und Berthing versichert mir des Nachts immer „Liebes Mutting 
ich bin so kank, Emma hat sich bis dahin noch tapfer gehalten, aber mein 
August muß sich auch entsetzlich quälen und das ist mir wirklich das 
Aergste, da kannst Du Dir wohl denken, was für musikalische Nächte wir 
haben, wenn einer aufhört fängt der Andere an. Wenn ich nun ordentlich im 
Gange wäre, dann ginge es noch, ich kann Gott ja auch danken, daß es so 
ist, wie es ist, aber wie sauer mir Alles wird kannst Du Dir wohl denken. 
Wir freuen uns immer wenn es erst wieder Morgen ist, dann sieht man Alles 
doch leichter an. Heute kommt auch noch der Doctor, dann wollen wir 
sehen, ob wir den Kindern nicht etwas Erleichterung verschaffen können, 
seine Zeit wird es allerdings immer haben müssen. – 
Nun leb wohl, jetzt scheint das Wetter doch etwas gelinder, gestern war es 
garzu schön, da sind August und ich eine Stunde im Holz spazieren 
gefahren, das hat mich recht erquickt. Grüße den lieben Vater herzlich, wie 
geht es mit seinem Fuß, in Rostock husten sie auch wohl noch tapfer darauf 
los. August grüßt herzlich und wünscht daß die Säcke alle gut und wohlbe-
halten wieder anlangen u dankt noch für gütige Besorgung, auch läßt er 
sagen, Vating könne die Stute, wenn es nun einmal gutes Wetter auch 
immer wieder holen lassen. Jettchen und die Kinder grüßen bestens und ich 
bin in treuer Liebe 
Deine gehorsame Tochter 
Emilie 
Ich bin so besorgt, daß bei Dir durch den alten Husten das Nasenbluten 
wiederkehrt, nimm Dich nur recht in acht! – – 

_____________________ 
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Emilie Sellschopp 
 Schwiggerow d 15 ten Mai 

78. 

Meine liebe Mama, 

Nun scheint es doch bei uns, als wenn der alte Husten etwas nachläßt und 
das Wetter ist recht schön, da sind wir denn auch am Sonntag ganz froh u 
glücklich zur Kirche gewesen und gestern bin ich zu Besorgungen nach 
Güstrow gefahren, das griff mich noch etwas an, aber nun da ich wieder 
ausgeschlafen ist mir wieder ganz frisch zu Sinn. Nun möchte ich Euch 
lieben Eltern gar gern einmal wiedersehen und da haben wir davon 
gesprochen ob sich nächste Woche wohl nicht eine Reise nach Euch arran-
giren ließe, es kommt hauptsächlich darauf an, ob es für Dich mit der 
Kleinen auch zu unruhig ist, sie weint nicht besonders viel, aber Kinder in 
dem Alter müssen doch erst gewöhnt werden, übrigens ist sie ganz wohl 
und hat auch blaue Augen. Wir hatten uns dann eigentlich gedacht, wir 
wollten papa bitten, daß er uns Pferde bis Strenz entgegenschickte, weil die 
Reise zu Wagen für mich weit bequemer ist, als das Umsteigen mit der 
Kleinen. Ueber dies Alles schreibt Ihr uns wohl einmal Eure Ansicht, wir 
können ja am Sonnabend Euren Brief ganz gut hier haben und können dann 
mit demselben Postboten noch einige Worte zurückschicken. Der alte böse 
Frost hat hier gar zu viele Hoffnungen zerstört unser schöner Goldregen, der 
so voll Knospen saß ist fast sämmtlich erfroren und der Roggen hat auch 
sehr gelitten. Ich bin jetzt bei der Schneiderei und lasse auch die blauen 
Kleider für die kleinen Mädchen machen die Farbe ist garzu hübsch und 
werden sie Dir auch gewiß gefallen. – Nun leb wohl für heute mein liebes 
Mutting für die Sendung von Lines Brief danken wir herzlich, danach muß 
es da ja Alles recht nett eingerichtet sein und das Heimweh über windet  sie 
auch wohl noch sie fühlt sich nun in Rostock doch schon ganz wohl und zu 
Anfang gefiel es ihr dort doch auch nicht, wir haben ihnen gestern einen 
großen runden Korb voll allerlei Gartensachen geschickt, ich finde es so 
besonders nett, daß sie einen kleinen Garten bei Haus haben. – 
Wir haben dies Jahr auch eine Nachtigall die uns viel Freude macht nun 
denke ich brauchen wir nicht mehr zu fürchten daß sie uns noch wieder ver-
läßt. – Hoffentlich hast Du Dich nun auch schon recht wieder erholt und 
kannst Du dann hernach auch einmal daran denken zu uns zu kommen, wie 
will ich mich dann freuen. Mein August grüßt Euch lieben Eltern herzlich 
und ich bin in stets dankbarer Liebe 

Deine treue Tochter Emilie 
 

_____________________ 
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Emilie Sellschopp 

 Schwiggerow d 29 sten 
5    78. 

Mein liebes Mutting, 

Ganz wohlbehalten haben wir am Freitag unsere Reise zurückgelegt und ist 
sie uns und der Kleinen auch ganz gut bekommen. Hier fanden wir natürlich 
reichlich Arbeit vor wenn manche nun auch schon beseitigt, so habe ich 
z.B. meine Wäsche schon gehalten und bin heute beim Plätten. Am Sonntag 
hatten wir die Freude Hans mit seiner Frau bei uns zu sehen und haben wir 
mit ihnen einen ganz gemüthlichen Sonntag Nachmittag verlebt, Vetter 
Reindorf wollte auch hier sein, hatte es aber so eilig, wie gewöhnlich und 
konnte nur von Morgens bis Mittag bleiben. In unserem Garten sieht es bei 
diesem fruchtbaren Wetter ganz wachslich aus wir können den Regen 
immer gut gebrauchen, ürigens hat die kühlere Wetter nun doch noch Alles 
bischen zurückgehalten zwischen meinem Federvieh sieht es aber traurig 
aus, der Tag als Fritz uns abholte kam er schon mit der Nachricht, daß zwei 
von den Enten, die um den runden Teig herum ihre Nester haben, spurlos 
mit den sämmtlichen Eiern verschwunden sind, August meint daß ein Fuchs 
sie geholt und das wäre mir auch bei Weitem das Liebste, von Menschen 
läßt sich das ja auch eigentlich garnicht denken.Heute ist nun Tante Jettchen 
zum Besuch nach Blücherhof452 gefahren, von hier nach Lalendorf und von 
da mit der Mutter bis Teterow, von wo Hans sie abholen läßt. Nach Dobbin 
will August heute noch fahren, Montag wollte er schon hin, aber da kam 
Herr Bese von Kl Grabow und gestern kam auch allerlei Störung später 
wird er Dir dann darüber berichten. Herr Harm schrieb auch diese Tage daß 
er gern die Pfingstzeit hier verlebte, wenn es uns paßte und Ernst aus Waren 
wird dann auch wohl kommen; unsere Kegelbahn haben wir auch fertig und 
ist dieselbe sehr nett geworden, so daß sie ein rechtes Pfingstvergnügen für 
die Jugend sein wird. Nun leb wohl für heute mein liebes Mutting, die 
besprochenen Bohnen erfolgen anbei ich muß heute Nachmittag noch einen 
Pottkuchen backen, denn Schmalzens453 haben sich zu morgen Nachmittag 
angemeldet und da Selling plättet, muß ich mich nur darüber her machen. 
Mein August grüßt herzlich, laß Vating sich auch ja ein Paar Schuhe 
machen, ich finde er braucht garkeine Stiefel zu tragen. Ich freue mich noch 
immer, daß wir uns vorige Woche nur kurz entschlossen haben und sind 
einige Tage bei Euch gewesen, nun habe ich Euch doch selber einmal wie-
dergesehen, es ist nur schade, daß solche Tage immer so rasch vergehen. 

                                                                 
452  In Blücherhof ist ihr Bruder Hans. 
453  Bernhard Otto Schmaltz (1828-1883), Pastor in Schlieffenberg. Der Sohn Gerhard heiratet 

1900 Bertha Sellschopp. 
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Nochmals lebt wohl geliebte Eltern herzlichen Dank noch für alle wieder 
bewiesene Liebe u Güte. In treuer Liebe  Eure stets dankbare 

Tochter Emilie 
 
Am Rand: Grüße Frl Brandt auch bestens 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 3/6 78. 

Meine liebe, gute Tochter. 

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief, der mir viele Freude 
gemacht, so wie auch für die Uebersendung der Bohnen. Es ist mir 
ordentlich rührend, daß Du bei Deinen umfangreichen Geschäften und den 
vielen Besuch, den ihr wieder gehabt, auch noch daran gedacht hast. – Wir 
leben noch immer in der lieben Erinnerung der schönen Tage, die Ihr uns 
durch Euren lieben Besuch bereitet habt. – Wie geth es der kleinen süßen 
blauäugigen Martha? mich freut es sehr, daß sie die Reise gut überstanden, 
da ist es Dir hoffentlich nicht verleidet und wir haben die frohe Aussicht 
Dich im Laufe des Sommers noch einmal mit den Kindern bei uns zu sehen. 
– Was hast Du wohl zu dem abermaligen Attentat454 auf den Kaiser gesagt? 
und dismal so getroffen, der alte gute prächtige Kaiser, es ist wirklich 
empörend, ich weiß gar nicht wohin das hinaus will, es ist doch eine 
traurige Zeit die jetzige! – Gestern waren Schuhmacher’s455 hier mit 3 
Kindern und Marie Büsing und wir verlebten einen recht gemüthlichen 
Nachmittag. – Ihr bekommt zum Pfingstfeste ja auch wieder reichlich 
Besuch und Du wirst dadurch weniger Deine Knaben für Dich haben, grüße 
die lieben Jungen’s und alle prächtigen Kinder herzlich von mir, ich habe 
oft solche Sehnsucht alle lieben Kinder einmal wieder zu sehen, aber wann 
wir zur Reise zu Euch kommen ist noch sehr ungewiß, Papa meinte einmal 
es könnte vielleicht Sonnabend nach Pfingsten sein, August und Papa wenn 
ersterer kann, fahren dann Montag, D. und M. nach Magdeburg und Don-
nerstag ging es dann wieder zu Hause, aber ob es dazu kommt, ist noch sehr 
ungewiß, Papa hat es noch gar nicht ganz gewiß ausgesprochen. – Denke 
Dir, liebe Miete, ich habe wieder solchen rothen Ausschlag über Hals und 
Arme, wie vor einigen Jahren, der sehr brennt und schmerzt, es sind diesmal 
viel größere rothe Stellen und an beiden Seiten unter der Brust einen 3 
Finger breiten dunkel rothen Streifen was immer feucht ist und sehr 

                                                                 
454  Mit einer Schrotflinte am 2. Juni 1878 in Berlin Unter den Linden. 
455  Die Pastorenfamilie (Präpositus Schumacher) aus Biestow. 
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schmerzt, auch die beiden Warzen sind geschwollen und feucht, ich wasche 
es jeden Morgen mit Wasser aus und lege ein leines Tuch darauf, Du 
glaubst aber nicht, wie es schmerzt, ich bin ein recht geplagtes Menschen-
kind, mein Miting, ich muß auch so vielerlei haben. –  
Dir und Deinem ganzen Hause recht gesegnete frohe Feiertage wünschend, 
bin ich mit herzlichem Gruß an Dich und alle Deine Lieben 

Deine 
Herr und Frau Präpositus haben mir treue Mutter. 
Grüße an Euch aufgetragen, auch 
die Brandt grüßt freundlich. 

Bei Gelegenheit, mein Miting, kaufe wieder so ein helles Stück Halblein, 
was so wunderschön war und sende es an Frau Präpositus Schuhmacher, ich 
gleiche es Dir dankend wieder aus. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 21/6 78. 

Meine gute liebe Tochter! 

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag von mir den ich durch 
Gottes Güte Dir heute noch im Stande bin zu bringen in Persohn ist es mir 
heute zwar nicht vergönt, sondern nur mit einigen Zeilen bitte ich vorlieb zu 
nehmen Gott sei verner mit Dir und beware Dich vor Nachtheile und erhalte 
Dich mit Deinem brafen Mann, nebst alle lieben Kinder, gesund so daß 
nichts zu wünschen in Deinem Herzen überig bleibt. Die Mutter befindet 
sich gut, wird selbst Schreiben, und es erinnert sich mit Liebe und Dankbar-
keit an die freundliche Aufnahme bei Eüch Dein Vater 

W. Strempel 
 

_____________________ 
 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 23/6 78. 

Meine innig geliebte Tochter 

Vor allem nimm zu Deinem nahen Geburtstage, die herzlichsten Glück-
wünsche von mir an. Der liebe Gott sei auch ferner mit Dir und schenke Dir 
Glück und Segen in reichem Maaße, Er segne Dich und Deine ganz liebe 
Familie und lasse es Euch immer wohl ergehen, das ist mein innigster 
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Wunsch, deßen Erfüllung ich vom Höchsten erflehe. – – Für Eure freund-
liche Aufnahme bei unserer letzten Anwesenheit danke ich noch bestens, 
ich werde nie Deine Liebe und Güte vergessen, die Du mir bewiesen, die 
Reise hieher habe ich ohne Beschwerde zurück gelegt, nur fühlte ich mich 
furchtbar angegriffen, was auch jetzt noch anhält, aber sonst fühle ich mich 
doch ziemlich wohl und ist der Magen nun ganz wieder in Ordnung. – Oft 
denke ich noch an die frohen Stunden, die ich bei Euch verlebt und nie 
werde ich den freundlichen Anblick vergessen, der frohen Kinderschar, die 
alle auf dem Tritt standen bei unserer Ankunft, die süßen Kinder stehen mir 
noch immer vor Augen, ich hatte sie so lange nicht alle zusammen gesehen. 
– Recht herzlich danke ich Euch lieben Kinder, für die schönen Rosen, die 
Ihr mir mitgegeben, wozu ich ... ... gefreut, Triumph de Renne habe ich ... ... 
für den Bienenkasten besten Dank, Papa wird nun wohl mehrere darnach 
machen lassen. – Malchen ist glücklich angelangt und wird wohl den 
Sommer bei uns bleiben, sie redet, schnackt mit Jedem und steckt ihre Nase 
in Alles, was nicht ganz angenehm ist. – Das prachtvolle Wetter ist schön 
zum Heuen, Ihr habt wohl schon viel eingefahren? wir sind beim Mähen. – 

Nun lebe wohl, mein innig geliebtes Kind, aus der Tiefe meines Herzens 
wünsche ich Dir noch einmal Glück und Segen viel tausenmal. –  

In treuer Liebe Grüße Mann und Kinder herzlich 
Deine 

Malchen und die Brandt lassen Mutter 
auch herzlich grüßen und gratuliren. 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Meine lieben guten Eltern, 

Mit herzlicher Freude gedenken wir noch häufig der netten Tage, die Ihr bei 
und verlebtet und wünschen nur, daß dies öfter geschähe. Von unserm 
Ausflug nach Rostock habt Ihr vielleicht durch Herrn Lanzberg gehört ich 
habe mir da mancherlei besorgt und bin ganz zufrieden, ich habe z. B. 
graues Lein zu Marquisen gekauft, was mir recht gut gefällt, mit dem Lohn-
lein habe ich noch gewartet  bis es erst weiß ist, dann kann man es noch 
besser beurtheilen. Außerdem habe ich mir auch Reis u Grütze u Zucker 
besorgt und bin recht froh nun wieder Vorrath von Allem zu haben, dazu 
hat mein Mann mir eine ganz reizende Wagschale zum Geburtstag 
geschenkt die fest steht und auf der ich vom kleinsten Gewicht an bis zu 
20  prächtig genau wägen kann, ich habe gestern 20 kl Körbe voll 
Erdbeeren gepackt und sie alle darauf gewogen, das hat mir viel Freude 
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gemacht. Die Kinder haben mich auch sehr nett beschenkt Anna hat den 
anderen Hohenstrich gestickt Mike Spitzen gehäkelt und Emma 1 Buschen 
für Martha gemacht und Frl Knöchel die anderen 5 dazu, die waren mir 
auch schon recht nöthig denn ich war recht abgebrannt mit diesen Sachen. 
Von Henny aus Schleswig hatte ich vor einigen Tagen auch einen sehr 
netten Brief in Begleitung von 6 sehr hübsch gestickten Buschen wozu ich 
mich sehr gefreut, sie geht dort ja nun Michaelis ab und will den Winter 
über zu Hause bleiben, dann denke ich sehen wir sie auch noch einmal bei 
uns. Auf meinem Geburtstage ging es hier recht lebhaft zu  Klockmann’s 
Maudingers, Pastor’s, Rudloffs Behm’s Funk’s und die Bauhöfer waren 
hier, so daß wir Abends keinen Platz im Saal fanden sondern noch einen 
Tisch in der Eckstube decken mußten und die Kinder aßen in ihrer kleinen 
Stube, so waren wir zusammen 36 Personen, ich war sehr froh, daß ich mich 
garnicht auf viele Gerichte eingelassen hatte aber prachtvolle und reichliche 
Erdbeeren dann einen sehr schönen großen Kalbsbraten und Eistorte und 
Dein schönen Marzipan hinterher, das Wetter war ja wunderschön und so 
war es sehr nett. Nun lebt wohl Ihr lieben Eltern, hier drängt sich nun schon 
Heu u Klee u Roggen hernach sehr, bei Euch denke ich mir ist es noch nicht 
so weit und da wollte ich die Magdeburger Tour noch einmal in Erinnerung 
bringen, wenn irgend möglich thut es nur. Den Salatsamen hast Du wohl 
gefunden, er war an einem Wabenholz im Leinenkasten befestigt und das ... 
zu den ... erfolgt anbei. Nun lebt wohl meine Martha ruft tausend herzliche 
Grüße von uns Allen an Euch Lieben auch Frl Brandt. In treuer Liebe Eure 
dankbare Tochter Emilie. 
 
Am linken Rand: Für etwas von dem Gelde was Ihr mir zum Geburtstag 
geschenkt habe ich uns in unserer Schlafstube sehr nettes Waschgeschirr 
angeschafft wozu [weiter am linken Rand von Seite 3] ich mich sehr gefreut 
und Euch täglich dankbar dafür bin. – Das Uebrige werde ich wohl zu 
Steppdecken anwenden. – 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Meine lieben theuren Eltern 

Wie sehr freue ich mich, daß wir uns so bald wiedersehen, es ist auch zu 
nett. Wir werden natürlich am Freitag in Bützow sein, aber so eben sieht 
August den Zug nach, Ihr müßt schon um 11 Uhr 15 M aus Rostock fahren 
da der andere Zug keinen Anschluß hat. Also auf Wiedersehen, bis dahin 
Gott befohlen. 
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In treuer Liebe 
Eure Tochter 

Emilie 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein lieber Vater, 

Heute mit dem Postboten ging es in der Freude doch bischen eilig und so ist 
uns hernach noch allerlei eingefallen, der Zug von dem wir schrieben geht 
wohl nach Magdeburg, aber nicht nach Güstrow, so würden die Damen also 
in Bützow keinen Anschluß haben, da haben wir denn nach reiflicher 
Ueberlegung gemeint es wäre wohl das Beste, August könne es noch einmal 
persönlich mir Dir bereden und zu diesem Zwecke will August morgen als 
am Donnerstag Mittag mit dem Zuge nach Rostock kommen und bittet Dich 
dann zum Bahnhof zu kommen zu dem Zuge, der um 1 Uhr 47 M in 
Rostock eintrifft, dann hat er fast eine Stunde Zeit und Ihr könnt Alles ruhig 
überlegen und er fährt dann etwas vor 3 wieder fort und kann Abends seine 
Wirthschaft noch durchgehen. Ihr werdet dann die Wahl haben, ob Ihr 
Morgens um 10 aus Rostock fahren wollt und Du dann 1 Stunde in Bützow 
warten willst, bis der Zug nach Schwerin weiter fährt, mit welchem Du 
dann auch noch in Schwerin eien 2 stündigen Aufenthalt hast um Abends 
etwas nach 11 Uhr in Magdeburg anzukommen, oder ob es Euch nicht 
vielleicht besser scheint am Freitag Nachmittag wie Du schreibst zusammen 
nach hier zu kommen, um dann den Sonnabend Morgen mit dem ersten 
Zuge von hier fortzufahren. In diesem Falle wäret Ihr dann um 3 Uhr u 
einige M in Magdeburg, was doch eigentlich angenehmer wäre als die 
Ankunft in der Nacht. Nun gute Nacht, ich denke es wird eine recht nette 
Zeit für uns Alle [weiter am Rand der ersten Seite] sage Mutter nur, ich wolle 
es auch recht sehr anerkennen daß sie uns dies Opfer brächte, es sollte ihr 
auch gewiß nicht leid werden. Nun noch herzliche Grüße und eine gute 
Nacht. In treuer Liebe Deine Tochter Emilie. 
 
 

_____________________ 
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Elise Strempel 
Gr: Stove d. 19/8 78. 

Meine geliebte Tochter! 

Lange schon wollte ich einmal an Dich schreiben und immer unterblieb 
es sei mir nicht böse darum mein Miting. Die schönen Tage, die ich bei Dir 
verlebt, sind mir noch immer in Erinnerung und ich danke Dir noch einmal 
herzlich, für Deine Liebe und aufoffernde Güte, die Du mir bewiesen hast, 
sie hat mich sehr glücklich gemacht. – Die angenehme Zeit, daß Du Deine 
Knaben bei Dir gehabt ist nun auch vorüber, gestern sind sie ja wohl wieder 
abgereist, ich muß viel an sie denken und habe mich sehr gefreut daß ich 
doch, wenn auch nur auf kurze Zeit, sie gesehen und gesprochen habe, auch 
bin ich sehr glücklich, daß es mit Wilhelm Nase besser wird, das hat mir 
manche Sorge gemacht. Aber lieb Miting, Herr Harm456 in Schwerin wird ja 
in Brunshaupten aufgestellt, wie ich gestern in der Zeitung gelesen, wenn er 
gewählt wird, müßt Ihr euch ja nach einer andern Pension umsehen, die 
armen Knaben, die haben richtig Pech mit ihren Pensionen! – – Mit der 
Erndte seid Ihr wohl fertig, wir sind noch etwas zurück, denn es hat die 
ganze Woche jeden Tag etwas geregnet, so, daß das Einfahren unterbleiben 
mußte, abgemäht ist das Korn größtentheils bis auf etwas Hafer und 
Weitzen, aber der Regen verzögert sehr, und bei den vielen Menschen, die 
wir haben, ist es sehr kostbar an Geld, Fleisch und Butter, Du glaubst nicht 
welche Masse dazugehört, auch heute ist das Wetter noch nicht sicher, es 
sieth wieder nach Regen aus, der liebe Gott wird es ja wissen, was uns gut 
ist. – – Nun habe ich noch eine Bitte an Dich mein Mieting, ich möchte 
Wilhelm nun auch gern ein namhaftes Geschenk zum Geburtstag457 machen 
und da möchte ich gern von Dir wissen, was er sich wünscht, bitte erfülle 
die Bitte. – Deine kleinen Mädchen haben nun auch wohl wieder den 
geregelten Unterricht begonnen? wie ist es kommt Jettchen mit den 
kleinsten Kindern noch etwas her? wenn’s angeth thue es nur, liebe Miete. 
Sonnabend war Marie Büsing Geburtstag, ich habe ihr eine Torte und 
Gratulation geschickt. – – Papa’s Fuß ist noch recht schlimm, er kann jetzt 
gar keinen Stiefel anziehen, darum hat Papa sich gestern endlich ein paar 
ordentliche Schuhe anmessen lassen. – Vor einiger Zeit habe ich Line 
Johannisbeeren und die viel gewünschten sehr mäßigen Georginenstöcke 
nach Magdeburg geschickt, was 4 M, 50 Pf. gekostet hat, das ... hatte nicht 
den halben Werth, aber was hilft ... was sie will davon geth sie nicht ab. – 
Die Prätorius fährt vielleicht um gut 8 Tage fort, dann kommt die Post-
meister Brandt mit Tochter, auch hoffe ich, daß die liebe Pastorin Strempel 

                                                                 
456  Friedr. Wilhelm Theodor Harm (1848-1904), Gymnasial-Lehrer in Schwerin, von 1882 an 

Pastor in Techentin. Die Pfarre Brunshaupten ging 1878 an E. Heinr. Franz Niemann. 
457  Am 13. Oktober wird Wilhelm 16. 
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aus Bützow uns mit ihrem lieben Besuch erfreuen wird, hoffentlich ist 
Hans458 ganz wieder hergestellt, hast Du vielleicht davon gehört? – Sage, 
lieb Mieting, wie geth es Dora, hast Du Nachricht von ihr, ich habe so lange 
nichts von ihr erfahren. Marie Bremer ist mit ihren beiden Töchtern auf 4 
Wochen nach Blücher zu Strempel’s, ich weiß aber nicht ob sie schon 
zurück sind, wissen möchte ich wohl wie sie sich gegenseitig gefallen. – 
Nun, meine liebe Tochter muß ich schließen, Hand und Arm wird schon so 
lahm. Nimm ein herzliches Lebewohl und innige Grüße von uns Allen an 
alle Deine Lieben, besonders an mein süßes Berthing. – In treuer Liebe 

Deine 
Mutter 

 
_____________________ 

 
 
Emilie Sellschopp 

 Schwiggerow d 28 sten 
8.  78. 

Meine gelieben theuren Eltern, 

Wußte ich doch garnicht, was das nette kleine Packet enthalten könne, was 
mir gestern der Postbote brachte, aber schon, daß Deine liebe Hand es 
adressirt mein guter Vater, machte mich froh und nun noch der hübsche 
Inhalt, mein liebes Mutting, wie danke ich Dir, daß Du immer und überall 
meiner so liebevoll gedenkst. Abgesehen davon, daß die Schürzen ja 
wirklich ganz wunderhübsch sind, finde ich es so rührend nett von Dir mir 
dieselben zu schicken. Mir hat es eigentlich in letzter Zeit garnicht schön 
gegangen, ich hatte mich, ich weiß nicht wobei, ganz abscheulich erkältet, 
so daß ich ganz heiser war, tüchtig hustete und arge Glieder- und 
Kopfschmerzen hatte, aber nun scheint es schon besser zu werden, nur der 
Husten quält mich noch recht sehr, aber ich bin nur froh, daß unsere kleine 
Martha bis dahin noch ganz munter ist, das kleine Wesen ist nur zart, 
entwickelt sich nun aber schon recht nett, daß sie auch schon wieder mein 
ganzes Herz besitzt. Sie ist auch immer freundlich und sieht schon so 
verständig mit ihren klaren blauen Augen in die Welt hinein und Bertha 
schnackt Alles kurz u klein, heute Morgen wünschte sie sich immer einen 
Legenschirm, wie sie ihn nennt und dann wollte sie mit Pülling auf dem 
Hofe spazieren. Den Kindern geht es überhaupt ganz gut, Paul hustet auch 
ein wenig, aber das ist auch schon besser, aber Tante Jettchen war arg in 
Unordnung mit ihrem Magen, der diesen Sommer überhaupt schlechter ist, 
als sonst, sie hatte ja auch solch gräßlichen Husten, so daß sie schon ganz 
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elend dabei ward und da ließ sie sich etwas Medizin schicken, wonach der 
Husten auch wich, aber ich glaube ihrem Magen ist es nicht bekommen. So 
ist es auch immer später mit der projectirten Reise der Kinder geworden und 
nun ist es solch regnerisches Wetter, wenigstens hier, daß es erst kaum aus-
zuführen ist, so etwas ist in der Ausführung doch wirklich immer recht 
schwer. – – – – 
Gestern bekamen wir eine Karte von meiner Schwägerin Lisette, worin sie 
schreibt, daß Heinrich wieder stark erkältet sei und deßhalb seit Freitag in 
Warnemünde ist, wo er sich mit kaltem Seewasser abreiben soll und nun 
bittet sie August, ob er nicht morgen zu seinem Geburtstage dorthin reisen 
will; ich möchte wohl bischen mit, aber das kann ich doch noch nicht 
wieder wagen, denn gerade durch die kalten Abende, die wir jetzt immer 
haben, habe ich mich noch mehr verdorben. Herr Funk ist nun auch glück-
lich wieder zurück und soll sich recht erholt haben. Montag ist August in 
Vogelsang gewesen, um Luis einen Krankenbesuch zu machen, der ist ganz 
elend gewesen, aber nun auch etwas in Besserung und gestern war er nach 
Teterow, das Nähere schreibt er Dir wohl morgen, ein Füllen hat er gekauft. 
Nun lebt wohl lieber Vater u theure Mutter, August ist zu Felde geritten, 
Jettchen grüßt bestens so wie alle Kinder und ich bin mit vielen Grüßen an 
alle Hausgenossen Eure stets dankbare Tochter Emilie Sellschopp. 
 

_____________________ 
 
 
Emilie Sellschopp 

 Schwiggerow d 19 ten Sept. 
78. 

Mein liebes gutes Mutting, 

Mit herzlichem Dank erfüllt es mich jedes Mal, wenn ich Nachricht von 
Euch bekomme, daß es Euch gut geht und Du immer tapfer im Gange bist; 
diese letzten schönen Tage habe ich Deiner viel gedacht und wie gut Dir 
dies schöne Wetter sei. Mit mir geht es jetzt auch ziemlich wieder, ich hatte 
mich wohl garzu sehr erkältet, der Husten wollte immer nicht weichen und 
dazu kamen noch arge rheumatische Schmerzen, die mich garnicht im Bett 
ließen des Nachts, da gab Vogel mir Salicil459 einzunehmen, und die 
Schmerzen gingen ziemlich vorüber, jetzt bade ich Salz und das scheint mir 
recht gut zu thun, denn in letzten Tagen habe ich garkeine Glieder-
schmerzen mehr gehabt und der Husten ist auch fast vorüber; so hoffe ich 
sehen wir uns bald recht frisch und froh wieder und freue ich mich darauf 
schon sehr. Wir sind mitten zwischen Wäsche die ich aber noch diese 
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Woche zu beseitigen hoffe, dann muß ich einmal ordentlich bischen 
reinmachen, denn in den letzten 4 Wochen ist eben nur das Allernöthigste 
besorgt, weil Fieken und Selling immer den ganzen Tag beim Schneider 
gesessen haben, der ist nun glücklich weiter gefahren und ich habe August u 
die großen Knaben wieder zum Winter besorgt, für die kleinen Mädchen ist 
aber auch noch mancherlei zu machen, Anna ist so gewachsen, daß sie 
überall heraussteigt und zu allem Ueberfluß werden wir nächste Woche 
wohl noch Einquartirung bekommen, das heißt 2 von den Geometern, die 
die hiesigen Güter vermessen sollen, werden hier wohl auf einige Zeit 
stationirt werden. Das ist keine angenehme Zugabe, muß aber dann doch 
auch beschafft werden. – Wie ist es Mutting hast Du schon viele Enten 
verkauft und was bekommst Du? ich kann hier nicht mehr heraus 
bekommen als 28 Schillinge, wenn ich sie lebendig verkaufe, sind sie 
gepflückt, bekomme ich das noch garnicht, sondern habe für 2 Enten die 
geschlachtet und gepflückt waren u  3½  wogen nur 20 s bekommen; ich 
hätte sehr gern die Federn, aber dann sind sie doch zu theuer bezahlt. – Nun 
haben wir gerade jetzt recht schöne Firsiche und da wollte ich Dir gerne 
eine kleine Probe davon senden, die hoffentlich gut ankommen und Euch 
gut schmecken werden. Von Line aus Magdeburg hatten wir diese Tage 
einen Brief, worin sie um Buttersendung bittet, sie haben im Laufe des 
Sommers auch viel Besuch gehabt von den Brüdern ihres Mannes, was 
heißt es eigentlich mit Albert u Emma ist da irgend etwas vorgekommen, 
oder wie kommt es, daß Emma sich zurückzieht? Sonntag über 8 Tage wird 
unser Wilhelm nun confirmirt, ich denke wir fahren dann mit dem ersten 
Zuge hinüber. Nun leb wohl, mein liebes Mutting grüße den lieben Papa 
und Euren lieben Besuch, so wie Frl Brandt und Du behalte lieb Deine treue 
dankbare Tochter Emilie 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein liebes Mutting, 

So eben habe ich einen Brief an unsern Wilhelm beendet und eile nun noch 
einige Worte an Dich zu richten. Du schreibst von einem Geschenk für 
Wilhelm ich weiß Dir da auch wirklich nicht zu rathen, ein Medaillon 
finden wir eigentlich für einen Knaben weniger nett, als für ein kleines 
Mädchen, willst Du ihm vielleicht ein Paar Manschettenknöpfe schenken, 
oder eine Uhrkette, nöthig ist ihm letzteres aber auch eigentlich nicht, denn 
August hat noch eine, wenn auch etwas kurze Haarkette für ihn. Mit unserer 
Reise wird es wohl so werden, daß August und die Knaben des Abends bei 
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Euch bleiben, denn August muß ja noch wieder mit Wilhelm nach Trende-
lenburg in Rostock und ich fahre dann Abends mit den kleinen Mädchen 
zurück. –  
Ich habe es heute recht eilig, weil ich diese Woche noch vielerlei vor habe 
nimm für heute mit diesen wenigen Zeilen vorlieb, bald sehen und sprechen 
wir uns ja. August fährt schon am Sonnabend nach Schwerin und ich fahre 
Sonntag nach, es ist mir recht lieb, daß Wilhelm seinen Vater dann doch am 
Beichttage dort hat, da ich ja doch einmal nicht früher kann. Nun leb wohl 
mein Mutting und behalte lieb 

Schwiggerow Deine treue 
d 24 sten Sept. Tochter Emilie. 

78. 
 

_____________________ 
 
Elise Strempel 

Gr: Stove d. 16/10 78. 

Meine geliebte Tochter! 

So eben lese ich beiliegende Anonce ... Zeitung und sende sie Dir, vielleicht 
kannst Du davon Gebrauch machen, auch die Adr: von der Näherin in 
Rostock legt Frl: Brandt bei. – Aber, meine geliebte Tochter, wie gnädig hat 
der liebe, gute Gott Euch vor größerem Unglück bewahrt, wir können ihm 
nie genug danken, für seine Güte und Barmherzigkeit, es hätte sehr schlimm 
werden können, ich habe mir alles genau von Eichnern sagen lassen, wenn 
Du nur keinen Einschuß bekommen hast durch den Schreck, was ich sehr 
fürchte. – Papa war den ganzen Sonntag Nachmitag so still und sagte ihm 
sei so ängstlich und gedrückt um’s Herz er könne gar nicht sagen wie und 
machte mich auch noch trauriger, ob es wohl schon eine Vorahnung von 
Eurem Unglück gewesen ist? – Bei dem schönen Wetter bekommst Du 
heute wohl Deine Wäsche trocken, was mich sehr freut, wir sind bei den 
Vorbereitungen zum Erndtefest, was morgen vor sich geth. – Marie Büsing 
bleibt in Zachau460 es hat sich alles wieder geordnet, und Mieke ist zur 
Besinnung gekommen. – 
Der Briefbote wartet. Lebe wohl, mein liebes Kind, sei herzlich gegrüßt und 
geküßt von 

Deiner 
treuen 
Mutter. 

_____________________ 

                                                                 
460  Zachow liegt zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz. 
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Emilie Sellschopp 

 Schwiggerow d 2 ten Novemb 
78. 

Meine liebe gute Mama, 

Schon längst wollte ich an Dich schreiben, aber in letzter Zeit war auch 
immer so mancherlei, daß es mir schon fast wie einen Ewigkeit vorkömmt, 
daß ich bei Euch war. Wäschen, Haus reinigen, Leutewechsel und Erntefest 
ist glücklich vorüber und es geht uns leidlich gut, ich habe wieder bischen 
Husten, aber es ist nicht schlimm und was den Wechsel meiner beiden 
Mädchen anbelangt, so denke ich wohl, daß es gehen wird. Nun sage ich 
Dir noch unsern allerbesten Dank für die schöne Obstkiste, denn wenn die 
Grafensteiner auch etwas bräunlich von außen waren, so schmeckten sie 
doch herrlich und gedenken wir Eurer beim Essen mit herzlichem Dank, mit 
den Gänsen werde ich die Kiste zurückschicken und denken wir diese 
Dinstag über 8 Tage, also am 12 ten November zu schlachten, dann können 
sie ja am Mittwoch verschickt werden; auf jeden Fall schreiben wir aber 
vorher noch genauer. Mein Mann läßt sich für dies Mal entschuldigen, er ist 
so vom Erbprinzen in Anspruch genommen, Dinstag war er schon zu Tisch 
dort, Donnerstag war er zur Jagd geladen mit Diner, das ward aber abge-
sagt, weil der Erbprinz durch eine Depesche nach Remplin zur Groß-
fürstin461 eingeladen ward, dafür mußte er nun gestern kommen und ist auch 
heute wieder da. Es bringt das ja manche Unbequemlichkeit mit sich, hat 
aber doch auch sein Gutes, gestern ist er besonders sehr freundlich gewesen 
und hat August beim Abschied warm die Hand gedrückt, es ist mir doch 
sehr lieb, daß die Differenzen mit dem Oberförster vorüber, mir war das 
immer höchst peinlich. – Nun muß ich Euch aber noch eins erzählen, was 
Euch interessiren wird, wir sind nämlich am Donnerstag zum Besuch nach 
Wismar zu Gustav462 u Amanda gewesen, Jettchen war auch da und ich 
hatte vorher an sie geschrieben, wenn wir es irgend einrichten könnten, 
würden wir in dieser Zeit kommen, so entschlossen wir uns denn rasch, als 
Donnerstag um 9 Uhr die Jagd abgesagt ward den Tag noch zu benutzen u 
fuhren um 11 von uns fort nach Güstrow, wo ich vorher noch ein Kleid 
anprobirte und dann waren wir noch vor drei in Wismar und konnten bis 
etwas nach 8 Uhr dort bleiben. Die Verwandte kamen uns Alle mit großer 
Herzlichkeit entgegen und es hat mir dort sehr gut gefallen und sie haben 
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versprochen uns nächsten Sommer wahrscheinlich Pfingsten sämmtlich zu 
besuchen. So freuen wir uns recht diesen Plan ausgeführt zu haben, erst 
tranken wir bei ihnen Kaffe und da es sehr schönes Wetter war, machten wir 
noch einen sehr weiten netten Spazirgang, wodurch ich ordentlich etwas 
von Wismar gesehen habe; Jettchen ging es ganz gut, ihr Husten war 
vorüber und nächsten Dinstag will sie wieder bei uns eintreffen, wozu ich 
mich sehr freue.Von unsern Knaben hatten wir ganz gute Nachricht, sie 
haben beide Tanzstunde was ihnen sehr gut gefällt. Daß Du aber wieder 
einmal Nasenbluten gehabt, thut mir sehr, sehr leid, weißt Du irgend eine 
Ursache nimm Dich doch ja recht in acht, mein liebes theures Mutting, der 
Winter rückt nun an, der ist immer nicht so gut als der Sommer u doppelte 
Vorsicht nöthig. 
 
Am Rand von Seite 4: Wilhelm meinte übrigens er habe Euch recht wohl 
gefunden, was uns natürlich sehr zu hören freute. – Mein August hat mir die 
herzlichen Grüße 
Am Rand von Seite 3: aufgetragen und ich schließe mit Gruß u Kuß für Euch 
Beide als Eure stets dankbare Tochter Emilie. – 
Am Rand von Seite 2: Grüße auch Fräulein Brandt bestens ich dankte auch für 
die Adresse und Dir danke ich bestens für den Ausschnitt aus der Zeitung 
ich habe mich danach 
Am Rand von Seite 1: erkundigt, das ist aber nichts geworden. Deine Mamsell 
weiß auch wohl Niemand ich werde mich auch einmal an meine frühere 
Wirthschafterin wenden 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

Gr. Stove d 6/12 78 

Meine gute liebe Emilie! 

Wie ein Traum ist es uns, daß Ihr einen schönen Abend uns bereitet habt, 
hoffendlich seid Ihr auch gut zuhause gekommen? nach unserm Wunsch 
habt Ihr dort auch die guten Kinder froh und heiter angetroffen? Dein Mann 
ist nun inzwischen schon nach Schwerin gewesen hat dort Heiterkeit 
befördert hoffendlich auch gute Nachricht zurückgebracht? nun kurz darauf 
nach Karlshof zur Kindtaufe Du wirst sagen der Mann befördert mancherlei 
Gott erhalte ihm 50 Jah dabei. Die Wirthschafterin die von uns abgegangen 
ist Michaelis463 hat sich schon auf 2 Stellen angeboten Mutter bekam 2 
Briefe in 1 Tag von Damen die sich nach deren Fertigkeit erkundigten und 
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wünschten Leistungen von Ihr welche Sie nicht fehhig ist, auf Glauben ist 
sie zu empfehlen bei dem Kochen, ich bin froh, daß wir sie loß sind, für 
meine Ansicht ist es verfehlt wer sie nimmt, ob ich zu wenig Kentniß 
besitze es zu beurtheilen steh dahin – Erfahrung hat uns Klug gemacht. Die 
jetzige Paß für uns sehr und kann gewiß ihren Posten Ehre machen könnten 
wir sie nur lange behalten dan hat Mutter Erleichterung. Auch gönnte ich 
Dir eine gute verläßige zur Seite bei Deine vielen Geschäfte bitte nim Dich 
ja in acht und erhalt Dir die edle Gesundheit mit Gottes Beistand. wie 
ebenfals Deinem Mann und Kindern die ich sämtlich mich empfehle und 
bin in treuer Liebe 

Dein Vater 
W. Strempel 

 
Am Rand: Nun werden wir noch 23 mal und 1 mahl wach dan kömmt die 
schöne Weinachts Nacht – 
 
Auf demselben Blatt 
Elise Strempel 

 

Meine liebe Tochter! 

Diese freie Seite will ich noch benutzen um einige Worte an Dich zu richten 
und Dir nochmal’s zu danken für Euren lieben Besuch, war er auch nur sehr 
sehr kurz, so habe ich doch Eure freundlichen Gesichter gesehen und mich 
überzeugt, daß Ihr wohl wart und das macht mich schon ungemein 
glücklich. – Dann wollte ich Dich nochmals bitten, mir sobald als möglich 
die Wünsche der Knaben zu melden, auch freundlich ersuchen, was ich hier 
vergaß, den Puppenwagen für Emma in Güstrow zu ... weil der Transport 
von hier etwas beschwerlich ist, den Betrag gleiche ich später dankend aus, 
auch wüßte ich gern ob Paulin besondere Wünsche hat und was ich für 
Martha Dir Nützliches geben kann. – Sei nicht böse, meine geliebte Toch-
ter, wegen dieser vielen Fragen und wenn Du kannst, beantworte sie. – 
Heute bist Du nun in Güstrow, hast Deinen lieben Mann wieder und 
erfährst, wie schön sich Deine Knaben amüsirt haben, ich habe in diesen 
Tagen viel an Euch und sie, gedacht, der liebe Gott segne Euch und Eure 
Kinder und lasse es Euch immer wohl ergehen. – Neulich lese ich in der 
Rostocker Zeitung in den kirchlichen Nachrichten: „W. Klitzing Dargun, 
eine Tochter geboren, was sagst Du dazu? ich war ganz empört, ja außer 
mir, daß Eltern, die kein Brodt haben immer mehr Kinder in die Welt setzen 
um mit ihnen zu hungern, es ist wirklich ein moralisches Unrecht. Albert 
habe ich es nicht gesagt und gelesen, glaube ich hat er es nicht.464 – Die 
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Glitscher ist ja nun wieder frei, ich glaube wenn Du sie nimmst, Du würdest 
sie am besten zurecht kriegen, das meinte Albert auch. – Nun adieu, mein 
liebes, gutes Kind, herzliche Grüße an Dich und alle Deine Lieben, auch 
von Marie Brandt. – In treuer Liebe 

Deine Mutter 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein liebes Mutting, 

Deinem Wunsche gemäß habe ich für Emma einen sehr netten Puppenwa-
gen gekauft zugleich fand ich aber auch eine sehr nette Festung für Paul und 
wollte Dich nun fragen, ob Du ihm die wohl schenken willst, sie kostet 1 M 
u 25 Pf. Bertha nimmt wohl sehr gern eine kleine Puppe nimm sie aber bitte 
nicht zu groß, ich habe ihr solch kleinen Drahtwagen gekauft, daß sie darin 
paßt etwa 25 Centimeter groß und was unsere Knaben anbelangt so hat 
August mit ihnen gesprochen, na damals haben sie nur Tanzstunden Ideen 
gehabt und versprochen sehr bald ihre Wünsche zu schreiben, so wie wir 
das erfahren theile ich es Dir umgehend mit. Ich habe auch noch vielerlei 
zum schönen Fest zu thun, aber wenn ich denken könnte, daß wir es 
zusammen verlebten, dann wüßte ich kaum was ich vor Freude thäte. Die 
Kinder sprachen auch so viel davon und wollen gern auf Alles verzichten, 
wenn Ihr nur hier wäret, wenn es irgend angeht macht uns die Freude und 
Euch selbst, denn ich glaube Euch gewiß versprechen zu können, daß Ihr 
Freude davon hättet. Nun leb wohl, mein Marthing bittet um ihr täglich 
Brod seid Alle tausendmal gegrüßt und kommt bald zu 

Eurer 
Schwiggerow Euch sehnsüchtig erwartende 
d 7 ten Tochter Emilie. 
   12 78. 
 

_____________________ 
 
Emilie Sellschopp 

 

Mein liebes Mutting, 

Ich kann mir denken daß Du schon ungeduldig einen Brief von mir erwar-
test und endlich habe ich nun auch Nachricht von den Knaben bekommen 
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und theile Dir nun wieder Ihre Wünsche mit, es sind verschiedene und Du 
magst Dir etwas auswählen 
Peschel Völkerkunde, Lübke Reallexicon, oder vielleicht eine Litteratur-
geschichte von Koenig oder Villmar eins von den dreien würde Ihnen sehr 
angenehm sein. Ich bin letzt auch in Güstrow gewesen und habe meine 
Besorgungen gemacht, das ist ordentlich angreifend man will doch für 
Jeden gern etwas finden und doch nicht all zu hoch gehen. Bei uns ist nun 
schon viel von Weihnachten die Rede, heute habe ich meine Pfeffernüsse 
angerührt und wünsche mir sehr sie morgen gut fertig zu bekommen, weiße 
will ich auch gleich backen und gewaschen habe ich gestern dann muß ich 
noch plätten und nächste Woche 4 Schweine schlachten dann kommt 
August’s Geburtstag ach und dann wollte ich kämt Ihr lieben lieben Eltern. 
Für mich habe ich noch immer keine Wirthschafterin für gewiß engagirt 
nun aber mehrere Zeugnisse im Hause von denen es wohl eine wird, 
dagegen habe ich mir letzt eine in Nienhagen auch zu Weihnachten ange-
nommen, die Alte ist schon garzu wunderlich. Unsern Kindern geht es Gott 
sei Dank bis jetzt ganz gut sie grüßen Euch bestens und wünschen mit uns 
dringend Euer Kommen und nun lebt wohl, von Wilhelm Klitzing hatten 
wir kürzlich einen Brief, wonach es ihm ganz leidlich geht, so recht hat er 
sich noch nicht in die dortigen Verhältnisse gewöhnt, der Boden ist nur sehr 
leicht. Nun nochmals gute Nacht nehmt Gruß u Kuß von Eurer treuen 
Tochter Emilie 

Schwiggerow 
d 11 ten Decemb. 

78. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine gute liebe Emilie! 

Dein Brief  kam so eben an wie ich den Brief an Deinem guten Mann abge-
schickt und zugemacht hatte, Du hast uns eine Freude dadurch bereitet die 
ich Dir durch Nachricht umgehend melde. F Brand ist nach Rostock Mutter 
und ich sitzen in unser warmes Zimmer und denken viel an Eüch wie an alle 
die zur Familie gehörenden Mittglieder, ist mein Fuß nun auch heil so will 
der Schmerz unter dem Fuß mir dennoch nicht gehörig den Gang gestatten 
und ich möchte mich so gerne mehr nützlich machen durch Gottes Beistand 
geht es uns bis jetzt sehr gut – Ihr lieben guten Kinder könn warlich 
versichert sein, daß es uns nahe geht, daß wir Eure wider holenden Einla-
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dungen nach mehrfacher Besprechung doch uns entsagen müßen um wenn 
der Algütige es sollte uns vergönnen noch im Sommer es nachzuholen. 
Mutter wird auch noch berichten und freuet sich, daß Ihr mit Familie wie 
die in Magteburg und auch Strempels in Ribnitz doch sämtlich gesund seid 
und dan kann man dem Schöpfer warlich danken. Nun für heute ein 
herzliches lebe wohl, grüße an alle von Deinen Dich zährtlich liebenden 
Gr. St 14./12. 78. Vater W. Strempel 
 
Auf demselben Blatt 
Elise Strempel 

 

Meine geliebte Tochter! 

Herzlich danke ich Dir für Deine lieben Briefe die mir große Feude bereitet 
haben, Du glaubst nicht, wie hoch mein Herz schlägt, wenn ich Deine 
lieben Schriftzüge sehe. Ich habe gleich für die jungen Herren die Bücher 
besorgt und freue mich sehr daß Du für Paul die Festung für mich genom-
men, ich hätte so nettes und so billig nicht bekommen, da ich nicht selbst 
zur Stadt komme und die Brandt es nicht so kann, auch über Emmings 
Wagen freue ich mich und bin Dir sehr dankbar, daß Du es besorgt, ich 
werde die Auslagen dankend erstatten. – Aber sei uns auch nicht böse, 
meine theure Tochter, daß wir zum schönen Feste nicht selbst kommen, wir 
verlieren am meisten dabei, denn Du kannst glauben, daß ich gern die 
Freude und den Jubel der Kinder mit ansähe und überhaupt, das schöne 
Weihnachtsfest in Eurer Mitte verlebte, aber ich kann nicht, ich muß es 
sagen, ich bin eine alte Frau im 73 Jahr und habe kein Blut in meinen 
Adern, ich friere in diesem Winter mehr wie je und habe den ganzen Tag 
keinen warmen Fuß, also, meine gute Miete, mache kein böses Gesicht, wir 
leiden am meisten dadurch, daß wir ferne von Euch sind. Papa hatte zuerst 
die Absicht, zum Geburtstag Deines lieben Mannes zu kommen, aber nehmt 
mir’s nicht übel, ich habe ihn gebeten es nicht zu thun, es ist mir so ängst-
lich ihn allein auf der Bahn zu wissen, er ist so stümperig mit seinen Füßen, 
er hat es jetzt auch aufgegeben. – – Nun lebe wohl, meine geliebte, theure 
Tochter, ein recht frohes glückliches Fest wünsche ich Euch Liebe alle 
insgesammt, wir werden viel an Euch denken und mitten unter Euch sein. – 
– Viele herzliche Grüße für Euch alle meine Lieben. 

In treuer Liebe Deine Mutter 
 
 

_____________________ 
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Wilhelm Strempel 
Gr. Stove d 24/3 79 

Meine liebe gute Tochter! 

Über Euer wohl Befinden was uns Dein brafer Mann mitgetheilt hat freuen 
wir uns sehr, Und damit Ihr auch rasch erfahrt, daß es hier Gott sei dafür 
gedankt bei uns nach vollendeter Wäsche Mutter und mir wie im Ganzen 
gut geht melde ich Eüch es umgehend. Dein August hat in dieser Zeit vieles 
gesehen, und Du hast die Reinlichkeit nun inzwischen woll mit der Wäsche 
reguliert? hoffendlich ohne Nachtheil? hast Du nun aus Schwerin von Deine 
Söhne durch Deinem Mann auch freudigen Bescheit bekommen. Rudlof 
sein Geburtstag465 ist woll als Nachklapp gefeiert? Angenehm soll es uns 
sein wenn wir durch unsern guten Schwieger Sohn von allem Ereignißen 
erfahren. Über den Punkt wegen der Buche bei Rudloff habe ich noch keine 
Auskunft erhalten, bin aber jedenfall damit einverstanden, daß so bald die 
Buche gehauen ist, daß Holz für Gr. Stove im Vorrath zu übernehmen, ich 
möchte Deinen Mann nur ungern beschweren wan noch nicht dabei was 
ausgeführt ist. Solte Bestimmung schon ausgeführt sein so bitte ich mir die 
Preiß Angaben mitzutheilen. Nun sind wir beschäftigt 1 Wirthschafterin zu 
kriegen Mutter sind heute 5 in Vorschlag gebracht ob wir dazwischen eine 
passende finden frägt sich es ist großarige Lotteri Mutter mochte ich eine 
solche gönnen als die wir jetzt haben besser haben wir noch keine hier 
gehabt. Klitzing aus Dargun ist auch mit der Büsing im Briefverkehr466, ob 
es durch Albert kömmt ist mir nicht bekant, doch wurde uns die Nachricht 
von Magteburg mitgetheilt, daß Line den Alten zum Geburtstag Glück ge-
wünscht hat. Aus Magteburg haben wir gute Nachricht erhalten es ist da 
schon früher im Lande nahmendlich im Garten was anzufangen, hier friert 
es sogar am hellen Tage so, daß man den Dünger nicht werfen kann. Nun 
gute Tochter nim Verlieb mit Grüße von Mutter F. Brandt und Deinem 
Vater mit der freundlichen Bitte die Grüße auch an Deinem Mann F. H. ... 
F. K. und an alle Kinder und Verwante zu bestellen darum bittet  

Dein Vater W. Strempel 
 
Am Rand der ersten Seite: Deinem lieben Mann sage ich herzlichen Dank für 
seinen uns erfreulichen Brief. 
 

_____________________ 
 

                                                                 
465  Luis Rudloff in Vogelsang wird 53 am 27. März. 
466  Der Kontakt zum Schwiegersohn Wilhelm Klitzing ist, nachdem dieser die Pacht von 

Küsserow abgegeben hat (vor 1867), nahezu zum Erliegen gekommen. Der Sohn Albert hat 
sein Auge auf seine Cousine Emma Büsing geworfen. 
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Elise Strempel 

Gr: Stove d. 3/5 79. 

Meine geliebte Tochter! 

Du hast mir eine große Freude durch Deinen lieben Brief bereitet, wofür ich 
Dir innig danke, es sind immer helle Lichtblicke für uns, wenn wir Kunde 
von Euch Lieben bekommen. Aber das hat mich recht betrübt, mein Miting, 
daß Du noch immer erkältet bist, nimm Dich ja gut in acht, Du kannst sonst 
leicht den ganzen Sommer daran leiden müssen, wende alles dran, daß Du 
den abscheulichen Husten verlierst. Daß es den Kindern gut ergeth und sie 
sich so leicht mit ihrer Lehrerinn einleben, freut mich sehr, nur mit Wilhelm 
quält mich noch immer ungemein, sein Ehrgeiz muß doch empfindlich 
dadurch leiden, daß er mit seinem 3 Jahre jüngern Bruder in einer Classe 
sitzt, mich jammert das recht. – Ich will wünschen, daß Tante Jettchen nicht 
zu lange fort bleibt und wir dann die große Freude haben Euch Lieben bei 
uns zu sehen. – Johanna Strempel hatte sich zum 1. Mai bei uns angemeldet 
und wollte dann nach einigen Tagen zu Euch, schrieb aber wieder ab, weil 
sie bei ihrer Ankunft in Rostock ihre Tante Bruger467 krank vorgefunden 
und die sie gebeten bei ihr zu bleiben nun kann sie nicht gewiß sagen, wann 
sie zu uns kommen würde. – Marie Büsing ist heute mit Papa nach Rostock 
um die Zähne blombiren zu lassen und ein Kleid anprobiren, wie wird die 
noch eine Stelle zu Johannis bekommen,468 ich weiß es nicht, weiß auch 
nicht in welchen Stücken ich sie empfehlen soll, denn ordentlich kann sie 
eigentlich nichts, am liebsten glaube ich bliebe sie hier und bandelte bischen 
herum und ginge recht oft nach Biestow. – Gestern war in der Rostocker 
Zeitung durch Rudolph Mosse in Güstrow eine Stelle empfohlen, als Stütze 
der Hausfrau in einem großen städtischen Hausstande, daran hat Marie 
geschrieben und sich erkundigt und ich wollte Dich fragen mein Miting, ob 
Du den Mann kennst und ob er reell ist, ich finde es eigentlich ganz 
merkwürdig, daß die Eltern sich gar nicht um ihre Tochter kümmern, wenn 
Du etwas hörst, denke an sie. Ich finde es sehr rücksichtslos von Bertha, daß 
sie nicht einmal abschreibt, wenn sie nicht kommen kann, aber so sind die 
Büsing’s alle, Johannis gehen Panke’s wohl fort und ziehen nach Malchin, 
hat Bertha an Marie geschrieben, das ist auch zu traurig. – – – Wir haben 
hier seit 14 Tagen zwei schwer Kranke, der Holländer und Lüthsch haben 
beide die Lungenentzündung der Arzt ist schon 5 Mal hier gewesen, der 
Holländer ist seit gestern in Besserung, Lüthsch aber noch recht sehr krank, 
so daß der Doctor meint, sie würde damit aufgehen, ich würde sie sehr 
missen, denn seit 36 Jahren habe ich sie mir zur Hand gewöhnt, sie wußte 

                                                                 
467  Louise Bruger, geb. Tamms, ist eine Schwester von Frieda Strempel. 
468  Zu Johanni (24. Juni) ist Marie Büsing fast 19 Jahre alt. 
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mit allem schon so gut Bescheid. – Ich möchte auch wohl einmal die 
Schneidersleute hier haben um Vating’s Röcke ordentlich in Stand setzen zu 
lassen, denen thut es oft so groß nöthig. – Ach, mein Miting, wann wird es 
einmal warm? ich muß entsetzlich frieren und wie traurig sieth es im Garten 
aus, doch ich hoffe, der liebe Gott wird uns nicht verlassen! – – 

Nun lebe wohl, mein liebes Kind, nimm Dich ja gut in acht, damit Du die 
Erkältung verlierst, grüße Deinen lieben Mann und Kinder herzlich von uns 
Allen und Du nimm herzlichen Gruß und Kuß von  

Deiner 
treuen  
Mutter 

 
Am oberen Rand: An die neue Wirthschafterin kann ich mich noch gar nicht 
recht gewöhnen, es muß noch kommen, sie ist lange nicht so, als die ich 
gehabt, die war auch ganz vorzüglich. 
 

_____________________ 
 
 
Wilhelm Strempel 

 

Meine innig geliebte Emilie! 

Es vergönt uns Alten, der Herr unser aller Gott und Vater, daß ich noch 
heute Dir unsern so recht herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag 
mittheilen kann. Gott sei ferner mit Dir und erhalte Dich gesund und 
beschütze Eüch für iede bedrohende Gefahr und laße Eüch die gesunden 
lieben Kinder aufwackßen zu Ehre und Freude für alle so viele übernom-
mene Sorgfald die Du und Dein brafer Mann stets Ihnen bewiesen und 
täglich noch ausführt bis in ein hohes Alter. Es geht uns Alten nahe, daß wir 
Dich in Persoh nich selbst begrüßen können, Deiner gedenken wir stets mit 
herzlicher Liebe und hoffen, daß Dein Husten durch Bruntrinken sich 
entfernt auch bitten wir Dich nach der Möglichkeit Dich in acht zu nehmen 
um gesund Deine Lage die warlich mit Beschwerden verbunden ist, ferner 
ausführen zu können. Es ist doch viel da der gute August hier war, daß wir 
beide Alten, den Besuch freudig annahmen und dennoch verschwitzten, den 
lieben Sohn seine Zinsen nicht mitzugeben. Bitte sage August wir wollten 
künftig suchen uns zu Bessern. Er sollte es uns nur nicht übel nehmen. 
Angenehm würde es mir sein wenn der Handel mit der Wolle zimlich sich 
machte. Nun gute Tochter Gott befohlen, der Herr sei mit Dir wie mit uns 
allen, mit Wünsche wieder holend schliest mit Grüße von Mutter Dein 
Vater W. Strempel 
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Am linken Rand: Lieb würde es mir sein wenn Dein guter Mann seine Zinsen 
vom Wollgeld 147 (Mark?) behielt und mir dan das andere einsenden würde 
in der Hofnung das der Handel geglückt sein sollte. 
 
 
Elise Strempel469 

 

Meine geliebte, theure Tochter, 

Auch von Deiner alten Mutter nimm die herzlichsten Glückwünsche zu 
Deinem nahen Geburtstage. Der liebe himmlische Vater segne Dich und 
Dein ganzes Haus und laße es Dir mit Mann und Kindern recht wohl 
ergehen, daß ist das innigste Gebet, was ich zu unserm lieben Herrgott 
sende und ich hoffe Er wird mich erhören. – – Wie groß war unsere Freude, 
als Dein August kam, zu gern hätten wir auch Dich hier gesehen, aber die 
Tour ist immer etwas angreifend für Dich, wir hoffen Dich noch einmal vor 
den großen Ferien hier zu sehen. Unendlich freue ich mich dazu, dann Euch 
mit allen Kindern hier zu sehen, dann kann Marthing gewiß auch schon 
laufen. – Heute ist Anning’s Geburtstag, ich weiß gar nicht, wird sie 11 oder 
schon 12 Jahre? – Bitte gieb ihr in meinem Namen einen Kuß und wünsche 
ihr viel Glück zum heutigen Tage noch ein Paar Jahre und Du hast eine 
erwachsene Tochter. – Der Sommer geth ... so rasch zu Ende, ohne daß wir 
ordentlich etwas davon haben, hier ist es alle Tage Gußregen, und der 
Garten ist so naß, daß man kaum darin gehen kann, geschweige denn darin 
hacken und das Unkraut vertilgen, das so überhand nimmt, ich mag es gar 
nicht sehen, ich bin recht unglücklich darüber, aber es kommt von Oben, es 
ist nicht dagegen zu machen. – – Nun lebe wohl, mein innig geliebtes Kind, 
grüße alle Deine Lieben, und hüte Dich ja, daß Du Dir nicht zu viel zu 
muthest und Dich erhältest. Nochmals aus vollem Herzen die innigsten 
Glückwünsche. Mit treue Liebe 

Das liebe Jettchen grüße herzlich Deine 
und wenn sie nach Warnemünde  Mutter. 
geth möchte sie doch hier auch vorsprechen. 

 
_____________________ 

 

                                                                 
469  Auf demselben Doppelblatt. Aus dem Inhalt auf den 23.06.1879 zu datieren. 





 

 

 


