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Im Familienarchiv befinden sich Faksimiles von drei Seiten eines bzw. zweier Briefe, die Anna 
Elsabe Christina Blöcker (geb. Vader, 1826 -1905) im Frühjahr 1872 an eine ihrer Töchter 
geschrieben hat, entweder an Henriette Auguste Wilhelmine (geboren 5.1.1864) oder an Anna Maria
Catharina (geboren 13.5.1865, Großmutter des Autors), da Engel Magdalena Henriette (geboren 
13.12.1869) zu jung gewesen sein wird. Diese werden hier zusammen mit ihrer „Übersetzung“ aus 
dem Sütterlin abgebildet. Während die Seiten 2 und 3 (=Briefende) offenbar zusammengehören, ist 
nicht klar, ob diese auch auf die Seite 1 (=Briefanfang) folgen.

Abbildung 1: Foto der Familie Anna Elsabe Christina Blöcker aus Travemünde (vermutlich um 
1900). Stehend: Unbekannt, Anna Maria Katharina Blöcker 1865-1912 (Tochter, Großmutter 
des Autors), Unbekannt, Johannes Hartwig Mathias Blöcker 1854-1927 (Sohn), Marie Elisabeth
Catharina Blöcker (geborene Kelling) 1859-1934, Christian Dorendorf 1861-1930, Unbekannt. 
Sitzend: vermutlich Engel Magdalena Henriette Blöcker (Tochter), vermutlich Henriette Augus-
te Wilhelmine Blöcker (Tochter), Anna Elsabe Christina Blöcker geb. Vader 1826-1905, Hans 
Blöcker (jüngster Sohn, Hafenkapitän in Travemünde), Helene Dorendorf geb. Blöcker 1871-
1937 (Tochter), Unbekannt.

Bei den nicht identifizierten 3 Männern kann es sich um die Söhne Heinrich Thomas Friedrich 
(geboren 16.4.1857), Hermann Heinrich Gustav (geboren 10.1.1862), Johannes Heinrich Chri-
stoph (geboren 13.9.1867) handeln. Darunter sollte auch der Vater von Hugo Blöcker 
und/oder Hans Blöcker sein, Vettern des Autors, von denen mindestens einer (Hugo, „der Alte 
vom Dieksee“) ebenfalls als Lotse auf dem Nord-Ostsee-Kanal fuhr. Die Dame oben rechts 
wird dann vermutlich die Ehegattin des Herren unten rechts sein.

Der eingeheiratete Christian Dorendorf wurde Urgroßvater der Enkel Constanze, Hans Christian
und Cathrin des Autors sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits.
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Travemünde, den 4. April 1872
Liebe Tochter, 

Deinen Brief habe ich erhalten und mit 
kummervollem Herzen ergreife ich die 
Feder, um ihn dir zu beantworten über das 
traurige Schicksal welches der liebe Gott 
über uns verhängt hat denn es ist gar zu hart 
unseren guten lieben Vater so von seiner 
großen Familie zu reißen denn die Waisen 
sind noch gar zu klein, aber man muß sich 
ja auch wieder damit trösten was Gott thut das ist 
wohlgetan, man weiß nun auch gar nicht wie 
es ihm zuletzt ergangen hat wenn er hätte 
noch bei uns bleiben können dann hätte 
man ja doch sein Ende gesehen aber es hat 
ja doch wohl alles so sein sollen wie es kömmt, 
denn auch wie es kömmt es ist man gar zu 
hart und es ist nicht so leicht zu vergessen. 
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Liebe Tochter, du schreibst ich soll mal herauf
kommen ich hätte dich auch gern mündlich gesprochen 
aber ich kann dich noch keine Gewißheit darüber 
schreiben denn man weiß sich noch einiges über zu 
rahten (?) diesen Augenblick denn Johannis weiß auch 
noch gar nicht  wie wir es eigentlich machen, denn 
weggehen kann er eigentlich nicht gut und hier bleiben, daß
ist auch so, dann verdient er auch gar nichts.
Es ist eine ganz traurige Sache, unser guter Vater 
fehlt allenthalben denn er ist zu fleißig und 
zu gut gewesen für seine Familie. Übrigens 
sind wir bis hierher Gott sei Dank noch alle gesund 
bloß wenn ich nur noch auf freien Füßen wäre 
und hätte diese traurige Lage auch nicht wieder 
vor der Hand, der liebe Gott wird aber alles am 
besten wissen der hat ja doch keinen verlassen 
der sich auf ihn verließ aber was wird unser 
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Fritz noch sagen, wann der diese Nachricht bekommt. 
Wir wissen nun gar noch nicht wo der diesen Augenblick 
ist denn er war so glücklich als er wegging. Das 
sein lieber Vater so sein Ende nahe gewesen ist. 
Unsere alte Großmutter die beinahe schon zu 
den Jahren der Kindheit übergegangen ist. Diese 
muß leben und unser lieber guter Vater nur beinahe 
erst die Hälfte der Jahre hat  der muß davon 
aber Gottes Rat ist wunderbarlich, wir wissen 
nicht, was für weise Absichten er daraus hat, 
das muß ja doch mein Trost sein.

Viele Grüße von uns allen an 
dich von deiner Mutter, Schwester und 
Brüder und Großmutter,

Grüße Meimanns (?) 
und seine Frau vielmals von

mir
Deine Mutter Anna
                         Blöcker     1872
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Auszug aus „Bürger der Ozeane und Meere“

In folgendem Auszug aus „Bürger der Ozeane und Meere“ (Berlin 2013, p.12) bezieht sich ihr 
Enkel Hans Blöss auf diesen Brief:

(…)

Ich besitze einen Brief meiner Großmutter1 mütterlicherseits; unter großer Achtung und Verehrung 
habe ich ihn behütet. 

Es war im Frühjahr 1872. Die schwarzen Pocken wüteten in der Lübecker Gegend, auch in 
Travemünde. Eines Tages holte man meinen Großvater2 als pockenverdächtig behördlicherseits aus 
dem Hause. Er wurde ein Opfer dieser verheerenden Seuche und fand mit der Masse der 
dahingerafften Bürger in Lübeck sein Grab. Als der unentbehrlichste Mensch dieser seiner großen 
Familie war er für immer weg! Dies war die Tatsache! Die Witwe saß da mit ihren acht Kindern 
ohne Ernährer! Fürwahr ein schwerer, harter Schlag! 

Im November des gleichen Jahres brach eine Sturmflut mit gewaltiger Kraft über Travemünde und 
die ganze südwestliche Ecke der Ostsee herein. Das Wasser begann zu steigen. Höher, immer höher 
dachaufwärts mußte meine Großmutter mit ihren Kindern, mit dem Vieh, soweit es möglich war, 
und mit dem nötigen Hausrat. Ihr neuntes Kind trug sie unter dem Herzen. Dieser Sohn wurde 
später Seemann und auch ein Nautiker auf großer Fahrt, und im weiteren Verlaufe seines Lebens 
bekleidete er bis zu seiner Pensionierung das Amt eines Hafenmeisters der Hansestadt Lübeck. 
Nach dieser Katastrophe, in ihrer Bedrängnis, schrieb sie diese oben erwähnten Zeilen an ihre 
älteste Tochter. Der Inhalt ist gottesfürchtig, zuversichtlich, voll stolzer Hoffnungen. Keine Klage, 
keine Anklage gegen das Schicksal, kein Wort des Jammerns, ein stolzer Brief. Sie muß eine mutige
Frau gewesen sein! Hieraus folgere ich, es hängt von den eigenen Schwächen ab, wenn jemand 
glaubt, unglücklich und unzufrieden zu sein, erst recht unzufrieden zu sein mit dem, was er sich 
selbst ausgesucht und gewollt hat! 

(…)

1 Anna Elsabe Christina Blöcker (geb. Vader), geboren in Ratekau-Pöpkendorf am 24. Mai 1826, gestorben in 
Travemünde am 6. Juni 1905. Brieffragmente auf der Verlagswebsite (verlag.cbloess.de), Foto auf Seite 344.

2 Franz Friedrich Hinrich Blöcker, geboren in Travemünde am 12. Mai 1824, gestorben in Lübeck am 27. März 1872.


