
66 

Sonja Voigt (Oederan) 

Louise Otto-Peters und ihre Verbindungen nach Oederan und 

Umgebung sowie nach Freiberg 

Wenn eine Persönlichkeit, sei es aus Politik, Wissenschaft, Kunst oder Kultur Verbindungen zu 

einem ganz bestimmten Ort hat, durch die Geburt, den Wohnsitz oder die Wirkungsstätte, so 

fangen die Historiker, Heimatforscher und Chronisten an zu recherchieren, manchmal mit 

mehr, nicht selten aber auch mit wenig Erfolg. Die folgenden Zeilen sind in diesem Sinne als 

eine kleine Ergänzung zu dem bisher Bekannten von und über Louise Otto-Peters gedacht. 

Aus den Briefen, die sie ihrem späteren Mann August Peters in die verschiedenen Gefängnisse 

schickte, und anderen Quellen wissen wir, dass sie des Öfteren in der mittelsächsischen 

Kleinstadt Oederan weilte, aber auch Ausflüge in die umliegenden Orte unternahm. Besuche 

bei Bekannten, Verwandten und Freunden führten sie zum Beispiel nach Chemnitz, Flöha, 

Falkenau und Freiberg. 

1. Louises Schwester Antonie Dennhardt und deren Ehemann Julius Dennbardt 

Die dritte Schwester Antonie heiratete am 18 .11. 183 9 den Advokaten und Gerichtsdirektor 

Friedrich Julius Dennhardt, Sohn des Mittweidaer Steueramtseinnehmers Friedrich Benjamin 

Dennhardt. Er hatte allerdings schon am 28.4.1835 Bürgerrecht in Oederan erhalten, wie der 

Eintrag im Bürgerbuch beweist. In Geschäftsanzeigen unterzeichnete Dennhardt immer mit 

„Advocat und Notar", nicht als Gerichtsdirektor. Er war also nicht am Königlichen Gericht zu 

Oederan angestellt, sondern betrieb seine eigene Kanzlei. 

Wo das Ehepaar zuerst in Oederan gewohnt hat, war bisher nicht herauszufinden, also auch 

nicht, in welchem Haus Louise bei ihrem ersten Besuch der Schwester im Januar 1840 weilte. 

Dieser erste Besuch in Oederan hatte ja bekanntlich zu Anregungen für ihren Roman Schloß 

und Fabrik geführt. In Oederan, Falkenau und Flöha gab es zu dieser Zeit mehrere Spinnereien 

und Webereien, in denen Zustände wie die im Roman beschriebenen herrschten. 

Am 16. Juli 1842 gab Dennhardt seine Wohnungsveränderung bekannt. Er wohnte von da an 

im neu erbauten Haus des Zimmermeisters Beyer auf dem Anger, dem heutigen Wohnhaus 

Anger 13 . In ihrem Brief vom 8. Juni 1850 an August Peters schrieb Louise: ,,Gestern war ich 

in Öderan u. ich eilte in das Haus, das damals meine Schwester bewohnte, als Du hier warst -

ich mußte noch einmal die Schwelle begrüßen, auf der ich Dir die Hand zum Abschied drückte, 

indeß Du bald wieder zu kommen versprachst - ... " 

Friedrich Julius Dennhardt starb im August 1843 im Alter von 37 Jahren. Am 1. und 2. April 

sollten im Hause des Zimmermeisters Beyer auf dem Anger auf Antrag der Erben verschiedene 
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Gegenstände aus dem Nachlass des Advocaten Dennhardt versteigert werden. Die Witwe 

Antonie Dennhardt wohnte noch bis zum April 1849 in diesem Haus. Dies ist aus den 

Unterlagen des bürgerlichen Frauenvereins zu ersehen, dessen Mitglied sie war. Ihr Name 

tauchte in diesem Zusammenhang zum ersten Mal im Juni 1842 als Spenderin für eine Lotterie 

auf. Im Oktober 1846 wurde sie als „Frau Gerichtsdirektor Dennhardt" geführt. 

Die Mitgliedschaft in solch einem bürgerlichen Frauenverein, der ausschließlich wohltätige 

Zwecke verfolgte und jede politische Betätigung ausschloss, gehörte bei vielen Frauen aus 

bürgerlichem Hause „zum guten Ton" und war zu dieser Zeit eine der wenigen Möglichkeiten, 

in solch einer Kleinstadt wie Oederan überhaupt in irgend einer Weise tätig zu werden. Vor

sitzende bzw. Bezirksvorsteherinnen solcher Vereine waren oft die Ehefrauen des Bürger

meisters, des Rektors, des Pfarrers, von Stadträten usw .. 

Ob Antonie und ihr Ehemann Julius Dennhardt den Ideen Louise Ottos aufgeschlossen 

gegenüber standen und sie evtl. unterstützten, konnte ich aus den wenigen Unterlagen nicht 

ablesen. Auf alle Fälle muss Louise Otto aber Verbindungen zu den demokratisch gesinnten 

Kräften, wie dem Lehrer Oskar Reim, über ihre Schwester gehabt haben, denn sie schrieb im 

bereits oben angeführten Brief vom 8.6.1850 an August Peters: ,, ... der Bekannte, der damals 

bei uns war [gemeint ist das Haus, in dem Antonie D. wohnte], ist Hauslehrer in Zürich." Reim 

floh nach den revolutionären Ereignissen 1849 in die Schweiz und von dort nach Amerika und 

entging somit einer langjährigen Zuchthausstrafe. 

2. Der Lehrer Oskar Reim und der demokratische Frauenverein in Oederan 

Das Leben und Wirken des Lehrers Oskar Reim wäre sicherlich eine eigenständige 

Forschungsarbeit wert, denn Reim spielte vor und während der revolutionären Ereignisse 

1848/49 in Oederan eine maßgebliche Rolle. In der von Louise Otto herausgegebenen Frauen

Zeitung wurde Reim mehrer Male erwähnt, ebenso in den Briefen an August Peters. 

In der Frauen-Zeitung Nr. 1/1849 vom 21.4.1849 informierte Louise Otto in einem Artikel 

über die Bildung eines demokratischen Frauenvereins in Oederan, dem einzigen zu diesem 

Zeitpunkt in Sachsen. Oscar Reim wurde in diesem Zusammenhang als der Führer der 

demokratischen Bewegung in Oederan dargestellt und die Mitglieder des Vereins forderten ihn 

auf, ,,sich ihrer anzunehmen und sie über das aufzuklären, wo ihr eigenes Erkennen noch nicht 

zureicht. Er kam ihnen bereitwillig entgegen, und so hält der Verein nun unter seiner Leitung 

... wöchentlich einmal Sitzung." Vorsteherin des Vereins war die Ehefrau Reims, wie aus der

Frauen-Zeitung Nr. 2/1850 vom 12.1. hervorgeht: ,,Frau Reim, die Gattin des Lehrers Oscar 

Reim aus Oederan und Vorsteherin des demokratischen Frauen-Vereins daselbst, ist kürzlich 

ihrem Gatten nach Zürich gefolgt, wo derselbe eine gute Lehrer-Stelle erhalten hat." Und in 

der Nr. 12/1850 vom 23 .3. ist zu lesen: ,,Die Frau des sächsischen flüchtigen Oscar Reim, 

Lehrer aus Oederan, jetzt Lehrer in Zürich, hat noch immer nicht dahin zu ihrem Gatten 
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abreisen können, weil sie schon seit vielen Wochen vergeblich auf ihren Heimathschein wartet. 

Sie ist noch immer in Colditz bei ihrem Vater." 

In einem Brief vom 6./7. April 1852 schreibt Louise an August Peters: ,,Neulich erhielt ich 

Briefe aus Amerika von einer Bekannten. Sie schrieb u. a.: 'Wehe dem der sich einbildet 

irgendeine Bedeutung hier zu behalten, oder leben zu können ohne tüchtig zu arbeiten (wenn er 

nicht sehr reich ist) er ist verloren, ungerechnet daß die Enttäuschung die er empfindet ihn auch 

moralisch niederdrückt. Alle verschwinden rettungslos in diesem unendlichen Geschäftsleben. 
„ 1 

... Unter Anderen früheren Bekannten waren der Lehrer * aus Oderan, Mayer aus .. . , Oppa 

aus Lönitz, Gruhl aus Leipzig bei uns, aber nur dem letzteren geht es leidlich." 

Wie aus den Oederaner Wochenblättern des Jahrgangs 1848 hervorgeht, war Reim 

Vorsitzender des Vaterlandsvereins in Oederan und somit der führende Kopf der 

demokratischen Bewegung. Unterlagen zu seiner Anstellung als Lehrer und seinem Wirken 

nach 1848 wurden im Stadtarchiv noch nicht gefunden. 

Ebenso spärlich sind die Hinweise zum demokratischen Frauenverein. Neben dem Artikel 

Louise Ottos in der Frauen-Zeitung 1/1849 über die Gründung des einzigen demokratischen 

Frauenvereins Sachsens in Oederan und dem Abdruck eines Vortrags in den Ausgaben Juni/Juli 

1849, den Louise Otto im Januar 1849 in dem Verein gehalten hatte, sowie einer Anzeige im 

Oederaner Wochenblatt Nr. 87/1848 vom 2.12.1848 war bis jetzt nichts weiter über die Arbeit 

dieses Vereins zu finden. Vereins- oder andere Akten sind nicht vorhanden, ebenfalls fehlt der 

1849er Jahrgang des Oederaner Wochenblattes. Aus der Anzeige vom 2.12.1848 ist allerdings 

zu entnehmen, dass die Konstituierung am 26 .11. 1848 erfolgt sein muss. 

3. Besuch in Flöha 

Im schon mehrfach erwähnten Brief vom 8.6.1850 an August Peters berichtete Louise Otto 

auch über einen Ausflug nach Flöha zu einer F örsterfamilie. Da der Ortschronist von Flöha 

begonnen hat, das Archiv des Plauener Forstamtes durchzuarbeiten, wäre es denkbar, dass er 

Anhaltspunkte zu der Försterfamilie findet, die Louise besucht hat. Erste Recherchen ergaben, 

dass der zu dieser Zeit angestellte Oberförster Poppe hieß. 

Auf alle Fälle besichtigte sie aber die Baumwollspinnerei Clauß in Plaue (heute Ortsteil von 

Flöha), deren Besitzer 1850 Ernst Iselin Clauß (1815 - 1864) war. ,,Ich studiere jetzt aufs 

Neue an diesen Sätzen wo ich Gelegenheit habe die armen Arbeiterinnen zu beobachten u. 

wieder für sie thätig zu sein wie fiüher. Es ist hier dicht neben uns eine Baumwollspinnerei, in 

der ich ziemlich bekannt bin. Neulich war ich noch in einer weit größeren in Plaue, die Herrn 

Robin C. 
2 gehört, den Du vielleicht kennst, persönlich od. dem Namen nach. Wir waren dort 

bei einer Försterfamilie zu Besuch, der Fabrikherr hatte aber gehört, daß ich da sei - u. stolz 

1 Es handelt sich hierbei um den Lehrer Oskar Reim. 
2 Robin C. ist wahrscheinlich ein Übertragungsfehler aus dem Brief. 
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auf die Großartigkeit seines Etablissements ließ er mich einladen die Fabrik zu sehen u. hatte 

seine Factoren beauftragt mir alles zu erklären. Du weißt wie ich mit all dieser Art hiesiger 

Herren gestanden - u. diese Höflichkeit - die auch bei den Factoren eine gesuchte schien, 

sollte wohl eine Art Rache u. Rechtfertigung zugleich sein. Ich nahm natürlich wieder sehr 

höflich u. dankbar die Einladung u. während mir die kunstvollen Maschinen erklärt wurden, 

weilten meine Blicke mehr auf den Kindern, die darunter herumkrochen u. liefen u. all ' diesen 

blassen Menschen welche die Maschinen bedienten - als auf diesen selbst. So sammelte ich 

wieder einige neue Erfahrungen u. ward in meinen alten Ansichten bestärkt ... " 

1850 müsste Louise Otto das 1828 erbaute mittlere Gebäude und den rechts davon stehenden 

,,Altbau" von 1809 vorgefunden haben. 

4. Verbindungen nach Freiberg 

Bei ihren vielen Reisen, die Louise Otto unternahm, führte der Weg oft über Freiberg. Die 

Strecke Dresden - Freiberg - Chemnitz war damals schon eine wichtige Verbindung im Post

und Reiseverkehr. 

In Freiberg wohnte Franziska Löscher, die Louise Otto als ihre Freundin bezeichnete. An diese 

Freundin ließ Louise ihre Post schicken und nahm dort auch des öfteren Quartier. Franziska 

Löscher war die Tochter des verstorbenen Stadtrichters Löscher. Sie wohnte mit ihrer Mutter 

Wilhelmine Löscher in der damaligen Petersstraße 121, der heutigen Petersstraße 46. Louise 

Otto schrieb, dass sie von ihrem Schlafzimmerfenster aus das Schwedendenkmal sehen kann 

und Franziska L. gleich neben der Post wohnt. Frau verw. Stadtrichter Löscher wurde in den 

Freiberger Adressbüchern als „Rentiere" geführt, war also nicht unvermögend. Zum Haushalt 

der Löschers gehörte auch ein Dienstmädchen. 1857 erhielt Fräulein Ernestine Franziska 

Amalie Löscher in Freiberg Bürgerrecht. Grund dafür ist die Ansässigmachung in Verbindung 

mit dem Kauf eines Hauses, lt. Adressbuch von 1862 der damaligen Ratshofgasse 249. 1868 

finden wir Franziska Löscher, Rentiere, als Mieterin im gleichen Gebäude, der umbenannten 

Annaberger Straße 249, heute Annaberger Str. 4. 

In Freiberg hatte Louise Otto auch Verbindungen zu dem Orthopäden, Turn- und Fechtlehrer 

Friedrich Robert Nitzsche. Dieser hatte am 1. Juli 1853 im Haus seiner Ehefrau eine Kuranstalt 

eröflhet. Nitzsches Frau gehörte seit Mai 1852 das Haus Fischergasse 48 (heute Fischerstraße 

29). Im Freiberger Stadtarchiv wurde dazu eine Akte gefunden mit dem Titel „Acta die von 

dem Herrn Turnlehrer Friedrich Robert Nitzsche hier nachgesuchte Conzession zur 

Begründung einer heilgymnastischen Curanstalt in Freiberg betr." Ziel dieser Anstalt sollte 

sein: ,,Innere Krankheiten und äussere Gebrechen aller Art durch kunstmässig geleitete und 

physiologisch berechnete Körperbewegungen zu heilen und Gesunde gesund zu erhalten." Aus 
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dem Einwohnerbuch der Stadt Freiberg war zu entnehmen, dass Nitzsche am 1.7.1857 nach 

Dresden ging. 

Das Interesse Louise Ottos für diese Kuranstalt war so groß, dass sie im Brief vom 27.11 .1855 

an August Peters schrieb: ,,Wenn Du mir das Nächstemal schreibst so schicke mir das 

Schriftehen von Nitzsche über Heilgymnastik mit. Ich bin in manchen Fällen sehr für die Sache 

eingenommen u. möchte etwas darüber schreiben. Neulich war ich mit dort. F. L. braucht die 

Cur, weil sie verwachsen ist u. es ist wirklich besser geworden. Sie geht früh von 9 - 10 u. 

Nachmittags von 3 - 4 hin - ... Eigentlich dürfen nur nach vorheriger Anmeldung Verwandte 

der Curbesuchenden mitzusehen, mit mir ward aber eine Ausnahme gemacht u. da ich früh kam 

lud mich Nitzsche zum Nachmittag wieder ein wo andere Übungen waren u. ich mußte auch 

ein neues Fremdenbuch mit meinem Namen eröflhen ... Der König hat die Anstalt neulich auch 

besucht." Louise Ottos starkes Interesse für diese Kuranstalt erklären ihre Worte aus dem 

gleichen Brief: ,,Schade daß sie nicht früher kam! Ich hätte sie dann auch gebraucht und wäre 

nicht schief geworden ... " 

Das Wirkungsfeld Louise Otto-Peters' in der Oederaner und Freiberger Gegend bis nach 

Chemnitz ist natürlich noch lange nicht umfassend erforscht und manche noch in Archiven und 

Bibliotheken versteckte Quelle wartet auf ihre Freilegung. 
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