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Wie bei den eingangs aufgezahlten ersten lcor des Pamilien

narnens in Hornberg Ziff schon berichtet wurde Wed

derolt Homberger BUrger gewesen sein Sohn Jost 1531 ebenfalls

dort und erst nach 1531 gestorben die Ahnahme

als BUrger rneist nach der Verheiratung oder irn durchsohnittlichen

Alter von 25 Jahren so rnUf3te Wedderolt oa Jahre vor

der BUrgerwerdung Josts geheiratet haben und wiederurn ca Jahre

vorher geboren sein knnte er sehr wohl als em Sohn des Jacob

und dUrfte sein Geburtsjahr urn 1480 in Hornberg anzunehmen

Ob er wohl sohon seine Nachkornrnen war

Es darf auch daran erinnert werden er und seine Parnilie Zeit

genossen der bertthrnt gewordenen ersten hessisohen Landessynode zu

Hornberg irn Jahre 1526 waren woduroh die Reformation eingeftthrt

wurde von dort stamnenden Wiederholdisohen Parnilien sind seit

dern evangeliseher Konfession

siehe Aa III Homberger Lini
ca

siehe Ac III rQtQLini
oa
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PUrstlich Hessisoher Landvogt geb

in Spieskappel

ca Frielendorf

12 Spieskappel

Es ist anzunehmen die spUter auf ihren seit 1613 bezw

nachweisbaren Verdienstadel stolzen Nachfahren denen dasSt wurde rnehr bei dern ltesten

Ahnen gesuoht als ihm tatsachlich zukarn wurde viel

leicht aus einern ganz angesehenen und verdienten Homberger BUrger

em Landvogt gernacht aber bisher nicht

anderweitig nachgewiesen werden konnte gab zwar em solches
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Homberger Linie

hohes Ant in bestimmten Landsehaften im Zusammenhang mit der hess

Landesverfassung ausgehenden Mittelalter bei dem unter der

landgriflichen Kanzlei die oberste politische Verwaltung lag
Demandt 162 und dem in den Amtern

des Landes die Rentmeister als Pinanzbeamte SchultheiBen als

Justizbeamte und die Amtleute in rheinischen Gebiet auch

genannt denen die militdrischBelange un
terstellt ware Daneben kam seit alters der dem Arntmann entspre

chende Titel eines Vogtes bei der Klosterverwaltung wurde

aber in unserem Pall bei den Kloster Kappel am Spiess Spies

kappel nicht von einem liversehen l3lich war die

Amtsbezeichnung Vogt im swesen ib Vogt jet die einge

deutschte Form von Advocatus Anwalt war Spieskappel em

bekannter hessisoher Gerichtsort dem bei einer Ver

handlung sehr wohl unser Ie als Anwalt also als Vogt
einmal fge sein kbnnte oder eine sonstige Punktion

haben mag den stndigen Beamten ist der Name jedenfalls

nicht zu Linden Das Ant HombergEfze Marburg 1938

80

Der im St lo Spieskappel damals Oberkappel

ist nur aus der Heiratsangabe geschlossen Der Ort der

Trauung in der Klosterkirche zu Spieskappel kbantestimmen wean

die Herkuaft seiner Frau aus dem nahegelegenen Autsort

eindeutig nachgewiesen werden die aber vermutet weil

dort spter von einem vterliches Landgut die

Rede ist das ihr Enkel Reinhardt siehe Ae ib ihren

sten Sohn zu fQh siehe Ae II ererbt haben

knnte und tatsdchlich besaB von ihr in die Familie einge

bracht wre Ihr Vorname Catharina kann mbglich aber daB sie

als eine geborene von vielleicht Apell

liest erscheint auch nur das St 1st auch

hierbei der dh ebenso angefUgt worden wie bei ihrem Mann der

den Zusatz von ieen trdgt kann sich diese Ubertra

gung des neuen Adels auf bereits unadelig geborene

bezw gehaltene Personen nur aus der

pflogenheit der deutsch Kaiser bei der Verlei

hung des Reichsadels auch gleich eine gewisse Anzahl adeliger

Namen mitzuverleihen ye Apell heiraten denn ihr

Sohn Heinrich oder Hensel siehe Ab III und ihr Enkel lQia
siehe Ab IT nach den St ebenfalls adelige Frauen
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dings wird von Hermann Knodt iQQ daB das Prauenwappen auf

dem Grabstean Henhardts in Patersberg welohes diesen Sachver

halt stUtzen das von ist

Wahrscheinlich aber hat der hier behandelte le nicht in Spies

kappel gelegen in vor allem aberwohi

in dem nicht weit davon entfernten Starnmsitz der Pamilie Hom

berg gelebt ch was auch sein Beruf gewesen sein mag BUrger

recht besessen haben Naehweisbar ist dies leider nicht da

das BUrgerbuch erst 1528 beginnt Es uth spter jedoch vor

em aus Homberg stamidender Beamter oder Pfarrer trotz auswrtigen

Berufes sean hth in Homberg aufreoht erhalten hat vgl
Homberger Btirgerbuch Aber auch das St Reg f3h von einer Be

ziehung zu So hat can Enkel Henrichs namens Christoph

siehe Aa IV HoLQburg in Nachkomraen gehabt von

wie festzustehen scheint die Linie nach AQI aus

geht siehe Aa Ebenso drfte scm im angefiihrter

ltester Sohn Jost der also hier genauso wie es das BUr

gerbuch in Homberg 1531 wenn auch im St falsoher

auf Homberg Auch dem Alter nach kdnnte

Henrich Sohn Jost siehe III nit dem 1531 als des

derolt le zum Homberger BUrger erklarten Jost siehe

As identisch

Die vorstehenden AusfUhrungen zu den Nachrichten des St
sen also die Identitt der beiden als gut mbglich erscheinen wean

es auch am besten sein wird alle Angaben des StReg Uber semenlo und Ehe auf sich beruhen zu lassen bis vielleicht

weitere Porschung neue Usseh gibt

Hinsichtlich seiner Kinder mid Hachfahren sollten aber die Angaben

des St werden damit wie schon betont die in

16 und Jahrhundert im Hessenland bekannt gewordene Beamtenfa

milie ein an eanem Ursprungsort lokalisiert werden kann und die

verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen ch Offiziere

und Pfarrer untereinander cane mglioh inende Erklrung finden

QJo III Homberger Linie

ca 1507

Hensel III Rei
1510

Hans sieheAc III jEQlU
ca 1512
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Vielleioht auch im verweohselt mit der Tochter von

Jost III

Gio
Text Box
assumed to be father of Nikolaus `Wiederhold', Book05 Ae1-29 p1

Gio
Text Box
Wedderolt




