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des Beorbeiters zu dieser Ergdnzungsfolje yam Jahr

ner Tell der lgeh schon lange erforscht und war bisher in

mancherlei Manuskripten bier und do bekonnt ollerdings nicht bis in die

jUngste Gegenwart Es hondelt sich am urn die engere Familie des Be
Doch lte noch die saubere Einordnung in dos bier zur

wendung gekommene geneologische Schema Ferner l3t noch versucht wer
den einige Lucken zu l3enh was freilich noch nicht gonx gelungen

ist undigke wird nie ganz zu erreichen sein
Die bloflen Angaben von Nomen und Lebenszeiten waren jedoch nur einem

Skelett vergleichbar dem lebendiges Fleisch und Blut fehien So wurde

der Versuch ouch bier welter uhrth eine icurzere oder je nach

bekanntem Staff langere Darstellung des Lebens tier ami
zu geben Omit sie mit ibren Schicksalen der Vergangen
belt heraustreten und mit ibren Problemen die im Grunde nicht so sehr

verschieden von den unsrigen sind wieder lebendig werden Dabei gebot
die engere Stornmfolge der Familie des Bearbeiters Otis natUrlichem Inter
esse an semen unmittelboren Vorfahren ih seiner Verwancitschaft eine

l3er Ausfuhrlichkeit Doch jemehr sich die Stammfolge Or Gegenwartah wird der Historie eine Beschreibung tier erst ur
schiossenen oder gor noch andauernder Lebenslaufe die doch einer ge
wissen Vertroulichkeit unterliegen soliten Es gilt ouch bier em Daten

schutz der berUcksichtigt werden musste
Die Hersteflung der lh1st dem Herausgeber der

dem wie schon bisher so auflerordentlich llenhMitarbeiter und

logenh im Alfred Wiederhold BoyneburgstraBe Kassel
tmQojE verdanken Ebenfails ih 1st ouch alien Verwandten
die bereitwillig Auskunfte fur dine Schlui3bearbeitung zur Verfugung ge
stelit haben

Fast einhundert Jahre nach Paul Or 1S79 seine lienc
nik in seiner jnen handschrjft und nit einem liebevollen und doch sehr

prdzisen nicht so uc wie heutezutage Ublich niederschrieb

und beendete durften nunmehr diese Aufzeichnungen nach und noch und

sehr sporadisch neben seiner Atntsttigkeit vom Beorbeiter volrendet

werden ac she den Zusammenholt der gegenwbrtig lebenden

glieder dienen den Nachkommen os dankbare Geddchtnis an die Vorfohren

festhalten helfen und den auf3enstehenden Lesern eine gewisse interessier
te Freude erwecken wie Menschen sie lbs durch rnancherlei Schick
sale ibren Zielen und ibrem Lebenssinn gefuhrt wurdensQch Arolsen in Fruhjahr 1977

Konrod Wiederhold
Pfarrer



Wiedorhold Kassoler Linie aus Homberg

von

Hans
Maria Cathanna

gob
Hofpredager in Konel7Q16 Homberg

1694
konf Ostern 17o7 Homberg

or

2361741 Kassel Hofgemeinde 2651726 undo
1verh 2851722 Homborg

Charlotte Wolradine

gob

17o
241782 lsu

2verh 85173o StMartin

zweiter Sohn des Sdhwarzfdrbers Johann Valentin wurde or bestimat
einen akademischen Beruf zu ergreifen lichh wurdo or durch den

Sohn seines Taufpaten Johann Hermann Steinmich der spdter nohe bei

Homberg leg Remsfeld Pfarrer und ouch sein erster Schwiegervater

wurde des Kupferschmieds Henrich Steinmich zu Homberg Sohn angeregt
selbst wie schon frUh Glieder Or Familie Theologe zu werden So bee

sucht or die Lateinschule in Homberg und verlaSt ncch der Konfirmation

dos Elternhous do wir ihn bereits im leJahr 1707 als Scht3ler des

GymnasiumhIllustre in wiederfinden Album studioso

rum Gymnosias Illustre Vier Jahre spdter l3t or sich am 12
Mci 1711 ols Theologiostudent en der Landesuniversitut in Marburg imma
trikulieren Universitatsmatrikel Nach Boendigung des Studiums war or

01 Candidat der Theologie in Spongenborg ttitig lh an der dortigenleh wo or narnlich ols solcher am 1715 bei einem Sohn

des dorthin verzogenen Onkols des Farbers Hans Honrich lVI zu

Gevotter th Einice Jchre spdter in or zur lichen pfarramt
lichen Ausbildung und Gehilfe bei Professor Kirchrneyer in Marburg
der ihn am 4November 1721 in der dortigen reformierten Gemoindo

versitdtskirche ordiniert Kirchenbuch der EvangRoformGemeinde Mar
burg BdII letzte Seite lieQlbekomet or die reformier
te lQleh zu Gemunden an der Wohro verliehen Daruber schreibt or

lbs in dos dortige Kirchenbuch

1721 die Domini XXII post Trinitatem bin ich Ish zeiti

Prodiger Or reform Gemeindo zu Gemunden von sh Herrn Profes
sor Kirchmeyer ah la vorgestelit worden ar hot lbs don

Josaja 52 Vers gepredigt Die DoomS XXIV pIr hobo ich

memo Antrittspredigt gehalton ox Actorum 6Sh Vets

18 Gott gebe Gnade und

Nach Hutteroths Marburger Pforrergoschichte worm sein Lebenslouf toil
woise berichiet wird begleitet or in seiner Gemundonor Amtsieit zusammen
wit dern roformierten Pfarrer Kionk von Frankenberg omen dmDo

nach Maine zur itteh tinter dern 26Juni 1724 macht er

ous ltsgreine Eingobe on die Regierung worm or neben seiner

Bitt urn Aufbesserung dor Bezuge zur Unterschrift ouch sein ovoles



An Wiederhold Kasseler Linie Homberg

siegel uckt ds leider etwos unscharf ist Es zeigt

indl omen Widder der in einem Wald mit Tannen und Laubboun

steht Coder sind es Kleebldtter mit dent Widerholz nach dent Ursprungs

woppen des l6Jahrhunderts also ledenfalls em redendes Wappen
namlich und odor dos Siegel stehen die

tiolen und der fast unleserliche Wohispruch Nova Provide
In Neues durch Vorsehung ih sh Casseler GehRates Nr4o99

StAMarburg Nach dent fruhen Tad seiner Frau hat wahrscheinlich em

Ruf des Professor Kirchmeyer ihn loQl3 1727 ols zweiter reformier

ter Pfarrer an die Universitutskirche nach Morburg uckz nach
dent er mit demselben on 1S7S noch semen Nachfolger Scheffer in Ge
mUnden ordiniert In den Personalia Hasaica der BibQ
liothek l3en sind otis seiner Marburger Zeit zwei von ibm gehaltene

und gedruckte Leichenpredigten Uberliefert Worum er Marburg dann so

rasch wieder verlassen hat ist nicht ersichtlich lQlsuchte

er die gewohnte lbsund eine bessere PfrUnde Jedenfalls

finden ihn seit November 1729 als Prediger zu Elben in Ant Gudens

berg heute lb bel lfh Daraufhin gibt or semen Kindern

eine neue Mutter Sicher hat dunn der neue itlicheh Schwie

gervoter Ingebrond mit dazu beigetrogen l3 er era 1741735 von den

Londgrofen Friedrich der von 172o 1751 zugleich Kanig von Schwe
den war als zweiter Hofprediger ah Kassel an die

Hofgemeinde berufen wurde Damit hat er in der Ungebung des fur semen
kniglichen Bruder lvertLandgrafen Wilhelm VIII in Kassel

seine huchste theologische Stufenleiter erreicht Noah nur lhri
ger Wirkungszeit raffte ihn eine ltKronkheit in Alter von 48

Johren dohin
Seine orate Ehefrau war bei Or Heirat 1722 eine Tochter des schon ge
nannten gewesenen Predigers zu Rensfeld JHSt also bereits verstor
ben Seine zweiten Schwiegereltern woren Or ebenfalls schon uhnt

Metropolitan von Cossel und Decon der Stiftskirche

StMortin Johann Boithasor Ingebrond 166 loKassel
und dessen Frau Elisobeth gebSontog Ala JHW oa zweiter elf

ger Ehe 1741 verstorben war schenkte ibm kurz danoch seine Frau sein

elftes ochtes zweiter Ehe Kind Seine Witwe die ihn 41 Johre Uber
lebte siedelte urn 1751 noah Melsungen in lks die

stodt genonnt uber wo ihr Bruder Friedrich ingebrond Metropolitan
war und der Holbwoisen annobm
So nQ es lQ diese Kasseler Linie vorubergehend fur die ntichste Gene
ration in Melsungen Die Bezeichnung Kasseler Linie ist also

nur bedingt richtig mangels ieindeuundh nur em

Behelfsnome der lichh in ldQsche lch einer

lichh aus lh lbs herkommenden Linie ame welahe es

gibt aber noah nicht llserforscht ist Fur ne aus Homberg
sich ableitende 4ie sich bis in die Gegenwart meist als gilt
und jorniQl lonzte lQ sic rwar gelegentlich in Kassel

oder weiteren hessisahen Regierungsbezirk wenn nicht daruber hinous
lebte und keinen festen Wohnort mehr
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li Wilhelm Anton

Offizier in Kassel

Gemunden

get 294
konfOstern 1739 Kassel

verb 131744 Homberg

Gevatterinnen sind die l3QMartha Elisobeth WgebNeuber und

die TanteMartha Elisabeth Steinmichin Mutter Schwester beide

in Hornberg Dorthin scheint sie nach dam fruhen Ted Vaters

gekehrt zu sein und heiratete donn ouch dart den damaligen Ad5utant
in Ihro DurchQlQ Friedrichs labl
mann Spater wird er im Hamberger Kirchenbuchl76 ols leutQ
nant in Kassel erwuhnt

inan
Theoiogiestudent

1871724 unde
get doe 2o7
konfOstern 1739 Kossel HofgemeindeloHomberg

Gevatter steht des Voters der Farber Conrad Hermann in Re
tenburg gQ Nach Besuch des Kasseler Gymnasiums bezieht er

trotz des Vaters Tad wahi mit Hilfe von Stipendien am 6111741 die

in Marburg urn Pfarrer zu warden Matrikel der Universitat

Marburg Auch er halt sich wie seine altere Schwester in den

Ferien rnehr im lterlic Haute in Homberg als in Kassel bei der

Stiefmutter auf Dart in Homberg lie er irn Herbst 1743 nach zwei
Studium der theologicce me uckisch

Krankheit im Alter von 19 Jabron

11121725 unde
get das25l2

611728 Marburg reformGemeinde
Patin war Anna Maria out Homberg

231731 Elben

1921734 Elben

Potin war die Grof3mutter mutterlicherseits Elisabeth Ingebrand geb
Sontag in Kassel

sarUh siehe
1341732 1Ostertag Elben

siehe
151733 Elben

1171735 Kossel mnde
221736 Kanel Ho4gemeinde
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8121736 Kossel Ho
Pate war der Mutter Bruder Friedrich Ingobrand in Meisungen
lod ale Kind steht zwar nicht verreichnet ifl aber zu vermuten do

ate nichts mehr ib ihn iutet und un Bruder semen
Vornamen wieder

28121737 Kassel Hofgemeinde
1231738 lh mnde

Patin war Charlotte Elisabeth Herrn Professor Kirchmeyers
alteste Tochter StSQ

10
34 174o Kassel Ho
2o4174o Kassel Hofgetnemnde

11 mah nach des Voters Tod geboren
18 81741 Kunel Hofgemeindelo1 HofgemeindeIv
lth Karoline Gertrude

Pforrer in Wichte geb

13 41731 Elben

Iconf Ostern 1747 Hofgem
l8o

verb
Sein Pate war der GroBvoter mutterlicherseits der Dekon Baithasor

in Kassel Nach der Gymncxsialzeit in bezieht er zu
samtnen mit semen Bruder IX am 2ll151 die Universitat

Harburg lhund studiert Theologie Noah Beendi

gung seiner Studien geht er wie ih Voter noah Spangenberg und wird

dart in der Mitts der 6oer Jabre etwa 33jdhrig als Lehrer Rektor

der leh 1768 wird or Pfarrer in Wichte bei lQ
do Wegen Kronkhoit benbtigt er aber schon 1776 omen junlmDan leDoch or in November 1778 endul wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand Er hat ale
dunn in den nahen wo Mutter und Bruder wohnten leb
muJ3 aber damn noah deren Tod in den 9oer Jobren zu Tochter und

gersohn Bddiger vertogen sein Uber seine Frau 1st bisher

nichts Nahores ale nur der zu erfahren gewesen

Uh Martin erU
Justizrct in

1731765 Spongenberg

veth 18121799 Genungen
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Patin war ihre Tante des Voters Bruder Frau Marie Elisabeth

gab Node zu Melsungen Vglunter IX Sie versorgte ihren QQQ
lichen Voter und heiratetec den verwittweten Juristen

Scheffer siner der bekonnten hnsischen Bei

ihrem am i8oo geborenen Sohn Ernst Ludwig Scheffer stand ihr

Vetter Ernst Ludwig Gevutter und mh Patenkind

brochte es spUter in Koasel ala Jurist bis zum

gerichtsrat 1878 Von diner in Heirat her uh die bis

haute andauernde verwandtschaftliche und licheh Bezie

hung mit dat Schefferschen Familie

1769 Wichte

231769 Wichte

Pate war Johann Heinrich Norwig Kauf und lsmann zu Bremen
der ols des bezeichnet wird Vgl

VII Martha Elisabeth

VIII

Maria li
Stadtaktuar in sung gab

54733 Elben err 1741dasOste 1748 Kassel Hofgem
1121784 Melsungen 61772 Melsungen

ca1760
Anna Elisabeth

Q174
get 23

21 441834 Kane Oberneustadt

1741777 lsu
Der Pate dieses weiteren Stammvaters diner Linie von dem ouch dos

tilteste blportrait in milder Nachkommen erhalten ist war

em llmArchivarius bey atUn Geheimen

leyh zu Der Vorname steht nicht im Taufbuch
wird abar dte in hinzugesetzt Die ljahreh ver
brachte er noch in Kassel und ez mit seinem Bruder lth
IX am glTag Jem lshdie

bt Marburg lhurn Rechtswissenschaft zu studie
ren Er i3h seine Studjen mit Or zum Licentiaten der

Jurisprudenz ab und lieB sick Mitte Or Jahre in Melsungen uls

Advokat nieder wohin seine Mutter inzwischen ubergesiedelt war Es

ast nicht bekannt ob sein persanliches Schicksal vom 1756 ausge
brochenen ahrigeQ Krieg beruhrt wurde Hinfort uh er in den

Urkunden als Standesbezeichnung die Titel Stadtoktuar StadtsyndikusnEQi ouch Advocatus ordinarius von Melsungen und zugleich
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ouch als Justitior in Elfershousen Es verbirgt sich dohinter eine

rege Verwoltungstdtigkeit bei der Stodtverwaltung Melsungen und die

Praxis sines Rechtsbeistondes aus der er nur llfur seine

ibm noch verbliebenen Kinder im Alter von 52 Jabren entrjssen

Bei der wel herrschenden l3en und lichkeit
war ouch er wie sein Voter zweimoi verheirotet und hotte daher ins
gesomt 13 Kinder gehobtliseiner ersten Ehe hot die bisher nur

Todestag und Alter diner rrou ergeben Seine zweite rrou von George

als Witwer vermutlich ols Haushalterin einer Melsunger Handwerker

milfur sich und seine vier noch unerwochsenen uc dchs
ins sh genommen war die Tochter des Leinewebermeisters Lorenz

monnh 8EMel Sohn eines Christoph Kl und

1691771 Melsungen und der Anne Elisabeth gebStahl 82
Tochter sines Johann Clobes St und 1759h Melsun

gen Sie gebor ihi zunachst Kinder bis George 1777 die Ehe durch

die trauung ala Witwe eptiter ihren

obend in Kossel bei ihrem Sohn Ernst Ludwig lh
Noch den Uberlieferten Angaben dines einzig uberlebenden Sohnesuh sein Voter sin Siegel nach dew Leitgeschwack dh wan bile

dete und hold durch anklingende und entsprechende symbo
ob Im wagrecht geteilten Schild oben in Blou omen

Widderkopf unten in Gold zwei rote Herzen hold sowie als

Helmzier zwischen arnernh den nach rechts springenden Widder

wie bei allen WiederholdFamilien Dieses em wenig romantisch ver
Underte Siegel wurde von den Generotionen der Kosseler Linie bis

zur im Petschaft uhrt

1331761 Melsungen

getdosl53

Patin ist die GroBmutter iteCharlotte Woiradine

Ingebrand Obwahl nichts daruber Melsunger Kirchenbuch zu finden

war muB dieselbe fruh wieder verstorben sein weil eine sp
tsr denselben Nomen dngt

lodas
Gevatter steht der Amtsschultei8 Fronziskus Lennep zu Melsungen Die
ser Sohn l3 llQsh uh verstorben sein obwohl ouch hier die

den Tod verschweigen Aber dem den Stamm fortsetzenden

Bruder vglunter war schon in seiner Kindheit neck dessen spd
teren Aufzeichnungen urn 1832 von uberlebenden Brudern nichts be
kannt

2561764 Melsungen

co 1785
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Patin let Frau Martha Ehefrau des Johann Georg Breit

haupt in Melsungen Sic blieb ledig und jet nach den genannien

Aufzeichnungen irBruders nach des Voters lode gestorben

Ferdinand

Rentmeister in HofgeismarloMelsungenloh
1941836 marh verb vor 1836 Hofgeismar

Ihre Patin war die Ehefrau Christine des Diakonus

Pfarrer Sohn des Metropolitans in Melsungen

unter also Kousine des Voters Es ifl nur soviel von ihr

bekannt daB die zweite Frau des Rentmeisters war einen

Stiefsohn Ferdinand butte und der donn zeitweilig in Hofgeismar

dte Burgermoister war

3131767 MelsUngen

get 54

Gevatterin war wieder die glaichnamige l3mu die Frau Hofpre
digerin Auch bei dieser Tochter gilt der Tod im Kindesaltar wie

schon bei den Kindern unter Nr2 und lichh gemacht

Johann Christoph

llkassizu Fuldo

18121768 Melsungen

var 1828 Fulda

urn 18o3 Fuldo

Sophia des Purgerrn ard Ehefrctu in jswar

mh lichenhminach verheirutete

sich un die ei nit den domaligen Kassierer uber

den iQlQ bei Prinzon von Oranien cines Sohnes des Pfarrers

Johann Andreas Goerck Hortmutsachsen Der Prinz Wilhelm vonQOra hatte ich Verlust seiner Erblande

und der lterschoft der Niederlande durch doe bonapoitistie

sche Frankreich in i3hvon ale Ent
schadigung wenigstens dos sakularisiorte Furstbistum oh unter

anderen Territ fur wenigo Jahre bis Deren

am 3oll in oh geborener Sohn Friedrich Ernst Ludwig Goerck

wurde spater urr in Hohenkirchen und 1858 in Sebbeterode

lbs 1551879 sen zwei Ehen mit den Kousinen lhe
Amalie Goerck verb 741847 Hohenkirchen 211861

Sebbeterode und Susanna Charlotte Goerck 179 12
1861 noch 189 in lreysa woren kinderlos seine

Frauen waren lachter des Bruders des llkassi des Be
reiters Heinrich Jakob Goerck lo Hohenkir

chen und dessen Gattin Ko Philippine Tromp
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Pfarrer in HettenhausenRhon

la1 ausenh noah 1836
urn 1816 Hettenhausen

flue Patin war Herrn Pfarrers Wiederhold zu Wichte seine Frau

also Koroline Iossi Vgl unter Es ist bekonnt
daB sic zwischen sh 1816 etQ lbb Ernst Ludwig in

Kassel lh unter wabrend dessen zweitem Witwenstand den Haus
halt uh Danach hexratete sie als rweito Frau den Pfarrer Weigand

in Die the blieb losQN ibrem lad liefi sich

ihr Mann pensionieren und verzag unbekannten Orts

CasimireloMelsungen

get 3Q
12918o3 sQ

Potin war die Wittwe des Canzlisten Schade zu Marburg Helene

mire Elisobeth geborenen au lterinh bei Harm von der Velde

zu lbund Vicegevatterin der Mutter Schwester Elisabeth
Ehefrou sh Heinrich ZeiB zu Sie blieb ledig und mit

ihrer Mutter noah des Voters Tad zusammen Zeitweilig war sie ouch

bei ihreru Bruder Crnst Ludwig in ne Vglunter und

verstarb dart bei cinem derartigen Besuch wie aus ibres Bruder

tizen

siehe

1341777 Melsungen

10 l779Me
get 1Q3

Melsungen

Pate war Johann Christian eshag bei Geheim
Kriegsccnzlei zu Qh Noah den Aufzeichnungen des Bruders Ernst

Ludwig eh unter t4r9 war Hundeshagen Geschwisterkindsvetter

des fQlWie sick dine Verwandtschaft von ldQsche
begrundet 1st bisher nicht gres ruB wohi mit densh Aber die Beziehung zu den Hundeshagen be
in der nachiolgenden Generation nochor

Melsungen

dosloMelsungen

Gevatter war Levin von der Velden zu lb
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12
1782 Melsungen11
1181783 Melsungen

Ihre Patin war Frau Dorothea des Herrn Qh und

actuarii leEh Spangenberg Dos Kind starb

in dem fur die Eltern llenh Jahr eh erstes von drei

schwistern lob tinter Nrlo und Mrll

13 Johann George

Melsungen

get dos 17101784
25lo1828 ngen urn 182o

Uo4
JohannlQin Melsungen

Patin war wieder der Freundschoft der Fornilie Anna Katha
Herrn Levin von der Velden lbEheliebste die slab

sbhr bald neben der Mutter des vaterlos gewordenen Kindesihres Pa
tenkindesannehmen l3te denn kourn Monote spdter starb George

lich Diese lhaftenh Lebensumstdnde blieben nicht ohne

Folgen so daB sin eine Verbindung mit dern Sohn des Melsunger Bur

gers Werner Kothe singing und ihn den Johann George Kothe dessen

Beruf und Lebensdaten nicht uberliefert sind erst noah Geburt der

ersten Helene l8Melsungen verb mit dern Musikmei

ster Karl Boermonn bei den marerh Husaren derselbe

dieser the stamaten dann noah die Tachter

Marie 9Q verb dern Wachtmeister bei der

Garde du Corps in Kossel und spttteren tQiJohannes Alter
derselbe 186o in Honau und Koroline lo verb mit

dern Gastwirt Markewitz in ate in Adelepsen Nach ihrer

urn l82o eingetretenen Witwenschaft ging sie lsh eine Verbindung
mit einem dern spUteren lQJohann Rein
houer Melsungen am und wurde Mutter von Ernst Ludwig Beinhouerl6Melsungen dassen Pate ihr ide Ernst Ludwig
tinter Andringen des Voters dieses in Melsungen wohnenden

NBeinhauex wurden die Grundetucke der schenh Farnilie die
Katharine noah vQi Mutter ah Kassel genutzt butte nach de
ren 1828 lgten Tod zwecks Erbteilung verkauft doe Sahnchen
Ernst Ludwig sicher stellen Dine Angaben soweit sie

slab nicht otis den Kirchenbuchern ergaben stammen otis den urn 1832

verfcissten Notizen des tinter nachfolgend behandelten Bruders

jj von

Jakobine Jul Katharine

Hofrat in Kassel eMQ
1341777 Melsungen 1871781 KasselaB8B
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Forts Jakobine tQ
18o Kassel Hoigemeindedas

Kossel Hofgerneinde
Antoinette Elisobeth

gob
231780 Kassel

Kossel

180 Hofgemeinde
Dorothea ElisabethTr

1731792 Usingen

getdas 2o3QOs 18o6 Wiesbaden

2121879 Hanau

Kanel Oberneastodt

Ernst Ludwigs Vornome fehit irwder wird aber der

seintragungh in den Urkunden so gencennt Sein Pate war Or
Licentiat und Procurator Ernst Faber zu Sein Voter hatte zwar

zurn Studium der Rechtswissenschaften wie or dte lbs or
wbhnt aber dessen fruhen Ted und Or Mangol an sgenh machte os der

Mutter bei Or groi3en Geschwisterschar lichQ die Kosten aufzubringen
So war auf lbsangewiesen die or bei seiner Begabung und

unendlichem le in mh MoB nutzte so daB or es lieidoch

einer geochteten Stellung in Leben brachte Nach seiner Konfirmotion

war or Gehilfe in und Rechnungswesen bei Richter Till und Rent
moister Schotten in Melsungen daneben Autodidakt in alten und neuen

Sprachen und vor alien in Zeichnen Malen und Modellieren Er fiJhrte do
vergebliche Unterhondlungen nit den Kosseler Akademiedirektor Tisch

hem urn sich als ldhausbilden zu lassen Stattdessen ging er von

1793 bis 1795 ale lfeh und lehre der Kinder or besaB

eine liche inehHandschrift nach Immenhausen am sQ
wald zu den Landteichmoister Durch den dortigen Pfarrer Sundheim

wurde or den Geheimen Kriegsrat Lennep in Kassel lenh so daB ihn

der 6qndgraf Wilhelm IXund seit 1803 spdtere erste urst Wilhelm

am 1911796 fur zundchst jQ Johre ols ltenh Accessisten boi

der Geheimen leihin Kassel Doch sehr bald wurde seine

Anstellung als lererQBeom definitiv und unter den Stoatsmini
ster Waitz von Eachen dozu herongezogen die Ausfertigungen Or hessiachen

Regierung in auswdrtigen und legenheiten zu besorgen Er schrieb

ouch his zur franzbsischen Okkupat in November 1806 die lit
in Kobinet lQir

Wdhrend der isisohZwischenregierung von 1807 bia 1813

verwand man ihn zundchst als uhrerh in ssische Sprache im

Regierunysrot dann unter an Jerome lbs bei der General
Ifltendonz des Staotsschatzes QEzhwar nach emender

do la division des dann Abteilungs

Ernst Ludwig
Ostern 1791 gen

1151852 Kassel

das

Hofgemeinde
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loiter und lieChef do buroouu des Ministoriums Daneben war

or seit 181o omen Nebenposten als SchreibimhPagenhouse des an lti Nach der kurhessischen Restauration

wurde wieder 1814 Rogistrotor in der Geheirnen leihund nebenbei

auf Grund hochser dot deutschen id an
zdsischen Kalligraphie und Orthogrophie fur den Prinzen

rich Wilhelm nalig urste von 1817 wurde or zum

Archivar und mit dotsjdes Protokolls dot auswdrtigen

heiten ernonnt und on zum Sekretdr in dot Geheimen Kabinetskonzlei

und der des kurfurstljchen Houses beftirdort In diner Stellung wir ur
haute sagan Staotssekretar in AuBonministerium let at bis on sein Lebens
ernM liebe hot in abet Co Regenten und Minister kommen und

gehen sOon Urn 1835 hat or den Titel Hofrat verliehon bekommen am 174
1845 dos kurhessieche goldene Verdicnstkreuz erholten und am in

amer la dessen gedrucktes Festprcgramm ah vorhanden ist
sein jubiQlbegangen Ale tin in der domaligen hessischen

Diplonatie erfahrenor Mann dot sicherlich l3e
dung mitgestalten half var alien in den Revolutins johren 1848 bis 185o und

der nochfoigenden Reaktion tinter Hossenpflug war or th Rogierung so unont

behrlich daB seiner Pensionierung nie stattgegeben wurde und er bis seirtem

Tad im Ant blieb Bildnisse sind von ihm erhaiton Von seinem Voter

nahm or doe mil
Seine lienvwaren von Jugend an nicht ohne viol Laid Seine

erste trau die die Tochter des bei des Herrn Geheimon

Staatsministers von Veitheim lQle Johann heinrich ler und soinar

Ehofrou Christiane war erkronkte 1801 in erston Kindbett zu Todo
so daB lh dadurch der von ihr ihm geborene ersto Sohn sch und sein

Lebon long geistesschwach blieb Seine zweite Ehe fQlh or dos Jahr dorauf

mit der Tochter sh und lershJohann Christian Roabe zu Kas
Noch nicht 3o Jahre alt und in funften Or zweiten Ehe wurde or

einer lansOt lenh auszehrenden Krankheit seiner

frau wieder Witwer ihrn don Gedanken an sine ligeh Heirat fur nounal verleidet hat In soiner lbsKoroline Vglunter
und nachmals in seiner Mutter fond or fur sich und seine drei mutter

losen ihn vorubergehenden Ersatz fur die

Bold noah dot denkwurdigen dat Befreiungskriege l3h or sich 1816

doch zur Wiederverheiratung wodurch or Endes die lhrung
der Linie bit zur Gegenvort sichern solite und zwar nit Or Tochtor des

Kammerdieners bei dam Prinren Friedrich Wilhelm zu NassauUsingen 1816

Wiesbaden Georg an Txaun Wiesbaden 841756 Biebrich
vor 1799 QSchiers dessen Frau Anna Maria gebPhilippi
1871760 Usingon 1799 Witwe in iden Dorothea Traun

lbb war nach den Tode der Eltern von des Voters Brudor den Sekretdr
bei den Londgrafen irich von Johann liQTraun sit in dos
liche Schioli Runpenheim am Main aufgenommen warden und wurde um iSlo
ale tQidchenh bei resQuhrt Salt 1815 war sie

Pension bei den sahenh Pfarrcr in Kassel wo do Ernst Lud
wig kennen iernte Sie lebte ihren Mann sh glucklicher 36
noch fast 27 Jobre verbrachtqj ihren Lebensobend bal ihrer Tochter
tinter und let in Or dot moth in Hancu bei ihrem

Sohn unte Aiies noch hondschriftlichen Notizen

von Ludwig selbet und semen Sohn Paul lh
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lhe
Konel Hofgorneinde

odas 83
1850 lo Home

Seine Paten woren die Grofleltern Seine Geburt kostete seinor

Mutter sh Loben und 1km die geistige tQihe Auf besondero Gunst

des urste wurde or von mh 16Lebensjahr an ldQlich und

auf Lebenszeit in os des Kiosters Home aufgenommen

liotin Kanel

7318o3 Hafgerneindedos
loQ
Sein Pate war der Grof3vcter Roobe Nach kh tier lehdes

Pforrers Pfister des Lyceums Friedericianurn in Kassel or

untor in Rektorat ties Caim uhj 1821 dos Moturitdtsexa

men ob Am 1351821 immotrikulierte or sick in Morburg als Student

der Theologie und sophie lh1823 unternahm

or eine grt5Bere Studienreise nach Mainz i3bur Regensburg

Nurnberg und mbe und sick im November an der Universi

tat Erlongen zum Zwecke des Studiums tier mittelalterlichen Baukunst

in Nurnberg fur tin Jcrhr im Mci 1825 1st or wieder in

Marburg und am mberh des Johns sein logisFokul
tdtsexamen ab In den folgenden Jahren betrieb or in Konel tine Pr
vatechule die spater in die Hand Friedrich un spaterldirin Morburg und Verfosser ciner hessisehen Geschichte
Uberging 1830 bewarb er sick noch dern Weggang tier Bruder Jakob und

Wilhelm Grimm neck ot urn die erledigte llehan derurstsbibij und sie im Er

te damit den Plan sick on tier ueh dieses lte
zu ih urn spator ems Professur fur Geschichte Ubernehmen zu kon
nen Er orsick noch mit Friederike Ham aus Berlin storb

aber unorwarteter Weje an einer auf tier Ruckreise von Berlin sickltung eben der Familiengeschichte
seines halbbruders Paul slobs unter

Justus Iheodor Friedrich ieh Xi

li18o5 ne eraein
Kinder eQ

siehe

18Q Kassel Genei
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Heinrich August

Partikulier in

Q18 Konel GemQ 1881816 Kossel Oberneustadt

getdas 164
2151909 731886 Kassel

verh 1841 Kczssel Oberneustadt
Ihre Patin war Charlotte Jungk Kassel fQl privat eine

sehr gute Ausbilc4ung Durch irHeirat in os schon lange im

der lieh befindliche sogenannte Eggenasche in Or oberensni Ecke mstraQ out befindet sich auf dem 1943

ausgebombten Grundstuck lungh wurde Emma eine il
habende Dock blieb sie Sm Wesen bescheiden war literarische

sehr gebildet und llernhund stQ im damaligen Konel

zugewondt
Ihr Mann entstommte einer orh Koufmannsfomilie doch war er Or
eiazige Sohn des hessischen und spdter westfa Premier

leutnonts Wilhelm Eggona 1951788 1481858 Kassel und

der lhab Aaialie gob Hoffmann 391787 Kassel 28lo
1827 Kassel So konnte Heinrich ohne Beruf nur von dem ererbten

Vermagen leben Er war sin groBer Reiter bemuhts sich aber vergebens

beim Kurfursten am eine lleSMSErh nicht bt hat wurde

dem Munde Fridrich lhe als Antwort zuteil ols sich

Or schwiegervdterliche Hofrat darum

eheliche Verbinclung wurde noch Fur die nlichsten Generationen

wichtig denn dieser Ehe fQlh ua der spdtere ik auf dem

Darnishof bei Homberg EFze Hermann Eggena dessen zwei Tachter zwei

Bruder Wieclerhold gQ unter tjnd XII heiraton soliten

Emma uberlebte ihre ganze Generation fast 9o Jahren Ihre Erben

hoben dos Haus in dem sie einst ouch noch ibre Eltorn unGeschwister

oufgenommen hatte erst 1917 verkauft und Or beachtliche Ertrag ver
fiel wenige dabre ate Or ldevon 1923 Angaben nach

Kirchenbuchern und eigener Nachforschung des Verfassers

Edmund siehe XI

1351821 Kassel Hofgemeinde

bbe XI

241826 Hofgemeinde

von

Theodor nah Elisobeth Eiis
in Kossel gob

Kassel Hofgemeinde Kirchditmold

get 24
Ostern 182o

18121359 Kassel 2531871 Kassel

verb 1151834 Kossel
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Sam Pate war Or Or lerh Justus Muller in Kassel

Heranqewachsen schiug er die mittlere laufbahnh em trat 1820

als Schreiber in die urstlin Kossel em war lange als

list urstltdtig und schlieBlich dart

leur der Kriegskasse Seit mber 1858 befiel ifni Nervenleiden mit

Gehirnerweichung wovon er uber Jahresfrist endlich durch den Tad er
lost wurde Er l3h mar einen Sohn
Seine Frau war die Tochter des angesehenen Weif3bindermeisters und Stadt

ratsmitgliedes Jakob Muller ldh noah 1835 Kanel
und Or Anna Grau Kirchditmold 18 Kassel
die wieder sine Tochter des durch seine Schwanke und Anekdaten bekanntge
wordenen Oberfbrsters Adolf Christian Grau 1731 1823 Kirchditmold

Auth dine Familie Muller ist nach dutch amen ou in Kassel

und den HistorienMaler und Direktor in Dresden Leonhard und

Adolf Vater und sehr beachtet woroen gi die Schrift Mul
ler Lebenserinnerungen eines alten Kurhessen Q18 bei Zahn und

Jansch Verlag Dresden l9o3 worm auth die Eamilienbeziehungen zu denldsh uhrth warden Angoben meist nach der Familiangeschich
te seines Halbbruders Paul unter XI

Eduard Jakob Ernst siehe

1835 Kossel

rEcn Zo

Bankbeomter in Homburg geb
2671817 Kossel Hofgemeinde Montpellier Frankreich
431893 Homburg 571877 Hamburg

Iverh 2911853 Kassel Oberneustadt 1869geschieden
Doris Elise Kazoline

gob
241329 Neubucicow

7111924 Hamburg

661872 Hamburg

Nach den Schuflahren in ne ler er die Kauftuannschaft in der Tobok
fabrik von Strubberg in lh viel lieber Necjjzin 4iert butte
weiches ligehmh bm aber sein Voter nicht erkonnte
So war ih der Kaufmannsstond flets ontipathisch Im Jahre 1837

er nach Paris und blieb dart 15 Sabre als loy zuietrt oh en
des livres lterh in dem Barvkhous von Augusta Dossier Dor Tod es
Vaters gab die unsc Veranlassung am 2551852 nuch Kassel uck
zukehren und dart tin lwarezu und Do dies Geschaft

ugen florierte gab or as nach poor wieder auf undlth durch Vermittlung des Onkels Friedrich me
seiner Mutter und luQlKoufmonns Fabrik Meyer und

iraun in Homburg ab loeine Anstellung als Beamter bei Or Nord
deutsahen Bank bei Or or rum Prokurist aufstieg und bis an Lebens

verblieb
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Ave Paris hatto er sich seine die Tochtor eines evang reformier

ten Uhrmachers cue io Dieses eheliche ltnis
wurde leider Ende der 6oer so vergiftet daB er 1869 von ihr

schuldios scheiden lessen muBte Zo hat clarauf omen gut situierten

Herren namens Richter war aber sehr uckli ihr ihre

sQim waren Hermann verheiratete ih wieder sehr glucklich

einer sgende Frau siner die seiner Kinder

sehr mutterlich annahm ober mit ihm kinderlos blieb Sie starb spliter

vallig verarmt nach dot ezeitQh in Or sie zuletzt ibre treue

Pflegerin seibstios unterstUtzen lQ Sie verstand ale Neunzig

jtihrige die Zeit nicht mehr und gab ed Woche uckh wie mer
gewohnt zurn Haushalt eh die leg ober ale einziges Stuck

immer wieder in die Kassette Jckle vorgebend von der Bank ge
holt zu rQt Noah Angaben es Bruders Paul unter und des Enkels

Hermann tinter

Edmund Auguste

Juwelier in NewYork geb
1441852 Paris ca1855 Endregen Ostpreui3en

Luzern 1925 York
verb NewYork

Zuoret war or ale Kleinkind noch bei den lternh in Frankreich

geblieben bis sich Voter in Kassel wieder eine Existenz auf

gebaut butte So karn er 1854 nach sQ zu den Eltern und zog mit

ihnen bereits 1856 nach Hamburg Die lthverlockte ihn

nach nt Schulbesuch Seemann zu werden und so er 1868 als

Schiffejunge eine Weltumsegelung 137o l3h or einerlehreh in Hamburg war 1871 Assistent
id See 1872 Volontar bei der Norddeutschen hif in Kiel

und ist von 1874 bis 1877 zwischen Europa und me wieder zur

See gefahren eh behagte ihm auf die und so trat er

1877 in einem Goldwarengeschdft in New in die lds
lOre SOon 1879 itQ or als Jeelier und Uhrmacher in New
York Brooklyn Street 31 seibstandig betrieb jabr
langh em lichesh kleines Geechaft Altershalber gab er

es 1922 ouf und wohnte in lhElizabeth Nach dent lode seiner

Frau die er in NewYork als junge Auswanderin Gus ken
non gelernt hatte urd ib 45 Jabre glucklich verbunden gewesen warlh do bm kelne Minder geschenkt hatte war es sehr einsom urn

tin So aufte or und kehrte 1927 nach Europa

zu semen Verwandten uck kth Or Verfassor hot ihn denials noah

kennen lerSemen Lebensobend verbrochte er bei seinem Neffen

Hermann siehe unter II 21 in Nach Angaben seiner

gedruckten Selbstbiogophie und seines Neffen

Ernst Oeh Ih

231854 Kasel
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12 Homburg

2571859 Hamburg

Kind wurde em Opfer der mol in Homburg herrschonden

Hermann

Philologiestudent in Marburg

Homburg

811188k Marburg

begrdaslo11
Der begabte Patenz von Pfarrer Paul siehe besuchte

sin Gymnasium in Hamburg bis zum Maturumund bogann sogleich Herbst

1881 an der Universitat Marburg Sprochwissenschoft zu studieren wo

or kurz darouf lichh storb Noah Angabe von Paul Wunter

Pauline Qn Karl

Kaufmann in Hamburg

3ol1865 Hamburg

noah 1931 Homburg

verh Homburg

Lebte Homburg und Verfasser hat sie nur einmal 1927 kurz kennen

lerAus ihrer Heirat entstomrnen Sohn Karl der Journalist

in Hamburg war und eine ledig gebliebene Tochter Erika die eben

falls in Homburg ols Telephonistin lebte

von

Edmund Louise Augustine

in Paris gob

1351821 Kassel

871868 Paris

verh 1511853 Paris Zivilehe
Auch or ging wie Bruder Hermonn siehe tinter nach den Schul

jahren in Kassel in ems kaufmannische Lehre in dew Kasseler und

Moterialiengeachaft dot Gebruder Goldschmidt Von 1839 an war er zwei

Jobre Kontorist im Geschdft von Notz in Frankfurt am Main 1841 begob

or sich zu soinem Snider Hermann gi unter XI nach Paris wo es ihm

obar zundchst nicht so recht mit seinem Fortkotnmen iQa walite Unter

Zuschussen seines Voters versuchte or alsdann cm Cluck in der

Welt war 184544 in NewOrleon USA Do or aber dos l3e
Klima in jenem ud nicht vertrogen konnte kehrte er 1946 nach Paris

ucku fond dort gleich bei dam Ste uCieseine sQ
llungh worm or noah und oa ucken let Prokurist war
Nur 1848 und 1863 war or besuchsweise noah einmal in seiner Kosseler

Heiwat
Soft 1847 war or seiner ligenh lische Frau verbunden die

ihn immer mehr in osisch Art hineinrog so l3h ouch seine Kin
der mit elner niemals die vtiterliche Heimat kennen nte
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und nur noch ganz selten Beziehungen zur ofth in lQand
pflogen Angaben nach der Familengeschichte des Bruders vgl

Nin
Lebrerin in Paris

2341848 Paris

getdas
Auf3er diesen Angaben in der liengvon Paul unter

XI jet nichts Ubr sie in landh bekannt geworden

Tit siehe II

1851 Paris

1361853 Paris

getdas evangeliechreformiert
1869 Hamburg

Er soil evongelisch erzogen warden sein ouch mit einigen Kenntnissen

der deutschen Sprache begabt Nach seInes Voters Tad 1868 kom

er nach Homburg zur Familie seines Onkels Hermanri lQXI

der ihn in eine kaufmdnnische Lehre gob wo er aber mutet als

5unger Mensch starb

lo1 Paris

nach 193o Villiers sur Name var 1929

Patin war Eggeno siehe unter irTante in

die sic 1868 nach mh Tad ihres Voters fur einige Johre zu sich nahm
Die Verwandten enh die soganannte Emma vergeblich in

iandh antische Glauben zu 1871

kehrte sic zur Mutter nach in franzosni nach Paris

ickQ Um 188o war sie in cinem Pariser Nodesalon Spater hot sic

sich noch im Klovierunterricht ausgebildet und danach la
gegeben Die Beziehungen zur enh Verwandtscnaft sind im

der vor mh lgeh des ltkriseit 1914 ganz abge
brochen So war ouch nicht zu ermittein wann und wo sic geheiratet

hate ihrurn l9oo Ihr Neffe Hermann XII

hat ate von den Schweiz aus die Verbindung urn 1929 erneuert und

sic lIchh aufgesucht ch lebte damals chon rinige Jahre ale

Witwe in lQcur Name cinem kleinen Dorf Qihr km cud
stlich von Paris in cinem eigenen ch l3 kurz ar kinder
lea verstorben und soil die zweite rrou Monsieur Cairanne

sein

Theodor

1859 Paris

noch 1879
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Es 1st urtbekannt was ihrn geworden 1st als sein Onkel Paul

Vg1 die Aufzeichnungen lebte noch Aber seine

gegenwdrtige Nich in Paris lh tinter II weili von Kind
belt on nichts von oder weiteren Nachkommenschaft was

ebenso von dem tinter Nr7 angefuhrten Kind Armand gilt Theodor muB rQ
nach schon als jUngerer Mann verstorben sein

2171861 Paris

681861 Paris

Ernest

591865 Paris

nach 1879

Fur ihn gilt das Qh was schon Uber semen Bruder Theodor siehein Wr5 verrnerkt wurde Bis 1879 1st nichts von bm welter bekannt
ouch keine eventuelle Nachkommenschaft

vonXl
Paul Marl Auguste

Superintendent in Honau

1826 Kossel Hofqemeinde 1829 Trusen bei maQ
get das 2141929 Herrenbreitungen
konf 184o Kassel Oberneustodt

1131894 Hanau 6121910 Honau

verh 721857 Kassel Garnisongemeinde

Paul hat sich urn die Erforschung der Familie var nahezu hundert Jahren

so verdient gemocht und liegt sein Leben duh seine Tagebucher so offen vor

daB Or Verfasser sein sich lichte lt bei ibm auch
etwas ausfuhrlicher zu werden zumal er als un Sohn doch die
linie als Ahnherr oiler lnn heutigen t4arnenstrager diner Linie
terfubren solite
Seine Paten woren der und Professor DrChristion
In Gielien lun IX Or Assessorhin

spdter Paul Wigand in larh dart Sojabrig 41
1866 ouch Schwiegervater des Verfossers Or kurhessischen Verfassung von
1831 des Professors Sylvester Jordan in Marburg Nach Besuch der
Prjvatschule Pfarrera Munscher vglunter 12 von 1832 an wurde or
zu Michaelis 1836 Gymnasiast des lerh Friedrichs Gymnasiums Liner sei
nn Lehrer war Frlstedt Dichter und spdtere Wiener Hof

torh We rnnchte er am 141846 dosQh und bezog am 29441846 die Landesuniversitat urn Iheologie
zu studieren Er harts den beruhmten Professoren von Sybel
Schichtswissenschaft und Thiersch sputer war Mitglied derith den rQh Preis uber eine Arbeit

dogmenbildende Qh gehorte am 2421847 nach dern Austritt

Corp Teutonia zu den Stiftern der Studentenverbindung Wingoif ver
kehrte im Haus des damoligen Gymnasiaidjrektors CVdes namhoften
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Literaturhistorikers uS orthodoxen Theologen Kurhessens im

legte 1849 dos theologitche ltdtsin

Marburg und am 2312 gloichen Johres dos Tentornen var dam Generolsuper

intendanten in Kossel Seine Plane waren noch er die

Herausgabe eines Monuskripts von Abalards scholastinchen Theoloa

gen 1143 et die losoDoktorwurde zu erwerben

und omen Rid als Pastor noch Homburg to folgen Leider muBto

or aber Rucksicht ouf die Stellung seines Voters schon am 121850

dam Befehi des Kurfursten Friedrich Wilhelm noch Kassel Folge leisten

und als Printonertiehor bei es Sdhnen den Grafen Schaumburg und sp
teren Prinzen Honou bis 141855 dienen Wabrend des folgenden Johr

dauernden pfarramtlichen an Or StMortinskirche in Kassel

bestand or am inzwischen tweites theologisbhes nen
und wurde am 2112 durch Konsistorialrot DrHoffmonn in Or Martins

kirche ouch ordiniert Auf seine llonbewer erhielt er Gus

lttrQGrunden mehrfoch von hachster Stelle Kurfurst ablehnen

den Beacheid bis derselbe ihm l3Qlic losine Berufung

015 Lehrer den Ftichern Moral Religion Deutach und Geschichte amlQKodetin Kossel sine erste provisorische Stelle gob in

Or er dann heiroten und aine Fomilie lQkonnte

Nach ainigen Jahren fiel er in ol1erht Ungnode ols or amen unbe

gobtem Sohn me urstlun von Heinrod leg
l3h des Hausesh nine schlechte Zensur aBh erteilen

l3t Von haute auf margen words er am 791860 mit Verlust von Ta
mh Geholt als provisorischer Reallehrer noch Hanau versatzt lch
Stadt iha aber ate lichh zur bleibenden Heimot werden ute
Aufierdem wurde or dorm am lo noch ols lbsGehilfe des

Pfarrers on Or Johanneskirche in Honau fur 12 nh zu amen Doppel
amt berufen Bemuhungen der Gemeinde uS des Konsistoriums ihm

inzwischen freigewordene feste lQsnh in Hancu zu verschoffen
ouch jetzt noch immer wieder am Willen es tyrannischen Kurt

fursten Or onscheinend uber sam lhlichh wie

ouch bej jQ anderen kurhessischen Stoatsdjenern entscheiden llt
selbst die Umwandlung seines Provisoriums in em Definitivun ala Real
lehrer und ama Gehcltsoufbesserung words verweigert Erst nachdem Or
Sohn des lichenh un in allen llenh war
anderte sich die urstlGesinnung em wertig und wiederum abrupt

wurde er ab Ostern 1865 mit an Altstudter Gemeinde

in Eschwege betraut uS endlich fest im Pfarramt angesteilt
or ouf Bitten seiner iher Hancuer Gemeinde hin bewarb er sich noch

Jahren urn die inzwischen erledigte Sr Johonneskirche in

Qh und erhielt am von der neuen l3isc Londesherrschaft

ahQ was bm Or Kurfurst sicher immer gerth So ist as

daB er 1866 den Ends des Kurstaates nicht nachgetrouert
hot uS sich ouch nicht trotz milder logisAnhangerschaft

Vilmars der die Preu unter der Pfarrerschaft in semen Bonn tog
in die kurhessische Renitenz wie viele seiner leh hineinziehen lieB
Lu Gegenteil er begrufite die neus Zeit wie eh Predigten uS
ays uber die 1871 lgte Wiedorgrundung des Deutschen Kaiserreiches

Wie sehr er fur ella erlittene l3g entschddigt words zeigte
sich ouch darTh daB er am oc kcun 12 3ahrigem HanG
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Amtsantritt turn Metropolitanverweser tier lauc heute tH
chenkreis Stoti ann wurde und am 511 des gleichen Jahres

von ministe Folk in Berlin die led on tier

Johanneskirchengerneinde Ubertragen bekarn Wegen Arbeitsuberlastung denn

er lQ ah an den Hanouer Schulen zeitweise sehr vieleReiigionsstun

den legte er aber urn dos Metropolitanat heute De
kanot genannt wieder nieder 1873 arte er den lnde der bis

heute bestehenden Geinhauser Pforrerkonferenz deren Vcrsitzer er lange

Jahre war eI 1884 war er lied Or schenh Landessy
node und hot als Synodaler in der Gesangbuchs und Agendenkommissiort

l3ge mitgewirkt iiewurde er kaniglichen Kai
ser Wilhelms om 181892 turn Superintendenten wir wurden heute sa
gen Propst der Diazese Hanau heute ungefahr der Sprengel er
nannt lch Amt er mit groL3er Gewissenhoftigkeit Visitationen und

jhrungenh wegen seines Todes infulge lcheh
Uberaustrengung nur knapp zwei bekleiden konnte Er ist der tQ
fassor ie schon erwdhnten umfangreichen lienc die

bereits 1878 im Manuskript l3en und ganzen

Nach ligerh Verweigerung der Heirotauch durch den urste setzte

er ah sieben3ahriger Verlobungszeit fQlQh 1857 seineliemit der laQl3e Tochter des kevierfarsters und Brigadier

Johann Adam Suabedissen 12l178o 1841h Trusen
und tier Sobine Christiane Grau 1111793 1873
Melsungen Grof3nichte des gononnten Oberfbrsters Adolf Chri
stian Gnu durob lQ1Qlh an Hunou noch 16 und

starb an Angaben noch seiner eigenen Biographie inder

Sabins Marie lh
Superintendent in Fulda

15111857 Kassel Hofgerneinde 1855h Geinhausen

1932 Fulda 2471935 lda
verh Hanau Johanneskirche

Ihre Paten waren die Grol3rnutterutSabine Suabedis

sen gebGrau und des Voters Schwester Emma Eggena WQ in Kassel

vgl unter verheiratete sich dern 5ungen Witwer und

damaligern Pfarrer Ruhi in iauh Derselbe hatte 1875 In Marburg

studiert war am 251879 ordiniert worden denach Pforr

gehilfe in Ddrnberg und Jesberg und nach darn in Lohrhaupten
wo er Marie gebOtto 1882 lbst geheiratet hatte von der or
elne Tochter Marie Ruhi hatte Lohrhaupten die Kranken

pflegerin wurde und am 1851927 bei einern l3enb in KasWQ uich letz lh wurde 1894 orr in

Eulda und Superintendent der dortigen oze 1928 wurde er

ritiert und verbrachte ouch in Fulda men Ruhestond wo iS fast

drei ar mh seine Frau im Tode ousg Aus der zweiten Ehe

gingen hervor 1831884 Aufenau 741924 als

Lehrerjn in Fulda verheiratete sich

an Fulda mat Pforrer Carl ndorf tier als Kreispfarrer
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Dekan es Xirchenkreises lda am 2811935 dort verstarb
Si mit odoptierten Tochter Ruth in Fulda An le Wai
des Elisabeth wurde alt Diekonisse Ape
thekerin und Feierobendhaus des Diakonissenmutterhcnjses

in we ouch ihre Dienstreit am

schiossenen Krankenhaus verbrocht hot Ernst Aufencu

studierte in Marburg und kfurt praktizierte

zundchst ing Jahre in Fulda ging dann in den Staotsdienst und

war let Medizinairot in lQWe stalth Seit

1955 or pensioniert in liist seit 1924

verheiratet mit Magda Loo lz hot eirte Tochter

ROberstudienrtjtjn in Kassel und omen Sohn Hanfried in WUrz
burg Emma Aufenau wurde ouch Apothekerin und

heiroteto 1925 den Apothekenbesitzer Gustav lQin

bei Siegen der abet schon 193o Die Ehe blieb los
Bis zur Ruhesetzun uh ale die Apotheke bis 1958 noah weiter
lebte dann in odenh in starb dart 1969Auj
Lebrerin in Hanau

in ne memndc193 in Heiligenstodt ld
Poten waren die Grofmmutter lteDorothea

Traun und dot Mutter Schwester Auguste Suabedissen in tielsungen
Von Natur tart und aQu th geistig bildete sit

sich in FrankfurtMain zur ELehr in Franzasisch lisc
und Musik Kiavier worm ch 1881 ihr pQs macMe 188182 war

sie em Jahr in London bei dot Mutter Bruder au Wilhelm Sua
bedissen zur weiteren sbildung Mach verschiedenen

tretungen im Honauer ldien wurdo sie im Ma 1884 an der Ho
heren lddchensc von Fraulein Davidsen und ute Frauleinoh in Hanau ala Lohrerin woran tie his zur Schul
auflasung 1912 tUtig war lsgob ale noah Jahre in ihren

Fachern Privatunterricht und siedelte Mai 1922 zu ihrem Brudor

Kurt gi nach FrankfurtMain eh Moinkur Uber
Noah dessen Uberroachend fruhem Tad blIeb sie dot vaterlosen

stand ueauch dam Verfassor in sainer Kindheit bei aol
nor Lrziehung den lorbs und oi uhrun in dieljentin hilfreicher Waise bei bis sic Sm Fruh3ahr
1927 zu ihrer Schwester Else lQ in dos Altersheim

des Johanniterhauses in ligo1f
Hermann Karl sieho II

Honau Johanneskjrche

lhe Pauline Mothilde

2411866 Eschwege Altstadt
2641871 Eschwege

Sie starb an ciner dQs Hirnentrundung
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Otto idl siehe

1872 Honcu onnes
Marie ar

EQOberi inei
Q18 Iionou annesliga Eichsfeld

Else trot im Herbst 1896 ihre Lehrzeit ala legerinh im

Diokonissenmutterhaus in Kossel on und lefle am ihr

Schwesternexamen oh Alsdonn trot sic in die Schwesternschaft des

Ordensh und war his 1914 im Landkrankenhaus in

nau in der leQqeh Bei Ausbruch sh
1914 kam sie in dos Lazorett des Kasseler Mutterhauses zuruck und

nach dots Krieg an sh asLondkrankenhaus ala Stations

schwester Der Ordenh ib ihr am 11 die

Leitung seines Altersheims es Housesh in lige
im die sie Uber l3ig Juhre bic zu ihrem Tad inne
hatte In dam Nachruf ion wird ihre unermudliche Arbeit
ihre treue lic in schwersten Zeiten ltkrie uS

Nachkriegazeit in der sow jetisehen Besotzungszone uS var allots

ihre hohe uhmt

von

Jakab Darothea Arnando

lChemi in olh gab22 Kassel 321844 bt
1111898 Kassel 1911 Kassel

verh Kassel Freiheiter Gemeinde

Seine Paten waren die Grofivater ath Ernst lun und

Stadtrat Jakob Muller tinter in Kassel Er obsolvierte dart

dos Gymnasium Lyceum Fridericianum und studierte in Gottingen
unter Wohier in Berlin tinter Virchow und Boattger dots Erfinder der

oumwoQl uS in irb Medizin und wo er its April 1859

rum Doktor der Philosophic Dissertation Erkennung des Zuckers im

Horn promovierte Noch led seiner akodemischen Studien mochte

or l3er Reisen nach Holland Erankreich uS England zu wissenschaft
lichen Zwecken bei ih or sich immer mehr der damols noch 3ungen
Wjssenschaft der tQs 1864 wiSer in seine Vaterstadtuc war or dart zunhst iieQon dot polytechnischen
Schuje Professor Als Mitarbeiter fachwissenschaftlicher

Leitachriften war or vielfoch publizistisch tdtig urd gab ais Mitbe
und des Kasseler Gewerbevoreips fur rnehrere Jahre die

beblutter fur essen Zu semen vielfochen Entdeckungen ouf

Gebiet orte erste Erfindung eTher giftgrU
ner Farbe tinter seinem ame damals uhmt gewordenen Lesh weiches or urn 188o nach ih am Schuldienst in ci
goner Fabrikatian herstelite Auch gehorte or zu den ersten die seiner
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die che Untersuchung von ouch

die Untersuchung der lach ouf Trichinon l3n die

heute lbs se Zivilisation lren So hat or

sich sine licheh achtungsgebietende Stellung zu verschoffen

l3t
Geheiratet hat or die Tochter es Universitdtsbuchdruckers Heinrich

Karl Seemann in 8tQQOattin 771853 ot
Q1835h Gattingen und os Frau Karoline MU 148
1803 ldh 2i also sine Kousine ut
suits lh unter

1281868 Kassel

2981869 Kassel2N
261870 Kassel

461870 Kossel

Ungetouft verstorben daher abne Namen

Theodora Franz4Kont in Kassel

1861874 Kassel Freiheiter Gemeinde

gut das18
2291943 Kasseibei feindlichem LuftongriFf im ltkri

Ihr Paten waren Justus Friedrich Theodor Redakteur in

Dresden und Marie Karoline Buckard zu Naumburg Soale Sie blieb

ledig und leg zunachst Ihre Eltern bis zum lode lstrot

sie bei mh Kasseler Bankhaus von Wongenheira Co ols kaufmdnnisch

Angestelite em und war hier let als irQh tatig 1939

wurde sie Rentnerin lebte in as in der 79h in
mitten ihres ererbten schanen und vieler lienb
nisse sai anderer lndeQhdos alias samt ihr bei

dem liscBombenongriff in der Nacht vom 22
auf die Kasseler sin Opfer der Flam

men wurde EirV Rest ihrer lossens fond der Verfasser

in einem dos dorm on die mutterlicherseits ver
tout wurde Hit ihr starb der cigentliche Kasseler Ast dieser

Linie

lh stu
lQlterhin Berlin

1877h Kassel

1918 lzh Belgian gefallen

Er erhielt men Rufnomen in Erinnerung an semen GroBvater

Nach Schuibesuch in Kassel ging er in verschiedene koufmannische

Lebten und nach darn Tod seiner Mutter 1912 noch Berlin ols Ange
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erh ei nQ mcQh In Freizeit betrieb

den damals gerade oQmmLuft der eger egs
ausbruch am zum Militdrdicnst eingezogenkom or ls in

Berlin Tenpelbof zur ols auch rnch ganz ungen Waffenyqitung
der Er avancierte bold Unteroffizier unddann kam

fliegerischen Einsatz von Hannover und Freiburg ibr let
wabrend der deutschen Fruhwar or cuf Sm
lugplot 17 bei lzh wo ein Einsctz

fur dos Voterland bI Er ist lodig

Alle Angaben Uber ihn seine Oeschwister und seine sind den

von Franzchen lcQtss Urktmden und Notizen mmen
von

Ernst rQ lbeAuQfQie gob

231854 Kassel tinrtinskirche

get
19o8 Paris Homburg

verh

Sein Pate war seir Voters Bruder Paul Mit den

1856 nach HaMburg besuchte or dort die leh Sire
ben ging in dam grof3en Hcndeisstodt vie se1h zurn kaufmdnni

soften worm er bald noch seirm matiQa urn 187o in die Lehre

ging tinter Sr Scheidung seiner ef do or sehr an sei
nn franthsischen Mutter So jeb or Lobtag ouch franz
sisch ols vie damals ublich notional deutsch iges Bold nach Be
endigung seiner Lebre ging em lsh urn 1873 ac Paris urn mit den

dortigen Verwandten icth shQrQ eh poriser kaufrnannische Ver

wendung brachte ihn als mmi Von 1876 his 1877 ge

em nach Ueutschiand uckq litals Jager

in Hogencu im ElsaB Seit 1373 war or on kaufmdnnisch llterB
zuletzt Prokurist in ciner Hamburger Exportfirria von weicher or QQ

als lsvertreQt rtach Paris entsondt wurde
Seit 188o etwa war or uh char

keine gluckliche die zur aliTrennung
ib nicht zur cEQh alt WitQe hat ihe einen

mann lceh geheiratet aus weich9r Verbindung schon fruher Sohn

Benno stommt von Halbbruder Hermonr ote verauchte
die Anerkennung als em ede zu ienBQ die Eh seiner Mute

ter Paul jo nicht sci Doch 1st Garicke

ouch jabh damit nicht durchgekc

Rind

ath
Kaufmann Philatelist in gob

mbu sf3
321967 nh zer

verb
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Seine Paten waren sein GroBvater vaterlicherseits Hermann in

Homburg XIh und des Voters Bruder Alexander in NewYork

21 Mach Schulbesuch in Hamburg er dart eino kauf
mannische Lehrzeit in der und Exportfirrna anfe Wolfers

drei Jahre durch Mach verschiedenen provisorischen Anstellungen im

Hamburger Xoufmonnsgewerbe ih or nach Offenbach und Ende des

Jahres nach Giei3en wieder bei verschiedenen Firnen zur Probe Im

19o5 bat sich ihm endlich Gelegenheit zu elner definitiven

Anstellung bei der lunghPhilatelie von Bela Seku
la in Budapest Von dort wurde or als uhrerh 1912 ru siner

Zweigniederlassung der erth Firma nach Luzern entsondt wo er

ouch bald Prokurist wurde und seine uQlt Heimot in der

schanen Stadt amViSee werden soilte ate nach dem

lode seiner nahrn er ien Firmenauftrag an und begab sich

1935 it em Jahr zur llehvon Bela Sekula nach NewYork
Dart hatte or ouch sich in dem groBen Lande bei

schaftsportnern umzusehen und Beziehungen lQjpfe 1936 nach

Luzern mochte er sich lh
standig was abet nur bis 1939 als der zweite ltk ausbrachIenh florierte Als deutscher Staatsangehariger der er

geblieben war erlitt er durch den Krieg acht Vermagens

verluste do or seine Wore fQl in USA legt hatte
und lQ daher danach bis in hahn Alter hinein immer noch

orbeiten und aftQl tail sich semen Lebensunter

halt zu Auch or his zu seinem johrh allein

wohnen versorgte sich lbs lech und recht und hatte nurlien die nach iS So fand ihn der

fusser der Patenkind rh und iT immer mit ibm in

dung stand noch Herbst 1966 var als er von iS fQlasu
seines Haushalts zur Hilfe or wurde Er begab sich in sin

tersheim der iderh Steinhof in lit am

2511967 aganf und starb ilge loge spUter
Er war mit einer annsto au4 sehr glucklich ver
heiratet gewesen und mochte in ihr gemeinsame lauren in

die Berge und Reisen nach Deutschiand und Fronkreich Nach einer

Herzerkrankung wurde nach gerh Ehe entrissen Die

Ehe blieb kinderlos und so starb it derft Tode Hermanns der Hambur

ger Mt ner ie Aus dossen eren

von

Eugene

Hausfrauohne Beruf
Burger in Paris

Paris 1845 Paris

193o Paris Sommer 1871 Paris gefallen
verh ca1869 Paris jehe

litine wurde zwar uraprunglich kctholisch getauft 1st abet dann prote
stantisch erzogen warden ltunci vorsorgte die Nut
ter und zunachst die Geschwister Sic war fur kurre Zeit on einen

Pariser le dor laI des Commune
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John 1871 spurlos varschwond und echei wie lausende unter

dam Parisor lQieirgendwo begroben 1iegt Fomiiienchronik

van Paul XI Threw Sohn hat sie dcnn den Fomiliennamen

geben und sick noch lange Zeit ihrer ice nach nQ uhe Tod darer

Eltern lfr Noah Bericht ihrer Enkelin ah

slake XIII

187o Paris

vonXI4

Emma Henrietta Marie

Pfarror in Wdchtersbcch gab

Haney Johanneskirche Entenfang Ce
get 11 get 18ich 741954 Rotenburg Ful4Qcs bei Homburg

Paten waren des Voters 8ruder Herrnonn in Homburg lQ und der

Mutter Bruder Forstmeister Karl obe in Flelsungen Nach dam

such des Hancuer Gymnasiums studierte er seit 1883 in Harburg id Leip
zig Theologie Noah Abiegen der theoiggischen Examen wurde er 313
1886 in Kassel ordiniert id ljeQlPfarrer in Windecken bei

eQy Am wurde or in die Patronatspfarrstelie der ur zu

Wachters in die Stcdt unter leBe
freiung von der irpfQlwozu or ge ith war durch oileronlh Oar Grund war lQ
der Kaiser Wilhelm omen laich zwischen dent lernh und

dam entthronten mit dent Fursten nbur nob verwondten hessiachen Landa

grafenhaus suchte und somit dent ysenburgischen Fursten me onlic
den jungen Geistlichen sofort zu iQnm erfulite In roger

licherh Tatigkeit hat Ernst dos In ihn gesetzte Vertrauen sicker
lich nicht itt Nach fast noun 3tthriger Amtszeit verstorb er jedochvt unvermutet lbh weniger loge an einem vereiterten len
Katorrh den er sick dunk eine nicht beachtete zugerogente
Sam fruher Tad och ai ant drei ihr zuvor undet Fomilie

viol Leid Er fQ sich nit einer teh zweiten Grades lh
die die Tochter des Ukonamen Hermonn Eggena 441342

damols Gutsbesitzer des Darnishofes bei

Homberg Efze und dt mit am vermdhiten Alexandrine

gab von Wild KrsQ Kossol
war Die Witwe verron mit den Kindern zunachst each dent

Gut bei mbe und lhenh nach sse 1942 siedelte
zu ibrer ditesten Tochtor nach Rotenbura



Ac Wiederhold Kosseler Linie ous Komberg 27

andri Kar Alvo lv
Heilgymnastikerin in Ratenburg Rittergutsbesitzer Leutnant

1691894 Wdchtersboch 1451889 loQ Rusteberg

651917 Cambrois gefallen

391916 Kassel Adventskirche

Zu Raten ut ale die fQlmumm Eggena gebW in

lX 15 die l3mtMarie in Hanac

vglXI und Alexondrine Eggena gebvon Wild ihvom

Darnishof und des Voters Schwester Emma RuhI gebW in AufenoulQ ir Lehensweg wurde zunachat nach ihrer in anal
verbrachten Jugend durch ibre Heiret mit dem Sohn des ini
preuf3ischen Kammerherrn und Erbherrn cauf usteberg im Eichsfeld

Georg von Alvensleben bestimmt Sie folgte ihrem Mann
Kurassierleutnant Karl von ls

Gutsfrau im Rusteberg der ihr aber nach sehr kurrer the durch

dessen Soldatentod im in Frankreich aisbald

sen Darauf tcehrte sit zur Mutter nach anal zuruck und

schenkte ow elner iochter Adelgunde os
Nachdern ch sich den Verwandten ihres

1t fur sich und threTochter auseinandergesetzt butte nqhm sie

1922 ama Anstellung bei der Kasseler Genossenschaftsbonk an ala

die Wogen der lde 1928 siedelte sie nach

Rotenburg Fuober wo sic ltigh EvE fossen ute
Sie war achs Hausmutter des Schulerheims der Grimm
Schule kaufte sich aber 1932 von dam verbllebenen Vermagen em

l3es und uckQh urn eine Fremdenpension zu be
treiben Bald aber bildete slab ala Masseuse und

stikerin aus und hat dort von 1938 bis 1952 ama aigene Praxis

betrieben Ihrer Toebter butte ale tine Buchhdndlerlehre in

sel angedeihen lassen so daB sich dieselbe nach rQ ltkri
in Rotenburg cigene Buebbandiung einrichten konnte die

recht gut ging Morgorete widmete sich ganz deren Fursorge in

haus und auth Geachaft In Jobre 1957 hat sie os groBe Grund
stuck in latze lliertund bis auf me Rest l3ert
Aus dam errichtete ale sich dorauf em praktisches

Wohnhous An der lkr Doch wiSer broth ems erneute Ira
gik in ihr nh sin Nach nur kurrer ank und loQ
ser Operation verstarb ihr am 197 ihre Tochter Mit ganz

l3em Nut tragt bei noah sonst guter Gesundheit und geisti
ger Regsamkeit ihr

MarianneHelene ichh
Doktor Nedizin Kaufmann in Lissobon

691895 dc 551394 Lissabon

Lissabon

verb Kassel Adventsklrche
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Zu

Paten hatte sie des Voters Schwester Hedwig an vgl
XI und der Mutter Schwester Marianne Eggeno von Darnishof

lh 15 und unten tinter die danach Kurt

Noch Absolvierung der Studienanstolt des Abiturs in Kassel

studierte sie in la und Gattingen Medizin und promovierte

l92o turn Drmed Urn ouch die Approbation zu led
sie noch dos Assistenteniohr Alsdann wurden lch Johre

durch ihre Heirat bestirnrnt Ihr Mann war em

einer Brerner Familie der in sabo 8ard
er wahrend des ltkri semen Sohn turn Aufentholt

und zur Ausbildung nach Deutschlond zuruckgeschickt hatted

dern ihr Mann dos vatarliche Gesehaft in Lissobon wieder aff
hatte folgte ihm tinter Aufgahe ibres Berufes dorthin

Sie wurde Mutter von drej jhn wovon der diteste irn tartan

Kindesalter wiedor der un Hans noch der Schule

entwochsen im Mdrz 1945 bel Gotha var Ende des 2Weltkriegs

fiel der lsteh KarlErnst Lissabon jetzt

ols in Osterathbob Dusseldorf mit einer

kinderreichen Familie

Ihre Ehe aber war nicht glucklich Sie kehrte l93o nit den beiden

noch kleinen Sohnen noch Kassel zuruck eB sfth von ihrem Monn

schoiden und nh ihre liche Ttstigkeit wieder ouf Noah elner

erneutn Assistentenzeit am erh Landkrankenhous eroffnete

sie 1933 lbs eine Privatpraxis am latzhin Kassel

lgt aber dunn der weniger aufreibonden Tatigkeit wegen 1936

einem Ruf 01 leitende eines QaErhnach

Oberschrejborhou mm Riesengebirge Im uhj 1945 muBte sie ar
der poQlnis Besetzung des Lcndes ostlich der Oder
Linie in Stich lossen und uch zu Mutter und

Schwester Rotenburg Ful Hier fond siet bald eine Stel
le als arztliche Mitorbeitorin beim dortigen irnt
ion ober nicht eine licheh Steilung So

nphrn
sic

von 1954 bis 1959 noch in ahnlicher Weise aber in

scher Totigkeit eine Anstellung bei den om noah so genannten
Hessischen Siechenhous in Hofgeismar haute lfehGe
sundbrunnen umbenannt bis zur Erreichung der Altersgrenze on
Sie bezog olsdonn fur in Jahre eine Wobnung in lWilh
hahe verlegte donn doch wieder ihren Wohnsitz iQi in dos

liebgewonnene Hofgeisrnar 23Qh sic in

Helm ouch fur die Zukunft Betreuunq zu finder Dcch 1st sie

fur elne Achtzigjahrige noch munter an Leib und

vonXI4
lmh Otto gus Marianne Ann
lQche in Fechenheim gab

2661872 Hancu Johanneskirche 1S Entenfong leQ1 l6
25111922 FrankfurtMain 3o81iQ neirn begr 2Q deck

standesarntiCossdorf lQHo
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Des shVoter hatte ols Poten Or Mutter den Kaufmann

Wilhelm Suobedissen in London besuchte os asium die Hohe

desachule genannt seiner Vaterstadt und machte Ostern 1891 Os Abitur
wnbei er bel je Entlassungsfeier noch sine lateinische Reds halten l3
te Alsdann studierte er Naturwissenschaften wozu er von Kind an sine

starke l3Q erst in 189293 in Breslau und dann

der in Marburg wo er sich nunmehr auf die Chemie spezialisierte und

1895 zum Doktor Or Philosophie promovierte Seine Dissertation

rein chemikalisches EUbe und Diazotierungs
Produkte aus Oxychinol l3endh war er bei Professor

Zinke am chemischen Institut Or QUnive Marburg sinige

Jabre 1898 wurde er ala Chemiker bei der Firma Leopold

sella Co in mQQMciheute nach Frankfurt am Main

det lest angesteilt in dieser Farbenfobrik hatte er in den nachsten

sinige Farben erfunden und stelite diese Anilinfarben ala Be
triebaleiter freilich Or Firma ouch selbat her Dafur

wurde or abet auch sehr ljchh ahit end hotte ems fast reie
sneh Dienstwohnung nach em ganzes Haus in der heutigenlze im lWeltkrieg zog or sich bei der von mi
schen Kampfstoffen schwere gesundheitliche Schadigungen zu so Bh ihn

sin Herzleiden elQ von dem or in mehrfachen Kuren in Bad Nauheim

Endes vergeblich Heilung suchte end seinem Leben So Jabren

sin Ends

Lange war er Mitglied sh Presbyteriums Kirchenvorstand der Kir
chengemeinde end irdlied der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt wie ihm im Betel die gore
gelte Dienstzeit MuBe private licheh Studien

in Botanik Geologie Astrophysik end besonders Schmetterlingskunde zu

treiben Seine wertvollen ihwurden nach seinem Tod dem Sencken
bergionum in Frankfurt vermacht Aher er war kein einseitiger Noturwislerhsondern als christlich gepragtsr end kiuger Mann ouch vol
ler Interesse an Musik und

Seine Frau war die jUngere Schwester von seines Bruders Ernst Frau Maie
vgl 4Marianne Ann also ouch sine Nichte zweiten

Grades Vgl 15 Ala Witwe blieb sie wegen der fQlenden
bildung der lteren binder in Frankfurt noch sine Zeit in Mainkur wohnen
siedelte aber nach Kundigung Or Dienstwohnung und dQ zwecks bequemerer

Ausbildung ihrer 3ungeren Ajnder im Herbst 1928 noch Marburg adLahn
Uber Mit einer durch die Inflation entwerteten sehr gering Witwen
pension und ebenfalls sehr lzenemhVermagen schlug sie

sich lech end recht aufopterungavoll fur ihre abet mit

einem genialen frohem uth ieth durch die schwierigen Zeiten des

Hitlerreiches und sh end danach Aus Gesundheitsgrunden
muBte sie l3Qlic ibre lbsin Morburg Seit

1950 vsrbrachte sie ihren Lebensabend bei ihrem 3Ungsten Sohn imsh Sie starb an Herzversaaen nach kurzer
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Else Marianne Ernst HeinzelQBerufLagerfuhrer in Berlin

19cc enhei la
get io

721974 Hofgeismar aiL 1946 in russiacher

kQirn 1974 Helmighausen Gefangenschaft

verh Berlin Ziviltrauung

ihre Paten woren die beiden GroBmUtter Marie Wiederhold

dissen iti Hancu und Alexandrine Eggena von Wild auf dent Ddrnis

hof bei Homberg sowie des Voters Schwester Else Wiederhold

in Hancu Mach Schulbesuch Fechenheim und der lehin

Frankfurt Main ging sie die Jahre zu Or Studienonstait

fur ad mit nach Mainz wo sic 1919 ihr Ahitur

legte lieBen studierte sic Or Frankfurter at
Volkswirtschaft l92 machte sic ihren lomund

vierte 1923 mit einer Dissertation Uber Die sozicle Loge Or alco

demisch gebildeten Angesteliten in der chemischen Qh turn

Doctor rerum politicarum wobei sic den Status ibres Voters und

dessen Kollegen Auge gehabt Zu ihrem Onkel Pfarrer Rein
hard Dreves Mutter der Leiter sozialen

schule in Dresden war ging sic daraufhin 5h Lehrerin in yolks
lichenh ac Als Pforrer Dreves 1926 ols Leiter der

Inneren Mission Dormstadt tQ wurde

1928 lgt sic selben Jchr einem Ruf zur le
germ bei der Inneren Mission in Berlin wozu sie noch nebenher

ihr stautliches lfoh Lu Jahre 1933

selte sic dart an em Arbeitsarnt in Berlin ols Berufsberaterin
Mach ibrer Verheiratung 194o mit einern Berliner Fobrikantensohn und

Fuhrer eines Arbeitslagers von konnte sic

gehend den Beruf fQ ihn abet infolge einer

lichtu bald wieder Ihre kinderlose Ehe war nur

tQ do in Fruhjohr 1945 ihr Mann durch die russische

macht verhaftet Sic hat ihn nie wieder gesehen und hat ihn

spater turn oben eEDatum fur tot irenh Verwitwet

hotte sie die Steilung sh Berufsberoterin in Berlin
bis zu ihrer erungh 1962 inne gohabt und lebta dunn
am Ruhestand in linVorhar und noch einige Jahre
nach war sie doneben nod Dozentin fur soziale Froqen
schen Johannesstift in SpQan zunehnend schlechten
szustcndes wegen muBte sic im Oktober 1973 ihr
ges lo aufgcben Herzerkrankunc Sie siedeite fur einioe

can itUher lacn zur Evangeiischen Altenhilfe
in Hofgeismcr Sic starb an Herzschiag

Arnold PnlienberqmnQhnQ Reisehuroleiter in Ron

Fechenheam Ron

get 148

319
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Ihre Patinnen enh der Mutter Pauline Eggena in Kassel

vg ems weitere mnh und or Mutter Kousine

friede Dreves aus lJWald sowie des Voters Nichte

Lehrerin Paula Ruhi in Fulda lQ Sic besuchte die

Herderschule in Frankfurt am Main bis zur mittleren Mach darn

fruhen Tad des Voters in der damaligen latiging sic schon

Ende 1922 urin die Verwaltung Or Firma ihres Voters

zu Leopold as in Mcinkure Mach Beendigung Or kauf

mannischen Burolebra brochte sic 192526 Jahr 015

in Cambridge land urn dart th nh die lisc Sprache zu

erlernen Vorn Herbst 1926 an war sic fur zwei Johre lte
in einem Rechtsanwalts und uroh in Fechenheim Von

dort ging sie 1928 ei nach Gsnf und ab 1929 nach urn fur ibren

Beruf noch Franzosisch und Italienisch zu

ih in Ram hatte sic verschiedene Anstel

lunget dart als Auslandekorresponclentin inne bis zu ibrer Verheiratung

im 1935 nit dern Reiseburoleiter Arnold llesinem Sohn

sh hauptsdchlich in Ram eb deutschen Kunstmalers Franz Pollens

berg Q195 und seiner ersten Ehefrau Angelo QBDie

Pallenbergs entstammen einer Kalner Qh und

lieQ Angela lenb war cine Tochter des uhrn deutsch

schweizerischen Malers Arnold Backlin 1827 19o1 Mach Unterbre

chungihrer Ehe wegen und der Kampfe in

lien ihr Mann war na Berlin zur deutachen Wehrmacht als italie

nischer Dolmetscher aingezogen und sie selbst hotte mit ihren Kindern

in Sudtirol im Andreas bei Meran luch gefunden kehr

ten sie nadi mh in die at Villa in der Via Nomentana zuruck

und nchmen die lienStaatsburgerschaft on Ihr Mann war dunn

bald rum Direktor der Verkehrszentrule fur deutschen Frerndenverkehr

in Ram in Verbindung nit der Deutschen dundesbahn ernannt warden Sie

hoben zwei Tachter Gabriella 21ll in MarburgLahn und in

BaselBinningen on den Kaufmcnn bans Ife verheiratet und Anita

1942 in Ram zeitweise lmsund mit den Rollings

Sanger Keith Richard verbunden Vor cinigen Jahren ab sic

ihren Ruhesitz 3a km sudlich van nh in sh Cebirge in sin

eigenes Landhaus nach Poggidoro 36 bei Genzuna di

Paul Hermann Ernst siehe II
Fechenhein

er Rudolf nr siehe XIII

1912 irn
Martha Her
erin Pfarrer in Marl

Fechenhejm Bachum

get
197o MarlQloMarburgLahn

Darothea oder ne wie sie allgemein genannt hat zu Potinnen
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des Voters r4ichte Martha Hottendorf Ruh domols Kreisun deren Mann Pfarrer Carl Hattendorf die Taufe vornohm vgl
und der Eltern beiderseitige Nichte damals med

Helene Wermuth otis Kossel XII sowie des esh
ste Schwester Marianne in NochLbesuchte ale in

helm die lks kam aber dann noah Ubersiedlung der verwitweten

Mutter Herhst 1928 ah Marburg ouch noch dart in die

Ab Ostern 1929 erhielt ale ibre weitere uiach Ausbildung im Lyceum
der stoatlichen Schuleh in Harburg die sic am 331938 mit

Abiegung des Abiturs Sic woilte Lehrerin werden und besuchte

deshaib die pddagagischen achul in Wurzburg we damals ihr Bruder

trnst wohnte und Bayreuth und ihre ufungh ab Sie

war dann einige ala Junglehrer in der Rhon und im

damals wieder vorubergehend deutach gewardenen Lothringen bei Metz tdtig

und konnte ah ihrer Ruckkehr wegen ihrer Heirat ac Marburg dort an

der Ibergsc tdtig wobei sic nebenher on der Universittit

noch Studien fur dos hahere Lehrfoch aufnahm Wegen ihrer Kinder mufte

ale aber ihre Berufstatigkeit einstweilen aufgeben
Ala ihr Mann Sohn des Obermeisters bei dam Verein Friedrich

Bke und seiner Ehefrau Anna beide Bochumer Fomilien

ala Reserveleutnant otis dem Kriegsdienst zurUckgekehrt war

und seine theologieche Ausbildung vollendet hatte verzog sic mit ihren

inzwischen geborenen Kindern zu der ersten und einzigen Pfarrstelle

ihres bannss Marl bei Recklinghausen in Von l96o bis

unterrichtete sic wieder halbwbchentlich an der achule in Marl
Daneben war sic von 1948 on in ie Kirchengemeinde ihres Mannes ala

Pforrersfrou aifrig in Krejsen und in der Kirchenmusik at Die

leute bekomen funf Kinder Zwillinge Sobine und Susanne
491944 Marburg worunter Sabine Medizin studierte Arztin wurde und

den Juristen Walter Schierding in Oldenbury atete und Susanne

Chemie studierte Studienwurde und den Volk
Noumann in Buchachiag bei Fnrwkfurt heiratete Anngret 1641944
Morburg wurde erst studierte dann noah ad
ite den Pfarrer iQi Schwartze in ah 1st jetzt im

Lehromt in Bod Uynhausen erin tdtig Albrecht 01949
Marl phil Franzasisch und Sport in Munster bezwin Marl195 Marl zZt in Hermonn

Bke starb hoibes ah einem zweiten Herzinfarkt und seine
Witwe verzag zundchst wieder nach ar siedelte aber Ende i975 zu

ihrer dritten Tochter Lohne in Westfalen 8Qh
von li

eo
Kaufmann in Paris qeb uller

co
Paris 1471911 Paris

verh 1897 in Paris
Die lieh gehort der reformierte in Paris Vonsh Lehensweg ist nicht el bekannt ebenso von seiner ouch otis einer
achen lieh stammenden Frau Da die Eltern uh verstorben waren wurde
Eugene von Grof3rrnytter und lonten erzogen und nUt ouch Die
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ten Angaben stammen von der mit den Verfasser in Verbindung stehenden

Toebter von der aber leider nicht zu erfanren war

Emma

Tdnzerin12 Paris

1939 Paris

war Tanzerin im Ballet der Panzer Oper und

Lucie ust
ijTh

Paris

Sic hatte em Reformhaus in Paris betrieben und lebt jetzt in Rube

stand als Unverheiratete in Paris XV 54 Avenue de Emile Zola

von XII

Hermann Auguste

Reichsbankrat in Mittweida gob

21419o6 Fechenheim i91o Vohwinkel bei Wuppertal

get 2365Sllen
in Naumburg

Seine Paten waren der l3va vaterlicherseits Hermann Eggena in

des Vczters Vetter Professor Wilhelm Suabedissen in Hanou und DiplomIngen
ieur Paul Janicke in Er besuchte die Schule in den nahen

furt cab Ostern 1912 und zwar zuerst die ahule und dann das Kaiser

Gymnasium lbs haute QSchul bbs zum Abitur

Ostern 1924 Die eingetretenen au wirtschaftlichen Verhaitnisse

die Ersparnisse des verstorbenen Vaters ar in Jahr zuvor durch die In
flation vallig entwertet worden und die Mutter bezog nur sine geringe Gna
ensio erloubten es ihm trotz guten Begabung einen vol
len henh Beruf zu ergreifen So trot or In Fruhjahr 1924 eine zwei
jabnige lehre bei der Geselisc in Frankfurt an Nach

reichem Abschluj3 uierteh er sich in Jubre 1926 Fur vier Semester an

der Frankfurker neben erh Berufstatigkeit als ga
steilter ah juristische und yolks un aftsQw
lesungen zu haren Auf seine Bewerbung bin wechseite er in lh5o 1929

tu der Norddeutschen Bunk in Hamburg nQ sich noch nQ Kennenlernen

tier jtslehouch in der grofiten deutsehen Hofenstadt in

men Fach und ouch sth ldenQh Wie es sein Wunsch wor gelang
ibm bier tier Eintritt in den Reichsbankdienst lh Zu ahri
ger Pnobezeit wurde er zur lehnach Bielefeld

danoch endgultige Einstellung als nter zu ernalten oa
gor jtt in Bielefeld wurde er 1933 ala arhah Schwen
ningen in ldh versetzt wo er dunn oc seiner Heirat 1934 semen
eigenen begrunden 1936 wurde erorhundlh dabres nach Wurzburg Mach vier Jahren in der

non barocken Mojnstadt wurde er orh und
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im FrUh 1940 in os darnais wdhrend des ltkriwieder zu

land annoktierte Posen im sogenannten arversetzt Etwa gencu drei

spliter als sich noch StalIngrad schon die litNiederlage

Deutschlands wurde or noch rur oh einberufen zunochst

ols litmlt dew Dienstgrud ltunQcjsins in

dos besetzte Ital abet dann doch ei nsnehmender lechQ
der Kriegsloge zur Fronttruppe als Gefreiter Novervber 1944 obgesteilt
Vorher gelang es mh noch nach somner Befdrderung zurn im
Herhst 1944 seine Fomilie von Posen nach wQai in Sachsen ubersiedein

wo er awar als omt bei der dortigen leh der

bank gefuhrt wurde ober doch wols semen Dienst lich nusuben soil
te Nach kurzer litAusbildung versetzte ihn die eh gleich

in dos damals besonders uhrd und Preu und wo or dann

sein Leben noch gonz zuietzt in diesem cEonh Krieg lassen

dem noch is dew Lazarett in Dirschou irn Mttrz 1945 wo er on einer db
suchttrkrankung darnioderlag dos Lebenszeichen von sich an die An
gehorigen rth konnte wurde fur Lebensende spter Foigendes fest
gestelit

os Amtsgericht Erfurt am 29Aprii 1948 wurde Ernst fur

erkiart do es die Wahrscheiniichkeit des Todes folgenden

entnimmt Die Ehefrcu des Versehollenen hat sich zux iQin ibres

Antrogs os Zeugnis des helmut Verwey berufen otis dessen

licher slab Folgendes ergibt Verwey wurde kurz noch der

tulotion 851945 in Halo gefangen genommen id am 1945 nach

Dirschau in em Gefangenenlager Auf der StroBe in Dirschou
ouf der der mit semen Komaraden zunUchst lagerte trot cine

deutsche Zivilistin an tie heron id gob ibnen em Soidbuch mit der

Erklarung sie mochten die Angehtsriyen benochrichtigen Der Inhaber

des Soldbuches sci bier gofolien sie batten ihn selbst beerdigt Die

Frau machte auf den sinen laEindruck Er nohm dos

Soidbuch entgegen nich es ober noch im Gefongenenloger Dir
schau ebenso wit eigenes ldb do or den Plan sich

ais ander auszugeben urn zur Entlassung zu kon wits ihm ouch

long Aus dew ldb hotte slab der Zeuga die Personal len des Wieder
hold in semn Notizbuch cingetroqen oa seiner Entiassung im John

setzte slab Verwey mit der ibm nicht bekunnten Frau Wiederhoid in

Mittweido nachgesandt oa trfurt in Verbindung teilte ihr den

Sachyerhalt wit ihr die Personolbeschrejbung des Wiederhold

wie foigt an Besondere Briiientrager

zeitweilig in Posen tdtig gewesen letzter

grad als ef wieder zum Frontdienst
Frau Wiederhold hat eidesstattlich dais diese auf

ihren rnon zutrafen fhinh wurde os Iode ouf den

1945 in Dirschau legtB sh den Akten des

richts in

Frau war dje Toabter des Chemikers Dr wQo der Kollege des
Voters bci eQl in Mainkur war und ac seiner Penslonlerun iru Jahre

erst noah Noumburg und dann nach Erfurt ogh
seifler Ehefrou Lino Vor Sic kanntcn slab seit den

Chrjstjne butte sich vor ihrer Heirat noah Schulbesuch Ahitur in
furt dew Sprochstudjum Franzasisch gewidnet uch rum lufih gebracht
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Viel zu frub verlor sie ihren Mann und die unversorgten Kinder

Voter so daB sie sich tcpfer allein unter den schwierigston Urnsthnden

lagenh do ouch die Verwondten irn Wes nur wenig helfen

konnten Fruhjohr 1945 floh Mittwoida var den anruckenden

Russen zu den Eltern nach wo sie dann ale lfe
bel einem Ant doe steh verdiente im Sommer faBte

den fQlQh nachdecn sich nh die ltKinder Weston zu

ihrer unch fcQl nach dart urn

ouch die Pension ihres Monnes in Anspruch nehmen zu Sowohi in

Mittweido alsauch jetzt in trfurt hot sie fa5t alien hausrot

lonen Sie nahm ihren Wahnsitz in bensheirn wo sie

noch jetzt in der Deck

Chernotechnikerin Chernieingenicur in Rheinsbergorh
get

1h in FrankfurtMa

Ihre Paten woren er CroBvater mutterlicherseits DrphilFritz
inan in Naurnburg Scale die l3rnvaterlicherseits Mari
anne gob Eggena in Morburg der Mutter Kousine Anneliese

Lehrnann in Wiesbaden und der Mutter Niobte Sabine Deist in Stutt

gart Nach Besuch der hbhscen Schule bis zur mittloren Reife ging

sie 1953 nach QB zu ihrer Tante DrMarianne Meinze WQ
vglXII unter ibres Voters Schwester wo sic slab alt

Chemotechnikerin ausbildete Seit 1956 fond sie eine Anstellung

den Hochster Farbwerken in Main dart sia

ihren Mann kennen und heiretete Hit ihm verzog sic apdter zu

dessen neuern Berufsort noch gab ihren Beruf ouf und

widmet slab seither lichh ihren vier Sic haben

dart em 31

ied Wolfgang Graner

Lehrerin inB Jurist bftsfU
2121938 ur 8h TcnnRhon

get 812 Klinik
itQi96 iEeimh bei ur

Zu ihren Paten wurden genorr die RQrut
Lina Lehrnann in Erfurt des Vaters Sch DrMarlanne in

Berlin vgL XII unter und sh Voters Freund Otto Dessof

in Berlin Nachdern eh 1957 in Erfure nit dern Abitur die hahere

Schule lossenh qirig sie in die urn in

Frankfurt Main hh eine trgdnzunq legen nd dann ab

1958 an der pcfur etikh zu studseren Doch

wecheelte sie cue llenh sie wuBte sich weithin

alt etude untorhaihen Pddcgogik uber und zwar an

der darnaligen padagogisehon Hochschule in gen Bergst
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Hier sic 1963 ihr Lehrerinnenexamen ab und fond gseich sine

Ansteblung In vo ale heute ut Inzwsschen

hatte ch geheirutet und st Mutter von zwei Kjndern

nr siehe IV

Posen

siehe

194 Posen

von

Rudolf Anna Elisobeth liese Therese

fa in Arolsen geb

2771912 Fechenheira 22121912 Arolsen

get289 2S
1421983 Arolsen

verb 6519 in Arolsen

Des Verfossers bisheriges Leben in ur Home Poten woren des Voters

Vetters Sohnder Xaufmann Hermonn in Luzern XII unter

Or Mutter Vetter Kaufmonn Rudolf von Wild in London spater in USA
des Voters Schwester Lehrerin Hedwig vyl XI unter in Hancu

und der Eltern Nichte Margorote XII unter

Ich besuchte ob Ostern 1919 die Vorsohule ot Friedr
in Frankfurt Main teh Heinrich und donn dos Gymna
sium selbst bit zur siedl Or th Morburg Lohn im Herbst

Wa ich im Fruhiahr 1932 am dortigen mhheute Martin

Schule die Reifeprufung lsstudierte bh an

Univerj in Marburg unter groBen lQlenh Opfern meiner

Mutter unterbrochen von ein3ahrigenStudium 193435 on

Or Friedrichin In Murburg leyte ich Ends

1937 mein erstes theologisehes ienh ins Vikariat Or kurhessIschldeKirche oufgeno ich zundchst in Marbury on der

versitdtskirche tdtig kan ober dctnn am 141938 noch Adorf in

Waldeck heute Diemelsee und ob on os Diakonissen
neck und ouch ais GehilFe an j3 StcdtkirchenGemeinde hierselbst
In iiZeit lernte ich Ercu kennen dern zweiten co
Examen in Marz 1940 kern ich noch am sh Pfarrgehilfe

noch Bebra urn er lsin nQ im ep des Vorjohres ausgebrochenen

2Weltkrieg Soidat zur Wshrmacht sin warden Zur infcnter
stisohen Ausbildung war ich Wochen in Hanau und kern dann zur

pe ah den lQdtzenh in dg Polen und Russland wo ich

den athen Angrift gegen die Sow jets und

weiteren achh noch und oa bis an den Donez nQ Mach dent samen
Winterfeldzug erkrankte job April 1942 on Erschopfung Ulcus und

beschwerden und wrde lhh in Lazaretta singewiesen Bad

Schondau und lichh Mach dissen Aufenthalten wurde ich nur
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noch als Obergefreiter meist auf Schreibstuben in den Gornisonen von Ful
do Siegen laund Erfurt verwondt urtd liedo nicht mehr

kriegsdienstverwondungsfahig yam Wehrdienst freigesteilt urn wieder in

Dienst der Kirche verwendet werden enQ So wurde ich im Spdtherbst

1943 als lazarett in Fulda eingesetzt und zugleich mit

lichenh lfsim dortigen kirchen betraut Da
fur wurde ich am Ma 1944 in der Kircheh zu Hafgeismor

durch Ober1ande DMerxyn Kassel ordiniert Trotz meiner

Verheiratung in ci jenes Jahres blieb ich kriegsbedingten und
noch von meiner Frau getrennt bis ich rum lh 1945 die lQie
in Helmighausen heute lh von lstadt verliehen Urn LQ
nen heranwachsenden Kindern ne bequemere lmogxv bieten be
warb ich mich noch 15 Jahren urn die leh Aitwildungen in Gad Wil

dungenund erhielt sie rum 1Mai 1960 wohin ich dann rum jenes

Jahres mit der Familie nicht gonz Herrens ibWir bat
ten uns in nt Dorfieben iehr wohi gefuhit und die damaligen sehr lim
men Zeiten nach dent Ende des ltnismfriedlich

stehen kannen Aber ouch in ltnit seiner noch lwei sehr

bestimmten Bevo Ikerung lebten wir uns lQlh und gut

em so daB wir lichh gar nicht mehr an einen ligenh
Nur weil die Arolser Gemeinde mich dringend lgt ichlieit schwerer inneren Uberwindung diesem Ruf und beworb mich

urn die lQleh on der lischen Stodtkirche in Arolsen Zum

Qktober erhielt ich amine jQlun und wurde in 1Q am 18 je
nn Monats eingefuhrt Von meiner Familie zag lichh nur ah auBer

meiner Frau naturlich die nach 25 Johren wieder in ihre Geburtsstadt

kern die un ials noch dos Gymnasium besuchende Tochter mit do

die lt an auswartigen ive berests ierte
Inzwischen stehe ich im siebten Jahr meiner vielseitigen

ontlichen Tdtigkeit als Stadtpfarrer und habe die ehemalige lde
Residenzstadt lieb gewonnen ute as erleben so wunsehe ich mir

ouch nach meiner in absehbarer Zeit zu erfolgenden Emeritierung keine an
dere Wohngemainde mehr
Meine liebe Frau ist die jUngste Tochter des ltshund Motors Wil
helm Brunner In Arolsen Fritriar 1411875 Arolsen

Ziegenhain und seiner Ehefrau Anna lh Ziegenhain

2271878 Arolsen 1421965 Ihre Paten woren Anna Brandt gebKirchhoff
aus Arolsen und ihres Voters Schwester Therese Brunner in uttel
Mach Besuch der hoheren erschu und des Gymnasiums heute Christianleh in der heimatstadt bis rum Abitur im FrUh jahr 1932 erhielt

sic zwei Jahre long eine AusbiQidungh am FrabelSeminar
in lQh Von 1936 bis 1938 war sic ouch in ihrem Beruf als Kindergart
nerin in Grai3Hansdorf bei Hamburg an nem Heim der Landesversicherungs
onstalt tatig und danach ols Burogehilfin in der ltspr ihres Vo
ters bis zu ihrer Heirat und der Ubersiedlung ih enh uh
1945 Setdem nimmt sic ais Pforrfrau aktjv am nei in den Pfarr
orten tell wohin wir gefuhrt wurden

Kinder
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Eva Marianne HansHerbert Ealka Hausknecht

Studienratin in Goslar Studienrat in Coder

1541945 Arolsen Goslar

get 254 2QOker

verb 26 in Arolsen

thre Paten sirid der Mutter QObers
Maria Brunner in Arolsen Mutter Annemorgret Brunnergeb jetat in und war des Voters Schwester Dr
rer Marianne Heinze Wie in Berlin 72
Ih unter ch verzog in den ersten Wochen ihres Lebens mit den

Eltern von Arolsen noch Helmighausen und wuchs dart im Pfarrhous

Seit 1951 besuchte sie dart die lks und kern als iQiQle
1955 zur Schuleh den Gymnasium in Arolsen bis zurn

Herbst 1960 urn nach Versetzung des Voters dos Bad Wildunger Gymna
sium die Stresebis zurn Abitur im Fruhjahr 1964

zu besuchen Ihres beobsichtigten Sprachstudiums wegen war sie em

Jahr in der onz Schweiz und in England und nahrn dann in

uhj 1965 an der Philipps4iniversitUt in Marburg ihr Philologie
Studiurn mit den Fachern Franzdsisch und Geshichte auf 196768 war

als Assistent an einer Schule in der Normondie zur praktischen

und weiteren iichen Ausbildung ttig Nach Marburg lckge
ah sic dann im Sommer 1972 ihr loQloStacts
exomen ab Mach ihrcr atungh und Irouung durch den Voter in

oar Arolser Stadtkirche kern sic lszusammon mit ihrem Mann den

do wdhrend ihres Studiums kennen ler hotte in des Studientef

rendariat Kassel on die dortije GrimmBeide ver
legten ihren ersten emenh Wohnsitz in diese Stadt der Vorvater

von ihr Fast lemit Mann bestand sie irn Herbst 1974

die 2Staatsprufung fur hahere Als nunrnehrige

assessoren bekamen belde ibre erste Anstellung an der leQ
Guxhacen Landkrejs Kassej uisc aber ouch aus famili

aren und ihres Mannes bawarhen si sich beide Stellen des

in Goslor sic und siedelten in August 1975

dorthin Uber wo sie in Oker fQleh 22 em ererbtcis

sh Monnos Letzteres abet mussten sie viol eigener

uh und Kosten erst in Stand setzen und wohniich herrichten Im FrUh
jahr 1976 wurden sie beide zu itenh Ernennung ols Beamte

auf szeit bestelit

Ihr Mann ist der einzige Sohn der Eheleute Kaufrnann und Prokuristth Nausknecht Io aus sdchsischen Familie ent
stammend fruher lange in Dsseldorf ti und im Ruhestand in

Goslar und der an 197 verstorbenen Gertrud Hausknecht

gehorenen Brauer aus Oker 7Q Polka besuchte noch der

miachen Voiksschule ob 1954 dos Rotsgyrnnasium in Goslar wo er 1963

cm Abitur Er studierte lieQlin Marburg nani
und evangThealoqie fr die Lehrfdcher Deutsch und Religion Im Winter
Seqrnster 1971 1egt er holte aber an der Mar
burger Universjt lieQlnoch hdnuch urn die

Prufunc von Eva abzuwarten dann 1972 danoch und nach der

mit ihr gemeinsam in os Studienseminar nach Kassei zu gehen
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Evo und Foiko Hausknecht hoben ten Sohn Joochim 311977

Roum fur Nochtrdge Otis dem Vorhergehenden

Sitte wenden
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ophUh siehe X1V

lrn
siehe XIV

1391949 Heirnighousen

iQ
Tb ealog in

161954 lrn
get 117

Ihre Paten sind des Voters Schwester Dorothea Bake gab Wiederhold fist

lh XII unter Mann Piarrer Herrncnn Bake Otis Ei
Toufe in der Heimighauser Kirche vornohrn des Voters Nichte Friede
rike Groner Wie darnals noch in Erfurt lXI unter

und der Mutter Nichte Lebrerin Elisobeth Ihomsen aus Arolsen Patin

war ferner die Tochter von des Voters die lerin
Adelgunde von Alvensleben in Rotenburg lQ
XII unter Mach Ubersiediung der Eltern nach Bad Wildungen irn

Sommer 196o karn sie Ostern 1961 in die dortige Volksschule lt
dungen und Ostern 1965 zurn Stresein Bad Wile

dungen Als ihr 1968 sein Abitur gernacht hatte wurde

sie schon desson lgerin als Orgonistin an der lipp
Kirche in Zurn Orgeispiel hatte sle sich schon Jahre

vorher ausbilden lassen Erst ate aber irn ub jar legte
ouch sie die anisob urn dann bis zurn

Weggang ins Studiurn auf der Orgelbank in Rhoden und bei der katholi
schen Kirche in Hengeringhausen tatig zu sein Als der Voter in

Arolsen die bekammen hatte rnuBts sie in

dieser Stodt in das ChristianJlnhlch
sie bis zu ihrern Abitur irn Sommer 1973 besuchte Sic fQlh sichlszur Theologie Lu Sptftsornrner jenes Jahres begonn sie deshoib

sogleich an der logis leh in Bethel bei Bielefeld die

dazu ntigen alten Sprachen Hebraisch und Griechjsch urn

dann vorn sth jenes an dos voile Studium Mach

beendigung ihrer Sprachstudien fur kurze noch an der

tot in Homburg wechseite sic im le 1974 zur Universitot MUnster
wo sie zur Leit noch auf ibren Abschlui3 hin Ihre Wohnung
ist dort Overbergstrai3e 21
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von II

Christione

Musiker Cellist Frankfurt Studienrdtin

2191941 Posen llFriedrichsdorf

get 241945 Mittweida 2911947

verh 197o Frankfurt

Wegen der Verhdltnisse im ltkri wurde Jarg erst spdter getauft

Seine Puten woren dann des Voters Helene Wermuth geb
Wiederhold gi tinter und em Freund der Eltern Wilhelm

Posen Bold danach teilte er dos Vertreibungsschicksal seiner Mut
ter und Geschwister und dos voterlose Lebenmusson unter schwierigsten

dingungen in der DDR in we er seine Schulbildung bis zurn Abitur

im Jahre 1960 Ir Herbst des gleichen Hohres loi3h or

in den nenh landsh gehen urn on seiner

storken lischen eg und Neigung folgen knnen Er besuchte

doraufhjn die lehin Frankfurt am Main Dort bildete or sich

zum Cellisten aus und erreichte semen Abschlui3 uh5
bekam or sine Ansteilung als Musjker bei dern hessischen Rundfunkorchester
ebenfolls Frankfurt enh und Kollegen Jnde er daneben

das dos durob Konzertreisen ouch im Auslandudlplattund Dorbietungen im Fernsehen sich

inzwischen omen Narnen gemacht at Bei einer soichon Gelegenheit lernte

er onlaBlich eines Kirchenkonrerts in Friedberg seine ebenfulls dort

Cello spielende Frau kennen
Christmune 1st die Tochter des Pforrers Hubert Seekatz 1913Q
damols in Ottenheirn bei Friedberg iH jetzt in Bad Nauheim als KronkenSeel tdtig und und dessen Ehefrau Luise gebEtte

Sie besuchte die Schule in Friedberg bis vim Abitur und ab

1966 die Musikhochschule sowie die Universitat in Frankfurt urn dart

Schulmusik und lisc studieren Irn Mci 1971 bestand sie ihr

exumen wurde Refrendarin im hoheren ldien in Frankfurt und legte im

Januar 1973 ihr ob Als Studienratin zur Anstellung
und an einer Frankfurter hoheren Schule blieb sic in

dieser at bis zur Geburt ihres ersten Kindes irn Februar 1974 in
zwischen onh sich die in einer ent in Hattersheim
bei Frankfurt l3eh ihr ihfur ihre junge Fomilis he

431974 KronbergTcunus

691975 HofheimTounus



Wiederhold Kosseler Linie ous Homberg 42

vanXIII2

Bong On

gebChankom
Bankkaufmonn

481943 Posen SonnutSangkkr be Bangkok

get 241945 Mittweida

verh 2631974 Sonnut Thailand

hit seinem Bruder wurde ouch er erst kurz Kriegsende in wh nur

Ubergehenden Aufenthoitsort seiner Eltern in getoufth und erhielt

ols Paten des Voters Herrncnn damols ah Vikar in Marburg und

spliteren Pfarrers in Marl loQ II unter Nr5 und des Voters

Schwester Paulo lenbldh in Ram vgl XII unter Nr2
Auch or erlebte als Kind die harten ch der Kriegs
und Nachkriegszeit von der seine engere Familie besonders und uberhaupt in

alien ltnissenh in der DDR betroffen wurde In Erfurt besuchte

er die leh bis zurn mittleren Reifeabschiuf3 am Damn setzte er

sich wit seiner Mutter ouch in den freien Wevten ab und karn mit ihr ah
AuerQhoc In die FuBtapfen seines Voters begann or am

41961 sine ih jdhrige an der Sparkas in Weinheim an

der Bergstraf3e AnschiieBend hekanu er Anstellung be der heirniechen

Sporkas Vain 111966 an war or zwischendurch

fur und einholbes Johr zur Bundeswehr eingezogen ldet
er sich vats 15197o oh zu einer zweijdhrigen lichtungh ah

Urn weitere Gehiete kennen zu loQ er daran vow ii
1972 ems Welt var allen Eeiseh on die er wit Unterbrechungen
bei ien er ouch einmai vorubergehend wieder in uQ war lieB
lQi bis rum lQ1973 ausdehnte Be Aufenthalt in Thailand

hatte er seine Frau kennen gclernt und holte sic 1974 noah seiner dortigen

heirat mach Bensheim wo er zur gleichen House wie seine Mutter in
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der StroBeh 22 mit ihr wohnt Wuif konnte 1973 bel seiner dortigen

Sporkasse ols Bonkkoufmann wiSer ankommen hat ober 197576 in Frankfurt

einen Kursus zur Weiterbildung fur dos hahere Bonkfach absolviert den er

mit ier lgreiiQobschlof3

Seine Frau On stornmt is Siedlung in der Nahe der thoilandischen

Houptstadt Bangkok hot ihren Voter uh verloren und chs auf dem land
lichen Grundbesitz Kokosplontoge bei Ihrer Mutter und deren Verwondten

auf ehe sie zur Arbeit In einem lsgesc nach Bangkok kern Sie ist

Cirte besondere ldungh wurde ihr nicht vermittelt

Roum fur in Vorhergehenden

Bitta
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Ii3
Jutta Dudy Eleanore

geb
Stud Sen rat Gera Studienr Gerc

1191946 Helmighausen 1948 Bad Homburg

get lo 1949 Frankfurt StKathorinen

31QFrankfurt lQ2oAitwildungen

Seine Poten sind der Mt Bruder Oberforstmeister DrGustav

im Ruhestond in des Voters medQWo Scheffer

in Marburg und war des Voters SchwagerPforrer Hermann Bake in Marl

lo197o lX tinter Nach lksin Helmighausen

seit 1953 Einschulung a1s lerh in die ChristianRouchSchule
dem Gymnasium in Arolsen seit 1957 siedelte er nit den Eltern nach Ver

setzung des Voters nach Bad Wildungen Aitwildungen 196o Er kam

olsdann in dos dortige Gymnasiumhund an ihm in

Fruhjahr 1966 die Reifeprufung ab Er hotte eine schon in Arolsen

nene lische Ausbildung bekocnmen und sic an der Orgel in Wildungen

fortgefuhrt So konnte er sich seit 1964 als Organist an des Voters kirche

in ltbetatigen wofur er Sommer jenes Jabres ouch die ion
licheh Organistenprufung leg In SonnetSemester 1966 begonn

er mit seinern Philologiestudium mit den ich Germanistik und Philoso

phie an der lippMarburg doch wurde or in Herbst bereits

fur em und em halbes Jahr zur Bundeswehr noah lfh einberufen

Danoch studierte or seine Facher jetzt ah verbunden mit Politologie

weiter an der Universitat in Frankfurt on Main Im Mai 1973 bestond or

dart die lologiStuatsprufung worauf or Studienrefrendar anIEur Schule Inzwischen hatte er bei den Studium sei
ne Frau kennen ler und heiroteten sich von Voter in

maligen Wirkungsstatte der lippAitwildungens getraut
1975 bestanden er in Januar seine Frau in Juli die zweite ufung
und sic wurden lsbeide on die ieh in i3Q
In Mart 1976 zogen sie von Frankfurt urn noah Kreis OroBGerau
Berliner Beh 35
Bernds Frau 1st die Tochter des Zahnorztes Robert Sternand Hamm 16919o9 der Otis ciner NUrnberger Farnilie

stommte unci dessen Ehefrau Gertrud JasOeh kath

RothenWesthaveliond Frankfurt Jutta besuchte

in Frankfurt lks und hohere Schule wurde 1963 in der dortigen Epi
Kirche konfirmiert und machte ihr Abitur 1967 an der Elisabeth

Schule wo sic noah ibrem lieBen
Studiurn

ebenfails in Frankfurt

nit den Fachern ihres Monnes ouch dunn ibre Retrendarzeit von Ende 1973

an absolvierte Ihr Voter hotte inzwischen wieder geheirotet und sioh
tot Zeit noah seine eigene lichoh Praxis in Frankfurt
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vonXiII3
Gabriele Gobi

gobinPQ Frankfurt Soziolarbeiterin grad Frankfurt

1391949 Helmighousen 1441945 lb
get 309 got kath

verb 2311976 Frankfurt

Als Poten wurden Thai gegeben der Sohn der Kousine des Voters Bouingen

ieur lQWermuth jetzt in OsterQotXII unter

Nr2 der Mutter Freundin Ursula von Stockhausen in Arolsen der Mut
ter Nichte Anne lerh gebBrunner jetzt in Kassel und des Voters

Schwager Arnold lle jetzt in Poggidoro bei Genzono di Romo

vgl XII unter Nr2 Ernst besuchte die lks in Helmighausen

von Ostern 1956 ab und wurde zu Ostern 96 noch fur em poor Monote

zur ChristianRauchSchule in Arolsen bis zur libersiedlung der Eltern

noch Bad Wildungen ols lerh Seit dem Spdtsommer jo
nes besuchte or aber alsdann in Bad Wildungen dos StreQQGymAuf Grund auch oi lischen Begabung hatte

or nach vorheriger Ausbildung uhi 1965 bereits den Organisten
dienst lhAffoldern os gerade sein Voter mitruversehen

butte Ubernommen ir Sommer 1966 ebenfolls die

Organistenprufung ab und wurde lichh Nochfoiqer seines Bruders

ouch auf der Orgelbank in ltSeine Reifeprufung bestand or

Sommer 1963 Gleich dorauf Bundeswehr nach Lich einge
zogen verweigerte or 671963 noch dem zustehenden Recht des

Grundgesetzes der den Kriegsdienst und wurde ah lgterAn
erkennung lenh Ersatzdienst in der Landesheilonstalt Merxhausen

fur uber em Johr lichte Salt am Winer 1969 ann
er donn sein Studiumhder lpQdd mit dem

punkt der jQldungh in Frankfurt und konnte es Ende 1974 orlgrmit Universitatsexamon ols mPado lieIQ
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Zum 141975 fond ernst als leiter on der lischen
meinde FrankfurtMom Prounheivn eine Ansteilung die er n2ch inne
hot Er wohnt jetzt mit al Fomilie in Bockenhei lks
Wdhrend seines Studiums bei dam er sich in der Gegenwart ouch noturnot

wendig lQlsbetotigen muBte Mitbetreuung sogenonn
ten Kinderlodens in lernte er dobei seine Frau gractuser

to Soziolarbeiterin kennen Sie slab dann Anfong 1976

Die Eltern seiner Frau ibr Gobi genannt wohnen in Wese1Nie
derrhein Stadtrornpe und sind der ehemalige Schreiner und ute
Obergerichtsv jetzt bereits im Ruhestand Bernhard1oh id desser Ehefrau Johonno geborene Ebel 1o1 Gabi

besuchte in Wesel die Schulen bis rur mittleren Reife und donn liesQ
send zundchst die lehin Doch lteh sie ihr

und salt 1970 die lehfur Sozialarbeit in

Frankfurt Noch ibrem luQl3 fond sie 1973 aine Anstellung als

arbeiterin bei der Stadt Frankfurt am Main wo sie ah jetzt tdtig ist

1981976 Frankfurt

aur fur Nnchtrdge aus darn dern
En



Vi VI

Jakob
Wedderol

kQ
in Hobo in Kassel in

Edourd Alexander Paul Theodor Otto Lilly Eugenic

1898 18521931 18541908 18571859 18621881 18651939 1848

001867 on 1880 no 1880

Arianda August lhe Karl

ian Schier Hansen

191 1937

JaQQ ver phianQ Lebrerie

in Kansel in in Puns in Porio

oh iann
1869 18701870 1943 1877 1918 18811967

no 1910

Mathilds

er

Augustine Ens

1851 185318691857

00 00

Baillif

00

Leh
in Paris Villiero

EugAn

1913

no

Leontineer
1911

TrChe Oberin

Hei

Marianne Paula Ernst Kenrad Onrothea

19001974 1904 19061945 1912 1919

no 1940 no 1935 00 1934 no 1944 no 1942

Ernst Arnold Christine Anneliene ann
Heinz lQ Brnneer 6k
19041946 1903 1910 1912 19121970

QAngQ
in Kaosel in Kassel

Tuezerin Orogiotin

in Paris in Paria

Rgb liunn
iRntenburgLissabue

Barbara JArgh Wolf

1935 1938 1941 1943

so 1959 as 1963 no 1970 on 1974

Siegfried Wolfgang ChristianeOn

au Graner Seekntz thankni

1938 1946 1948lng Bankkf Studrot Studrat BiplPHdSludtheolihtQrin Goalar nheiuiMQunst

Anne Jan

1974 1975

ld
Au Hnborgnr

Kosseler Lisie

von Alfred Winderhold

nt

Kas II
JHenri ch

00 1722in
no 1730kr
digQ
in Mussel

lHer CharlEli Balh thanJGnurg Friodrich ChnrlEl

1723 17241743 17251728 17311734 17321800 17331784 17351736 17361738 17371738 17401740 17411745

so 1744 on no

Ni An QG
0r olh us so 1778ln

olh Pfarrer Advokat

iMarborg in Hi in Mela

iilisQJ Churl lish lQneC Karnline LevinGF AKath

1765 17691769 1761bald 17621766 1764bald 17651836 1767bald 1768 17711836 17741803 17771852 17791783 1780178317821783 17841823

no 1799 an on on on 1800 00

Martin Ferdinand ul Kuthe

Scheffer Hennenhuf rc Weigand on 1802 no

no 1816

In Mels

stian

18031833

Justizrat lQlkP Traon

Add in Fulda Kau

tns
180518 59

no 1834

Muller

18081871

Hernnn

18171893

no 1853

00 1872

Lechler

Bankprok

bnr

00 1841

Heinrich

Eggenn

18181886

Partikal

in Maul

Otto

18211868

on 1853

Louis AuglQ
op

in Paris

Pnsl

18261894

no 1857

Marie

dih ua

18291910

Soperi nt

in iQ

nn Vodnig Ernst Matbilde Moored Else

1859 1861 1865 1932h 18591931 18621896 18671871 18721922 187619
bald 1861 bald 00 1883 on 1893 on 1899

Friedrich Marie Anni

Ruhl Eggona Eggena

18551935 18741954 18761951

Superint rin Pfarrer

in Fuldo in Hanan HOchtersb

telenQ
1894 1895

00 1916 l92lh edWinsln
18891917 18941974

Philatel

zern
lhuann

in Paris

18971939 1899

rf Geschf Rbankrat Pfsrrer Pfarrer

in Berlin in Ho idaiA in Marl

Eva Ernst Ruth

1945 1946 1949 1954

on 1972 1974 an 1976

Falko Jutta

HauskoechtStern HeidbAchnl

1943 1948 1945

1976


