
Band Wiederhold aus zeh
1eg

Mit eer ersten Lieferung zu Band iuft em den Interessenten

bereits angekttndigtes Unternehmen an das die Druckiegung mglichst

aller Eh gewordenen Wiederholdschen Stamrnfolgen vorsieht

Die Herausgabe soil in etwa liche Lieferungen von ungefhr

Seiten erfolgen denen die nbtigen Saminelmappen beigefUgt

Be wird sehr empfohlen die einzelnen fertig gelochten

Teillieferungen sogleich an der richtigen Stelle einzuheften Das

sptere feste Einbinden soil mglich sein Em endgUltiges In

haltsverzei3hnis ist nach l3h jeden Bandes vorgesehen

Die nun begonnene Druckiegung ist die Verwirkiichung eines lang ge
hegten Wunscthes sowohi des Bearbeiters als auch des Verlegers An

den Zusammenkommen des jahrzehntelang gesammelten aber erst in den

letzten Jahren gesichteten genealogisohen Materials hat unser gegen

Kriegsends verstorbener Namensvetter Justiz

Obersekretr in Ziegenhain hervorragenden Anteil Die Verffent

lichung lieB sich jedoch jetzt einrnal abgesehen von der schwie

rigen Bearbeitung nur inweil meine liebe Frau use

Rosenberg das Schreiben der Manuskripte und Matrizen Ubernahm

ll der Druck in eigenen Betrieben von NarnenstrMgern zugesagt

und weil einige Interessenten unseres Narnens so freundlich

waren mehr als den geforderten Subskriptionspreis von

5C beizusteuern denn die Zahl der Subskribenden 1st bisher

leider noch klein Deshalb sei der Frderung durch Prau Dr Ellen

Wiederhold Pabrikantin in Hilden und Herrn Vincenz li
lkanb in Holzwickede besonders herzlich gedankt naturlich

auch anderen Vorausbesteilern

Fr die Zukunft werden wohi mehr NamenstrMger und ini
diese Arbeit unterstUtzen wenn sie erst einmal durch die erste

erun einen Eindruck von der Bedeutung der Sache gewonnen

haben lQl1st ja Antwort auf die ureigenste Frage

nach der Bigenh Herkunft eines Jeden aus dem Dunkel mensch

lither Diese em wenig aufzuhelien und das Erleben

der Voreltern von den wichtigsten Ereignissen der Geschichte her

eu zu lassen mit der Zweck dieser Stammfolgen Mge
daher die Besohftigung mit der scherh Fami

lien freudiges Interesse wecken und Ansporn zu eigener

sohung und Mitarbeit sein

Alfred fica
Kassel PrUhjahr 1961
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des Bearbeiters

sich urn seine l3elte nicht rnehr iQl
sich nicht wundern daB schon seine Urenkel nichts

mehr von ihm wissen Hat darum nicht em Jeder eine

heilige lic sioh seiner Voreltern bewuBt zu werden

und in Piett diejenigen zu verehren darum aber auch

kennenzulernen von denen er von Geschlecht zu

schlecht entstamrnt Es erschien mir das als eine straf

liche Gleichgtiitigkeit gegen die Geschichte die einem

Jeden die nchstliegende und wichtigste sein I3 die

eigene Farniliengeschichte und irn weiteren Sinne als

eine tibertretung des gbttliohen Gebotes das sicher auch

ib das nchste Geschlecht hinaus gilt Du solist

nan Vater und deine Mutter ehren Solche Vernachlassi

gung soil rnir fame Man soil nicht aus irgend

einern Stolz auf unsere Vorfahren darn der failt hier

wie auch in anderen Parniliengeschichten vor dem welchem

allein gebtihrt gar sehr dahin sondern aus Liebe

und Teilnahrne sich irnmer der teuren Ahnen bewuBt bleiben

und sie in Ehren

So schrieb Superintendent Paul Wiederhold in Hanau zurn Eingang der

ihrn irn Jahre 1879 verfaBten Pamiiiengeschichte demon Manu

skript irn Besitze des Bearbeiters Diese Stze geiten auch

nooh haute und zeigen programmatisch den Sinn und die tiefe Bedeu

tung jeder Sic wurden dern Bearbeitem als seinem

Enkel schon frithzeitig zu einern Vermchtnis seine num bis zum Be
ginn dam KirchenbUcher reichenden und fast nur die Kasseler Linie

aus Hornberg betreffenden Porsohungen am Ursprungsort weiter fort

zu3etzen und auszubauen

Dabei hat dern Bearbeitem bereits teilweise reiches genealogisohes

Material iTher den Wiederhold vorgelegen das dankbar benutzt

so das des verstombenen Namensvetters Justus li
Justizubersekretdr in Ziegenhain mad das dam verstorbenen Porscher

Dr Karl Knetsoh Staatsarchivdirektor Manuskripte StA Mar

burg und Dr Fritz Luckhardt Oberstudiendirektor in Puida Manu
skripte tiber oin iberiamtbei dam Geselisohaft

fr Parnilienkunde in Aus der Korrespondenz mit gegenwdr

tigen Forsohern die aus ihmen genealogisohen und heraldischen

Kenntnissen dear Bearbeiter vielfach wertvoile Hinweise gaben
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seien vor alien genannt Eduard Grirnmeii Kirchenrat in Kassel

und Hermann Knodt Pfarrer iR in Bad Nauheim

Das vorlaufige Ergebnis wird nun im Rahrnen der gepianten grBeren

Verffentiichung Wiederhoidscher nifoivorgelegt obwohi es

noah mancheriei Lttcken aufweist kber genealogische Bearbeitungen

pfiegen eigentiich niemais fertig zu sein Es werden darum aile

Pamiiienforscher gebeten weiter mitzuarbeiten und sich mit den

Bearbeiter in Verbindung zu setzen

alien dem Verfasser bisher bekannt gewordenen Stammfolgen

Wiederhoidischer Pamilien hat wohi die nachstehend bearbeitete

was sowohi den behandelten Zeitraum fast genau Jahrhunderte

als auch die abgezweigten Linien betrifft mit den grbBten Umfang

Aui3erdem ist die Pamilie auch heute noah am Stammsitz in Homberg

ansssig und hat dort Uber Jahrhunderte denselben Beruf als Par

ber inne Perner haben die Homberger shvor alien in

der Prfihzeit dem Hessenland und darUber hinaus den deutschen

Vateriand eine ganze Reihe ttichtiger Persniichkeiten gestelit

so ua wie hier nachfolgend wahrsaheinlich gemaaht wird auch

den berilhrnt gewordenen Conrad den tapferen Verteidiger des

Hohentwiel die aile es an sich schon wert sind der Vergessen

heit entrissen zu werden und deren Kurzbiographien der jeweiligen

heimatgeschichtiichen Porsahung nutzbar zu machen Es ist darum

gerechtfertigt nach dem Plan des Verlegers dew aufriahtiger Dank

fr die intensive Mithilfe bei der ui3eren Gestaltung und Beratung

Uber die zweckmBigste Anordnung des Stoffes insbesondere bei den

beigefUgten tJbersiahtstafein gilt gerade mit dieser wichtigen

Stammfolge zu beginnen

Konrad Wiederhold Pfarrer

Bad Vlildungen SQli
in PrUhjahr 1961
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der Zeichen rzQiQ
Die ldEscQNanenstrger werden in den Stammfalgen nur

mit den Varnamen genannt da der Nachname trotz versahiedener

VQJiederhold Wiederholt Widderolt Widderhalt

dart selbstverstndlich

werden zur Kennzeichnung der Stammfalgen ge
braucht die in sich Sicherheit ader dach mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit zusammenhngen

dienen der Unterteilung dieser mfalg
zwecks besserer tibersicht

Die feh Stamm Zweig wurden absichtlich nicht herange

zagen denn die Stammfalgen sind sa umfangreich daB diese bud
lichen Bezeichnungen zum richtigen Gebrauch nach durch SpraB

Blatt usw ergnzt und durch den Zusatz van Haupt Neben

erweitert werden mUBten warauf die entstandene Vielfltigkeit nur

Verwirrung stiften ird die Anwendung dieser Begriffe zu
mindest zum jetzigen Zeitpunkt spricht nach der Urnstand daB nach

nicht alle Nachfahren erfarscht sind

stattdessen ist unter Varansetzung des Ortsnamens als all

gemeine Bezeichnung gebraucht warden wenn em Teil amer Stamn

falge als besandere Gruppe fr sich gebrauhtt undbehandelt wurde

DerAusdruck findet aber auch auf ganze Stammfalgen Anwendung

bezeichnen die Generatiansfalgen

Zusamme sind im Text durch Pragezeichen und auf

den durch unterbrachene Linien kenntlich gemacht

len nach den eratragen diejenigen

Namenstrger welche den Namen fartgepflanzt haben uU alsa auch

Weibliche durch uneheliche Kinder ader salche wean die Genera

tiansfalge ungewiB ist die sich fartgepflanzt haben knnten Die

Mitbezifferung Letzterer ermbglicht EinfUgungen falls nach Nach

fahren bekannt werden sallten Die arabischen Zahlen beginnen

innerhalb jeder der gesandert behandelten Linien mit gehen also

nicht mnnerhalb einer Generatian durch alle Linien hindurch wie

derum zur Erleichterung van EinfUgungen und Uragruppierungen

des eines behandelten Namenstrgers mit Nachkaxnmen

erfalgt nach der Kennzeichnung durch den Zusatz van mit

Angabe der Kermziffer
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werden im luQf3 an die Th eines Namenstrgers

dem Alter nach mit und lich angefUhrt Kinder

ohne den Narnen lanzend Nachkommen werden gleich an dieser

Stelle lichh behandelt lQlshsteht em Hinweis

siehe mit Angabe der zugeteilten Kennziffer unter welcher

die ausfUhrliche Erwhnung zu finden istUh 1st die Angabe bekannt wird stets dieses Datum ange

fhrt
steht nur ersatzweise

Bei Fehien beider Angaben wurde versucht entweder das Geburtsjahr

nicht auch Monat und Tag aus dem etwa vorliegenden Sterbealter

zu errechnen err oder aufgrund anderer Angaben wenigstens un
gefhr festzulegen Ca

konfirmiert auch wird durch das Zeichen des Kel
ches kenntlich gemacht und steht nur dann wenn diese Angaben be
kannt sind weiche die Porscher leider nur selten aus den Kirchen

bchern mit herausziehen

hat den Vorrang vor

Wenn zu und etwa keine Angaben gemacht werden konnten stehen

doch diese Zeichen urn Textraum fr Nachtrge freizuhalten

sind am Anfang und etwaige

sind am luI3 im laufenden Text ber die betr Per

son enthaltenUh Wenn die Tatsache der Verheiratung bekannt ist

steht das Zeichen fr sptere Ergnzungen auch da wenn die

Daten noch fehien soflten Dasselbe Zeichen gilt auch mit ent

sprechendem Hinweis fr unehel oder vorehel Verbindungen

Mehrmalige werden durch Voransetzen von
kenntlich gemacht leund Elternangaben ber

sind im laufenden Text am Schlu2 nach den

Angaben ber den schenh Ehegatten aufgefhrt

wie vor nach spat atest frh
stens zw und sind in Verbindung mit

Jahresangaben gebraucht worden we sich eine Zeitbestimmung unge
fhr erschlief3en f3 Auf weitere Zeichen etwa fr verlobt

gefallen rnuf3te verzichtet werden Soiche Angaben sind wenn be
kannt irn Text verrnerkt
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jet iae nioht angegeben Sic 1st in

der Regel durch den Geburtsort timt DafUr gilt mit Ausnahmen

daB die lePamilien evangelisch sind wogegen die katholi

Linien aus den Eichsfeld

An erfolgt meist in Itlarnr gesetzt hinter

her bedeutet StAStaatsarohiv KiBICirchenbuohlsGedruokte Quellen werden nur bei dem ersten Vor

komuen im Text genau angegeben sonst mit den Verfasserhinweis

anderen Ort mit SSeitenzahl

Urn auch des Lateinisohen oder anderen Premdspraehen unkundigen

Lesern die wbrtlichen Quellenaussagen die immer in Anftthrungs

striehe gesetzt sind verstehen zu lassen sind entsprechende

in Klarnrnern mit Anftthrungszeichen hin

zugefttgt der im Quellentext oft vorkommendenrEgEwird auf die Beilage zur ersten Lieferung

verwi cc en
Die vorstehenden Ausftthrungen gelten auch rur die spter erschei

nenden Lieferungen und Bnde
Alfred Kaufmann

Kassel in Frtthjahr 1961
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nQime
dedit Ih novas grassas

Matrikel der Universitt Erfurt Haenburg Hahenburg ist die

diteste Sahreibweise des heutigen HambergEfze die neuen

Grasahen bezeichnen liahh die Einschreibegebtihr auf der

Universitdt Es 1st niaht was aus laus gewarden

Daah ist cm Varname noah spter in der Pamilie gebrduch

ch

Am bringt kranke Pferde

nach Qh Er wird als Bate Landgraf Heinriah III bezeichnet

Rentrneisterrechnung des Amtes HambergEfze Trumpterer hat

naah Griumell die Bedeutung van Tra ute Trumpterer aber

niaht auah Tram heif3en kbnnen Die Trampeter wurden wie Offi

ziere gest Sie durften zu ihrem Degen Strauf3enfedern und

tragen und em eigenes Pferd halten Oft waren sie als

Gesandte und Heralde Vertrauensmanner ihrer Herrsahaft Ehmann
in BdIV Kassel 1960 DaB dieser mit der hier

zu behandeinden Pamilie zusammenhngt ist lich denn wie

weiter unten nachgewiesen lB bereits ist

auah Vorname lichQh Perner kammen spdter

liahe Offiziere und Beaute aus der Pamilie hufig var so daB

wir hier einen der ersten schon im 15 Jahrhundert lebenden var

uns Mtten

zahit elnen Gulden Hauszins in

Rentueisterrechnung des ut Qh Demnach war die

uish in Hamberg bcreits ansMssig denn ist saviel

wie leJacob kbnnte als der altesta bekannte

vater in Hamberg gelten siehe

wird 25 Juli 1531 BUrger in

aer BUrgerbuch Hor Demnach lebte urn 1500

em ldQh der unseren heutigan als Var und

Nachnarnen zugleich iiwas spter ah mehrfach varkammt

siehe
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50

1507 ieth in Homberg i7Qt Viertel

Rentmeisterrechnung des Amtes HombergEfze ist weiter

bin urkuridlich nachweisbar als Hen II

C1bh Herman Ditzel wird Sonntags Quasi

modogeniti 1545 BUrger in Homberg Qh BUrgerbuch Horn

berg woist vermutlich auf einen Claus Verkleine

rungsform des Nicolaus hin em Bruder des leund des

Henne gewesen kdnnte II

Hiernach werden AnfUhrung der aufgestellten Stammfolgen

die in sich grb2tenteils beweisbar fr den oru der

Pamilie Viiederhold in Ho die folgenden Abstarnrnungslinien

angenomnen
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vermutlicher

Hausbesitzer in Hozaberg geb

Jacob mmt bei der Zahlung von Gulden Hauszins in der Rentmei

sterrechnung von 1471 vor und kann als Stammvater der

aus HombergEfze angesehen werden Er war verrautlich Ackerbtirger

und Lohgerber wie seine Homberger Naohkommen

kdnnten sein

Henrich iLjJQU
1480

siehe

ca 1480

Hansen siehe II
ca 1485

Claus siehe CII

ca 1500

Uber den hangl
mbeli anderen Linien

Hierzu und zu den nachfolgenden fUhr Uberhaupt ist

eine nhere Erlauterung ntig denn es ist hier die Nahtstelle

der Stammfolge an der von damals erstes urkundliches Auftauchen

der Namenstrger in Homberg und von heute aus gesehen ute
RUckschlUsse des Porschers aufgrund einzelner spterer Tatsachen

und Uberlieferungen zusammenstoBen Obwohl das archivalische

Quelleninaterial fr diese Priihzeit Hombergs nahezu vollstndig

ausgewertet wurde nuB man sich nmlich vor Augen halten daB

wegen des Fehlens von Personenstandsregistern KirchenbUoher

sind in Homberg erst seit 1636 vorhanden es lich
schwierig ist die Lienge der hier und da in Ein
auftauchenden die fast keine Angaben Uber

logisohe Zusammenhnge enthalten nit einander in Verbindung zu

bringen

An dieser Stelle bei den vermutlichen Starnmvater Jacob und semen

vermuteten Sdhnen und lce ist deshalb em vierfacher Vorbehalt

zu machen
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Sleil nioht nur eine lose Aufzdhlung in Urkunden und
wie gesehehen weiter his zu den Zeitpunkt

absolut gesioherter Verwandtsohaftsverhltnisse fortgesetzt werden

soll sondern die Namenstrger in den Zusammeahang der Pamilie

der zur damaligen verkehrsarmen Zeit an einem Ort zweifelsohne ir

gendwie eingefUgt werden sollten sind his etwa zur

Generation teilweise die Namenstrger aufgrund von Beinanen

Beruf en Wohn und Besitzverhltnissen in einen der Wirklichkeit

mglichst am nohsten kommenden Zusammenhang gestellt worden

ter diesem Vorbehalt ist es daher den die Unterlagen prtifenden

Porsoher imenh lie Pamilienzusammenhnge auch anders zu

Bei den heutigen Nachfahren der Homberger Linie ist eine nioht zu

wenn auch kritisoh zu fe Uberlieferung

dig die auch in iniseit 1850 zu finden ist daB

nmlioh 16 Jahrhundert em Henrioh gelebt habe der in

Hornberg mehrere Sbhne hatte den ltesten Sohn stamme die Li
nie ab die in Honberg his heute ihren lohabe von einem

jtingeren aber der bertihmte Verteidiger des Hohentwiel Conrad

15981667 siehe Ace rliknnte auoh hierbei der Viunsch

Vaterdes Gedankens eine verwandtsohaftliohe Beziehung zu

den berilhmtesten Trager des Pamuliennamens herstellen zu wollen

Halt man aber an den Wahrheitskern soloher alten Uberlieferungen

fest es ist fr einen Angehrigen der Pamilie der nicht

gerne seine Vorfahren falsoher Pamiliensagen beschuldigen will

nioht einzusehen warum nioht so nuB an einer Stelle dieser

Uberlieferte Zusammenhang in der Stamnfolge ersoheinen Das ist

aber bei den Starruvater der ersten Houberger Linie der Pall

lich bei le naoh 1531 siehe der daher

den Zusatz SQth hat Sein nenerh Bru

der Itenn siehe der auf den ersten Bliok besser dafUr in

frage zu am soheint scheidet aus denn es ist spter nach

weisbar daB dieser Henn mit Hansen identisoh und daB diese

Linie bereits 1636 in Mannesstamm ausstirbt Es wird also auch

dieser Vorhehalt mit der Anleihe aus der PamilienUberlieferung bei

der kritisohen Betraohtung ausdrUcklioh in Rechnung zu stellen sein

Uberraschenderweise findet diese PamilienUberlieferung eine
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Parallele in eineu alien 1aur von 1699 das auch einen

Henrich bezw Heinrich als Staranvator des Geschlechts angibt

Teilweise in der Literatur benutzt und irn Auszug verbffentlicht

Apell in Nr 10 Qh Jahrgang Kassel 1907

145 befindet sich das Original irn Archiv eines ii
Nachkornrnen Prh VarnbUler in Rietheim OA Tuttlingen welcher

es in dankenswerter WeiSe zur Verfiigung gestellt hat Aus der be
igten Reproduktion und Abschrift desselben siehe Anhang ist

ersichtlich daB Heinrich zu Spieskappel 1B Kappel und Wald Kap
psi dtirften verschrieben sein ais aitesten Sohn den Jost hatte

und daB em jtingerer Sohn Hans der Conrads des Komiuan

danten Hohentwiei war Da es sich freilich nur urn einen AUS

zug und derselbe abgeschrieben wurde haben

sich einerseits Pehier eingeschiichen mid sind andererseits wohi

auch erfundene Zustze gernacht worden ma die Abstamrnung vornehnier

erscheinen zu lassen Auf beides wird spter noch hingewiesen

tuegen der hierin aber aufgedeckten Zusarnrnerthnge auswrtiger Linien

mit den Hornbergern 1st beabsichtigt auch dieses tiberlieferte

Starnmregister mit in die Darstellung einzubeziehen und es an Ort

und Stelle kritisch zu beleuchten zurnal trotz der Pehler und Zu
stze sich die meisten Angaben darin haben urkundlich nachweisen

lassen Besonders aber werden durch diese Berticksichtigung sonot

in der bisherigen genealogischen Bearbeitung vorkommende

trger und oft hervorragende Persnlichkeiten der liaus

ihrer Ecke der Gelegenheitsfunde herausgenornrnen und in einen sinn

vollen und wahrscheinlich auch der Wahrheit entsprechenden Zusam

menhang gerUckt Der endgtiltige Beweis der Zusammenhrigkeit der

auf dern Starnrnregister irn folgenden abgekUrzt StReg Genannten

mit den Hornbergern IQB noch durch weitere Porschungen erbracht

Dem Leser rnag es also vorbehalten bleiben zu entscheiden

ob die Benutzung dieser ueh es soilten doch rndglichst aile

Nachrichten herangezogen werden der Darstellung Gewinn brachte

oder nicht

Da schon imraer eine gleichartige ihrungh genealogische Zusam

merthnge aufdecken half so rnuB schiief3lich darauf hingewiesen

werden daB der eindeutig aus Hornberg staiarnende und festatehende

Enkei jenes gen Henrich der Oberfrster Saiomon

siehe Aa in Stornfeis 1582 das gieiche Wappen fUhrte wie

1567 sein nach dem StReg so eingeordneter Onkei Henrich in
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Reichenberg urkundlich Hensel4 siehe Ab III nmlich auf QB
von oben schrgrechts nach unten rot

irne Ho1z oben links und naoh unten rechts sprossengQKleebltter auslauf end und auf der Helrnziersehem nach rechts wachsenderle 17 Jahrhundert 1st dann sowohi in der mit

ziernlicher Gewii3heit aus Hornberg stammenden MUndener Linie ale auch

bei den Nachkommen des Reichenberger Hensel sowie dessen Brudern

und Verwandtschaft das Wappen unter Portfall der alten Schildkenn

zeichen und Ubernahme der le auch in den Schild gleichsarn

wie auf Verabredung gemeinsarn gendert Wenn auch die Horn

berger spter em Wappen in einer heraldisch minderwertigen Weise

geftthrt haben das den V7idder und die Kleebltter oder statt der

letzteren Herzen als em redendes Wappen mit der volksttimlichen

Narnenserklrung mud zeigt so ute doch die

Tatsache der ursprtinglich gleichen Wappenftihrung zu denken geben

daf3 darin eine Erinnerung an alte verwandtschaftliche Beziehungen

sich Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beweises 1st des

halb doch die Frage ob nicht das liurn einen ver
wandtschaftlichen Zusarnuenhang aller Namenstrger Homberger Ab
stammung die Ftihrung eines einheitlichen Wappens bei ihnen veran

laSt hat

Urn aber alien diesen Vorbehaiten in den nachfoigend behandeiten

Linien zu genUgen wurde in der Homberger Linie bei und

sowie Aa und nebst Ac und eine dop
pelte Betrachtungsweise gewhlt elne nach den Homberger

und der Familientradition gestaltete und eine nach den Angaben desQh weiche beide durch die Wappenverwandtschaft zusarnrnen

fhren
Bleibt man bei der ersten Betrachtungsweise so ergibt sich em in

sich durchaus geschiossenes Bud der Homberger Stamnifolge als einer

irn BUrger und Handwerkerturn einer Kieinstadt verwurzeiten Farnilie

aus der nach und nach an anderen Orten Pfarrer Bearnten und Kauf
ulienh usw herauswachsen uickth man wie bei der zwei

ten die Homberger Gesamtlinie mit ihren sehr

frtthen Abzweigungen erscheint die Famulie Ira Zusarnmerthang einer

darnals bekannten hessisehen Beamtenfarnilie schon 1441 besucht wie

unter Ziffer auf Seite nachgewiesen mit sclchem Ziel em Glied

derseiben die Hochschuiet von der Karl Demandt des

Landes Kassel 1959 179 schreibt Beamtenschaft
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Landgraf Fhilipp des Grof3mUtigen aus iah von etwa 25

Eng miteinander verwandt steilten sie eine fbrmiiche

Sippe dar deren Angehrige fast alle leitenden Steilen der Land

grafschaft vgl auch schon vom seiben Verfasser in

Hess Jahrbuch fr Landesgeschichte Marburg den Beitrag

Ant und xni 112 Diese wohibegrUndete Ansicht

Dernandts kann auch durch die Homberger shund die von

ihnen abgeleiteten Linien nur besttigt werden Dies soil in Port

der Stammfolge nunrnehr geschehen


