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Erklärung des Grabsteins

(!)rabjfein
bes \l)jarrers ~ o~ann 2\egibius <Ruppersberg unb jeiner (fnfelin
2flaria U:Iijabd~ \l)reujdjen,
beibe i. ~. 1683 beim <sranbe bes spjarr[Jaufe.s in 6dJönffabf
bei 2Tlarburg umgefommen
(~er 6fein ift an ber 2\ußenfeife ber ~ird)e oon 6d)önftabt
ei ngema uerf)
2\ufna[Jme be.s f)errn 2\rdjiobireffor.s ~r. ~netf c[J in 2Tlarburg

Der Grabstein, des en Btld ich der Freundlichkeit des Herrn
Archivdtrel(tors Dr. K n e t ·· c h in Marburg und der Vermtttelung meine. Neffen. des Archivdirektors Dr. 0 t t o Ru p p er b er g in Frankfurt a M., verdanke, zeigt in guter Arbeit das
Brustbild dP~ Verstvrbenen in der Predigertracht setner Ze1t,
m1t seinem Enkelkind auf dem rechten Arm, in der linken Hand
e1n Buch haltend. Zwei Kindergestalten halten iiber seinem
Haupte die Krone de · ewigen Lebens, in der andern Hand
Blumen tragend . Da Kind ist mit einer Kapuze bekleidet und
hiilt in der rechten Hand eia Glas. Zu beiden Seiten ind die
Lebensdaten de · Gt oßvnter und des Enkelkinde angegeben:
ATUS AnnO 1624, OE 'ATU (gestorben) 1683.
MAR!A EL! ABETHA BREU CHI
(Tochter de Pfarrers Prcuschen)
ATA 1G8l. OE ATA 1683.
Das Bild ist 'on einem Bande umschlungen, auf dem ein
lateinisches Distichon teht:
!G I ERAM FLAMMA EPTEM L!BERARE CO ANDO
- ? - CO SUMPTUS GE TE GEMENTE PIA.
(Bei dem Versuche. von des Feuers Flamme mein Enkelkind
zu befreien, wurde ich von ihr verzehrt zum chmerz der
frommen Gemeinde.)
Unten zu beiden Seiten die Zeichen der Verglinglichkeit,
ein Totenkopf und eine Sanduhr.
Unter dem Bild steht da Epitaphium (die Grabschrift):
TEXTU LUGEBRI DA . XII v. 3
(Text der Trauerpredigt Buch Daniel XII :3: Die Lehrer aber
\\erden leuchten wie dl:s Himmel: Glanz, und die, soriele zur
Gerechtig-keit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich).
Die Grabschrift selbst besteht aus 2 lateinischen Distichen:
ALVE ET S!QU!D TE MOVEA T MORTAL!A, LECTOR.
SI TE PEDES EX!N') SUB CROBE PAUCA LOQUAR:
!OA RlJPPERSBERGER PASTOR SUM SITUS ET !DE.Iv1
OCTO ATOR UM SUM GE !TORQUE DOCENS.
(Sei mir gegrüßt, o Le~er, und wenn Dich der Menschen
Grspriiche Rühren, so hemme den Schritt; kurz ist mein letztes
Wort . .Joh:>nn Ruppersberg lieget hter, ein Pfarrer und Lehrer;
Acht der Kinder gebar ihm sein liehende Weib.)
') Auf dem Stein steht ECL! , wohl ein

chreihfehler.
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I. ®efd)id)te

ber

~amiiie ~uvversver~
1. llnfere :ßorfa~ren

~iner unferer 93orfabren bat unfere S:amilie oon bem
abeltgen ®efd)led)t ber S)erren oon ~uppertsberg abgeleitet,
bas in ber <.ßfa13 ieinen 6tammfiß batte, unb bas 913appeh
biefer S:amilte - einen fd)roar3en 3innenturm in golbe•
nem ~elbe, auf bem S)elm 3roifd,Jen gefd)loffenem ~luge
einen filbernen ~ngel mit aroet golbemm ~lügeln, bte
S)elmbedten golben"fd)roar3 - angenommen. ~her bte•
fes ®efd)led)t ift mit 913ill)elm oon ~uppertsberg am
~nbe bes 15. Sabrbunberts ausgeftorben. 6ein ~efi!J
ging an bie S)erren oon ~ledtenftein unb tpäter an bte
~amtlte uon i)alberg über. (~tel), ~efd)reibung bes
batrijd)en ~beinkreijes 11 6. 584).
i}te älteften 6puren unterer ~amilte finben fid) in
bem 6tabtbud) uon ®rünberg in überbeflen, t>as fidj
tn bem 6taatsard)iu 3u i)armftabt beftnbet. 3m 3abre
1538 roar S)ans uon ~uppertsberg ~ürgermeifter uon
®rünberg unb roirb nnd) im 3abre 1543 in btejem
~mte erroäbnt. i)a in ber 9iäbe uon (f)rünberg ein i)nrt
~uppertsberg liegt, fn ift es roabrfd)einlid), baß einer
unterer Urabnen aus btejem i)orfe in (f)rünberg einge•
roanbert ift unb banad) ben 9iamen 9tuppersberg ober
oon 9tuppersberg erbalten ~at. i}tefes "oon" beaeid)nete
tebod) nid)t ben ~bel, jonbern ·bte S)erkunft unb rourbe
halb weggelaften.

6

3m 3al)re 1562 am ~tenstag nad) ~aetare nmr:Oe
9tuppersber!l in ®rünberg als ~ürger aufgenom$
men; er war wol)l ber 6ol)n bes Q3ürgermeifters S)ans
9tuvpersberg. Um bas 3al)r 1580 war 9Jlerten (9Jlarttn)
9tupversber!l 6d)öffe in ~rünberg. 3m 3al)re 1571 er~
fd)ien biejer 9Jlartin 9tuppersberg in einer 23ormun:O"
fd)aftfad)e uor hem ~mtsgerid)t in 9Jlarburg. 3m
3al)re 1592 wirb. wte:Oer ein S)ans 9tuppersbet!l ge~
nannt; er war ~efiter eines Wol)nl)aufes in ber 9Jlarkt~
gafje 3u ®rilnberg. 3m 3al)re 1610 war S)ans 9lup ~
persberget ~ürgermeifter uon ®rünberg, im folgenben
3al)re wirb er als 9tatsl)err unb 6d)ulheputatus genannt;
1616 war er Weinmeifter, 1617 aud) ~ird)enuorftel)er.
3m 3al)re 1621 war er wieher ~ilrgermeifter, 1622 aud)
6d)uluorftel)er; er wirb nod) im 3al)re 1625 erwäl)nt.
3m ~armftähter ~rd)iu befinbet fid) folgenbe 93er•
~anhlung uom 25. 3ult 1623: "S)ans 9tuppersberg 3u
~rünberg fagt, als er 3uuor an ~ibesftatt angelobet
l)at, baf3 il)m bamals, als bas ~raunfd)weigifd)e ~riegs•
oollt burd)s ~anh ge3ogen (1622), nid)t weit uon 9teif3~
kird)en 2 <;J>ferbe, weld)e er nid)t gern unter 110 9teid)s~
tl)aler geben wollte, ausgefpannt worhen, besgleid)en
fei il)m an ~leibern an bie 60 9teid)stl)afer Wert unb in
3 ~eutelein 100 9teid)stl)aler an ®elb genommen wor~
ben." ~emnad) trieb S)ans 9tuppersberg S)anhel unb
war ein reid)er illlann. ~as gel)t aud) baraus l)eroor,
baß er im 3al)re 1614 71/z ®ulhen an ~bgaben
an bie 6tabtkaffe beaal)lte. ~r war uerl)etratet mit ~a·
tl)arina ~t)nker, ~od)ter hes 9tentmeifters 3uftus ~t)n"
ker au illlarburg. (6trieber, S)effifd)e ®elel)rtengefd)id)te
~h. 11 6. 115 ff.). ~in anheres ®Heb her g:amilie wan
~eter

7
~nbres (~nhreas)

9tuppersberg, ber im 3a~re 1606 unter
ben jungen ~ürgern oon ®rühberg genannt wirb. ~r
wof)nte oon 1604- 1624 in her 9leuftabt unh war natf)
ben ~eiträgen, hie er in hie 6tahtkaffe aaf)fte (2 ~ulben
6 ~lbus), ein wof)lf)abenher illlann. 93ieHeid)t war er ein
jüngerer ~ruher uon S)ans 9tuppersberg.
~alh wanbten fid) aud) 9Jlitglteher ber g:amilie bem
®elef)rtenftanhe 3u. 3m 3af)re 1572 war S)enricus 9tup~
persberg ~runbergenfis 6d)üler bes <;J>ähagogiums i~
illlarburg. ~r war her 6of)n oon S)ans ~uppersberg unb
wurhe <;J>farrer in Wirberg bei <Elrünberg. 3m 3al)re
1620. wirb herfelbe als 9Jlagifter S)enricus ~uppersberg
im <Elrünberger 6tabtbud) erwäl)nt; er wol)nte im er=ften 6tabtoiertel. 1621-1624 wirb feine Witwe ge•
nannt. 6ie f)ief3 ~nna 9Jlargareta unb war bie ~od)~
ter bes 9tentmeifters <;J>eter ~ein~arh au 9Jlarburg. 6o
l)aben fid) fd)on frül) g:amilienuerbinhungen uon ®rünberg mit 9Jlarburg gebilbet. 3m 3al)re 1589 wirb 3o.f)annes ~uppersberg Orunbergensis als 6d)iller bes
CJRarburger 'Päbagogtums aufgefül)tf; et mar uteUetd)f
ein jüngerer ~ruber oon S)einrid) 9tuppersberg. 1620
bis 1621 wol)nte 9Jtagifter 3ol)annes 9tuppersberg im
2. 6tabtoiertel, 1624 wirb feine Witwe erwäl)nt.
3m 3al)re 1617 wurbe ein ~äcker aus <Elrünberg,
3ol)annes 9tuppersberger, in 9Jtarburg als ~ürger aufgenommen; er war ber 6ol)n bes 9Jtagifters S)einrid.J
9tuppersberger; er wurbe 9tatsuierer unb ~aftenuorfte•
l)er. 6eine <Elattin war ~orotl)ea S)enriette ~tel, ~od)ter
eines 9tats~errn.

..
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3m 3a~re 1620 war <.ßl)ilipp 9\uppersberg 6d:)ü~
ter bes <_ßiibagogiums in 9Jlarburg. 513on je!)t an werben
unfere 9tad)rtd)hm etwas beftimmter, ba alle folgenben
513orfa~ren bis auf meinen GJrofiuater bem geiftlid)en
6tanbe ange~örten.
3n ber 9Jlatrikel btr Untoerfitiit ~affel finbet fiel)
am 9. Dktober 1645 als immatrikuliert eingetragen
Aegidius Rupersbergerus Marpurgensis. Ueber i~n unb
feine 9tad)kommen berid)tet 6trieber in feiner ~ef)ifd:)en
GJele~rtenge)d)id)te folgenbts:
.. ~egibius ~uppersbergs Urgroßeltern waren ~ans
~uppersberg, ~ats~err in ~rünberg, unb ~at~arina,
bes 9\entmeifters 3uftus ~t)nker au 9Jlarburg stod)ter,
6eine ®roßeltern ~enrid) ~uppersberg, <_ßrebiger au
213lrberg bet ~rünberg unb ~nne 9Jlargaret~e, bes 9\ent~
meifters ~eter ~ein~arb au 9Jlarburg stod)ter; fein
mater 3o~annes 9\uppersberg, war ~ats~err unb ~a$
ftenoorfte~er au mtarburg. ~r lft, ~egibius 9\uppersberg,
1624 geboren unb ~at am 12. 3anuar 1683 als ~rebiger
au 6d)önftebt, ha er fein in eine unvermutete g:euerflamme
geratenes ~nkeld)en retten woUte, fein ~eben etngebüf3t."
(G;erg. ~eHmanns S:eid:)enprebigt.) 6. Q3Hb 6. 3.
"<!r a-eugte mit feiner ~attin ~Hfa~beff), 1) stod)ter
bes illletropolitans M. ~ein rief) g:abricius au <!d)aeU:
1. GJer~arb ~elfrtd), geb. 1650, erft ~rebiger~~bjunkt

0u 9\öbbenau, wo er 1719 geftorben, 2. WH~elm,
3. 9Jlarie ~Hfabet~, vergeiratet mit illlid)el ~rtufd)en,
~farrer au E5d)önftebt, 4. ~va ~lifabet~. an ben <.ßrebiger
91eg. Wegn au g:rongaufen ver~eiratet, 5. ~lifabet~
~atl)arine. ~er ®erl)nrb ~elfrid) unter 9tr. 1 gatte
9Jlarie Q3nrbara, bes ~rebigers 3ol)ann Q3ernl)arb G:ld)ott
au Q3e!)iesborf S::., aur ~~e unb mit igr bie beiben E5ögne:
a) 3ogann ~egibius geb. 1683, feit 1702 ~rebiger au
~engersgaufen unb feit 1722 au 9\ofenta{, wo er am
6. ~uguft 1747 geftorben; unh b) 3o~ann Wil~elm,
geboren 1686, erft ~rebiger im Württembergifd)en, 0ule!)t
9Jletropolitan in Wetter, wo er 1760 geftorben."
"3 o l) an n 'Will) e l m 'Ruppersberg l)atfe aus feiner
~ge mit 9\eginen 9Jlagha(enen, S::od)ter bes GJerid)tsfd)utt~
~eifien 3ogann ~r~arb ~eimberger au ~ertingen im Würt~
tembergifd)en (fie ftarb 1775, 85 3a~re alt) folgenbe vier
~inber: 1. 9Jlarie 9\egine, 2. 3o~ann ~ermann,
3. ~nne 6op[)ie ~elene, 4. 3o~ann ~eter, ber als g:örfter
0u Ddtersgaufen bei illlarburg 1791 nerftorben. 2)
"3 o l) a n n S) e r m a n n 'Ruppersberg iff 1734 am
4. 3anuar &u Wetter geboren. 9tiid)ft bem Unterrid)te fei~
nes 513aters genon er fold)en aud) in ber E5tabtfdJule unt~r
bem ~oHaborator Wenkenbad), ~onrefttor ~irfd)en unb
~ektor ~enkel, be 0og 1749 bie Uniuerfität 9Jlarburg, wo
er 6eip, E5pangenberg, ~iberit, 6d)röber ~örte, unb nad)

1) ~urd) biefe (!llfabet~ gabridus, bmn 9Jtutter eine geborent
f)erbenius roar, ~at unfere garnute cnntetl an bem 6tiprnbium für
6tubtmnbe in 9Jtarburg, bas non bem 6d)ult~eißtn ~onrab IBud)facfl in 9Jtarburg im 9a~re 1565 geftlftet roorben ift.

'non biefem 9o~ann ~eter 9tuppersberg ftammt too~l llie
9tuppersberg in ückers~aufen ab. cnud) in 6arnau
bet 9Jlarburg gab es eine gamilie 9tuppersberg. (!in 9tuppersberg
roar bort um llas 9a~r 1870 'Bürgermeifter.
2)

~irtsfamilie
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hrei 5a1)ren 9\inteln, JUO er anfangs bie 93orbereitungs"
wiflenfcf)aften unter g:unk, hem jüngeren ~eftel unb E5ieg"
mann yortfeßte, nacf)l)er aber unter E5cf)war&, ~l)rl)fanbern
utib ~ierling ber ~l)eo{ogie unb ben bamit uerbunbenen
Wiflenfcf)aften oblag. 9J1it bem ~ntfcf)luß, aucf) bie 6Jöt"
tingifcf)e Uniuerfität nocf) 3u befucf)en, kam er 1754 nacf)
S)aufe, traf aber feinen 93ater in fo fd)wiid)Iid)em 6jefunb"
l)eits&uftanb an, baß er bas 93or1)aben aufgeben unb
biefen in feinem "llmte unterftüßen mußte. 91ad) uor~
l)ergegangenem ~!amen pro ministerio rourbe er 1758
feinem 93ater 3um orbentlid)en "llmtsgel)ilfen beigegeben.
5m 5a1)re 1760, nad) bem "llbleben besfelben, ueran.laßte ber ~ob bes E5uverintenbenten 5ungl)enn, baß er
bas E5ubbiaconat in 9J1arburg erl)ielt. 1774 gelangte er
3ur "llrd)ibiaconatfteHe an ber ~farrkird)e unb 1789
wurbe er ~cclefiaft unb ~efinitor berfelben. 6Jegen ~nbe
bes 1760ften 5al)res l)eiratete er WHl)elmine "llbell)eib,
bes uerftorbenen ~aufmanns unb E5tabtleutnants S)enr.
~aniel E5 e i v jüngfte ~ocf)ter. 93on fecf)s mit il)r er&eug,.
ten E5ö1)nen unb &wei ~öcf)tern befinben fiel) am ~eben:
1. 9tegine Will)elmine, geb. 1761, 2. g o 1) an n 91 i 1t o"
laus , geb. 1764, ~rebiger au 6teql)aufen, feit 1792 im
5uli au Dberrofvl)e, "llmt Wetter, 3. Will)elmine "llbell)eib,
geb. 1766, 4. ~eter ~eorg (!;rnft, geb. 1770, feit 1792
91a,cf)folger feines ~rubus als ~reMger 3u 6ter&l)aufen."
5o1)ann S)ermann 9tupversberg bemül)te fiel) fel)r um bte
®rünbung eines lutl)erifcf)en Waifenl)aufes in 9Jlarburg.
i>arauf be&iel)en fiel) feine 6cf)riften: "i>as 93aterl)era ~o.t•
tes gegen bie Waifen, ein 9Jlu)ter unfenr 91acf)folge, m

•

.,

einer ~rebigt über ~falm 27, 10 am er)ten Bon.ntag bes
"llbuents 1766, an welcf)er bie ~r)tlinge bes euangelifd)"
lutl)erifcf)en Waifenl)aufes 3u 9J1arburg eingefül)rt wurben.
9Jlarburg 1766. g:erner: i>ritte 91ad)ricf)t uon bem neuer•
rlcf)teten euAutl). Waifenl)aufes 3u 9J1arburg, unb fünfte
g:ortfeßung bauon, "wo etroas uom S)auptd)aroltter ber
~ürger 9Jlarburgs vorkommt".
<!r l)at als ~oHator bes ~ud)fadt'fd)en 6tivenbiums
in banhenswerter Weife g:amiliennad)ricf)ten gefammelt,
bie nod) oorl)anben finb. E5ein E5ol)n S o 1) a n n 91 i k o s
(aus 9tuvversberg, mein ~roßoater, war &uerft ~farrer
in E5ter~l)aufen, bann in Dberrofvl)e bei Wetter, feit 3. 7.
1798 übervfarrer i>r. tl)eol. unb über"~onfiftorialrat in
~affel. (!r l)eiratete ~l)ri)tine g:rieberifte 9J1arte, ~ocf)ter
bes 9J1arburger ~ürgermeifters Sol)ann S)einrid) ~rau"
m a n n. Sl)re 9J1utter roar 9J1aria 9J1agbalena 6J 1e im ,
bie S::od)ter bes f.)ofavotbehers in wtarburg, 'Jriebrid) •
~ubwig ~aurentius 6Jleim, eines ~rubers bes ~icf)ters
Sol)ann WH{)elm ~ubwig ~leim, her mit awei unuerl)ei~
ratden ~rübern bie .. ~leim'fd)e g:amilienftiftung" be• .
grünbei l)at. i>er S)ofavotl)eker 6Jleim ftarb im Sal)re
1787. 3wei Sal)re uorl)er l)atte er bas S)aus am (!nbe her
Wettergaffe gebaut, mein 93ater1)aus, an bem nod) über bm
g:enftern bas 6Jleimfcf)e Wavven, ein g:mget, au fel)en ift.
Ueber bem (!tngang &ur ~votl)eke vrangte bas uergolbete
~Ub eines (!inl)orns.

2. ::Die ~in~ornapot~efe
~ie jeßige ~in~orn,.~potl)eke beftanb bereits t. S.
1494 in bem fpiiteren 9Jtajrrus'fd)en, jette 9\aiffelfen'fd)en

Y)aufe am 9Jtarkt. 6ie roar lange im ~efiß her aus
~aHel ftammenben ~amilie 6 d) r o-tt ober 6 dp ob t
unb ging im Sal)re 1747 buvd) ~auf unb bie S)eirat ber
~nna ~lifabetl) 6d)robt (geb. 0u 9Jtarburg am 28. 9(ou.
1718, geft. 10. 9Jtat 1784) an ~riebrid) ~ubroig ~auren"'
tius ® l e im über (geb. 0u ~rmsleben in ber ~rouittb
6ad)fm am· 25. ~e3ember 1720, geft. 18. ~pril 1787).
(\)leim erl)ielt am 24. 12. 1761 ben ~itel S)ofapotl)eker.
~r uerlegte bie ~potl)eke in fein neuerbautes S)au.s am
~nbe ber Wettergaffe. ~as ~l)epcrar (\)leim l)atte eine
~od)ter unb 3roei 6ö~ne. ~ie ~od)ter 9Jtaria 9Jtagba"
lena (geb. 1748) l)eiratete ben ~ürgermeifter uon 9Jtar"
burg, Sol)ann S)einrid) ~raum an n (geb. 27. 8. 1740,
geft. 24. 2. 1811), ber ii(tere 6ol)n Will)elm S)einrid)
~ubruig l)eiratete bie 6d)roefter feines 6d)ruager.s ~l)ri"
ftine ~leonore ~raumann (geb. 10. 10. 1750); er roar
~r. meb. unb ~r3t in 9Jtarburg, ftarb aber fd)on am
26. 9Jtai 1777. ~er jüngere 6ol)n ~aniel ~arl Q3olratl)
(\)leim rourbe ~ktuar bes ~mte.s ~erge bei 9lauen,
rool)in il)n uermutlid) fein S)l)etm, 9Jtattl)ias ~ebered)t
~afpar ®leim, ber S)beramtmann in 9(auen roar, ge3ogen
l)atte. 6o mußte bie ~potl)eke in anbere S)iinbe über"
gel)en. S)etnrid) ®ottlieb ~ ü dt aus S)ornburg (~e3irk
9Jtagbeburg) kaufte fie am 31. 12. 1791 uon ben (\)leim~
fd)en ~rben für 9845 ®ulben. ~m 2. S)ktober 1792
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geb. 1720,
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als S)ofapot~efter oerUeben.
~üdt ~eiratete i. 3. 1793 ~ a r & l t n e , eine ~ocf)ter bes
~ürgermeifters ~ r a u m a n n , unb nad)bem biefe .1m
24 . .Sanuar 1812 geftorben war, ~eiratete er am 6. 9Jlai
1815 i~re jüngere 6cf)wefter ~ l e o n o u (geb. 15. 12.
1780). ~a beibe ~~en kinherlos bleiben, aber ~üdts 6cf)roa•
ger, ber Dberftonfiftoria(rat 9tuppersberg in ~affel, mein
6)ro[Joater, oiele ~inber, 4 6ö~ne unb 7 ~öcf)ter, batte;
· fo befcf)loä ~üdt, bie ~pot~efte einem feiner 91effen 0u
übertragen unb beftimmte ba 0u meinen 93ater, wabr•
fcf)einltcf) fein ~atenftinb, ~ a r { 6) o t t {i e b 9t u p •
p er s b e r g (geb. 12. 6ept. 1797, geft. 1. .Suli 1866),
ber im -~üdt'fcf)en S)aufe aufwucf)s unb nacf) ~ildts ~olle
(1838) bas 6)efcf)äft überna~m. ~üdt war aucf) 9Jlebf0inal•
affe[for unb ein tüd)tiger ~otanifter. ~r befaä einen
G5nrten oor bem ~arfüäertor, ben tetne Witwe i~rett
91icf)te g:rieberifte g u ft i oermacf)te. .Sn biefem ®ar~
ten ~at fiel) beren 6o~n ~rofeffor 5Dr. g:erbinanb .Suftt
ein S)aus gebaut, in bem je~t nocf) feine Witwe, g:rau
G5r~eimrat S)elene .Sufti, roo.~nt.
~ama(s beftanben 3 ~pottefun in 9Jlarfmrg. llnfete
~in~orn~~pot~efte unb bie S)eä'fd)e ~raubenapot~efte (agen
tn ftuqer ~ntfernung eina.nber gegeniliber. 5Da tn bem
untern (nörblicf)en) 6tabtteif, wo bi~ UnioerfitätsftHniften
fiel) 1befanben, fteilne ~poff}efte war, fo wurboen nacf) bem
~ob~ meines 93aters (1. .Sufi 1866) mein ~ruhet ~buarb
unb mein 6cf)wager S)eä oor bie Wa~( gefteUt, baä en&
ro~ber einer oon f~nen fein G5efcf)äft in ben unteren 6tabt~
tei( oerlegen foHe ober lbeib.e bie ~rricf)tung einer oierten
wurbe

i)ans Im jrü~eren O:in~orn -2\pof~ele in 9narburg
erbant 1785 oon bem t)ofapot~efer ID!eim.
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~rioifegium
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~potl)eke

an biefer 6teUe gewärtigen foflt.en. 9Jte\n ~~"
ber entf.dJ lofi ftd) baraufl)in, Me ~pofl)eke attt bel'l 6tet'll"
rotg 3u oertegen unter ber ~et>ingung, baß Me S:iref-erung~n
für bte ~liniken i:f)'m allein überlaffen .~~rb·en. :Das ..alte
S)aus verkaufte er oatb nad).g.e·r an ben JUbtfd}en G5efd}afts"
mann 6trauß.

..
•

3. ~aß ~eflament

ber

~rau

Sj ofaf' ot~efer

~üef

3m 3af)re 1841 mad)te ~rau S)ofapotf)eker S:üdt,
· geb. ~raumann if)r ~eftament, bas fo eigenartig ift,
baf} id) es im Wortraut folgen laffe .

•.
•

:Ce~ter mme ber mitwe bes S)ofapotf)elers ~ ii cf

.•

,

..
·.

~[eonort geb . .~raumann

.. ~uf meinen ~obesfaH oerorbne id), bie untnfd)rte·$:
bene Wtttroe bes S)ofapotf)ekers 5: ü ck, <!leonore geb.
~raumann, ~olgenbes:
0

•

•
•

..

1. 311 meinen <!rben ernenne id):
a) meine 6d)roefter ~rieberike, bes S)berconfiftorial$
ratf)s 9tuppersberg <!f)egattin, geborene ~raumann
3u ~afiel,
b) meine 6d)roefter :DoroH)ea, bes 6teuerinfpektors
311ngf)enn <!f)egattin geborene ~raumann bal)ier
in 9Jtarburg,
c) meine 9lid)te, bie ~ocf)ter meiner tlerftorbenen öl•
teften 6d)roefter, <!life ~erfting 3u Dfterroidt.
2. 9Jteine ebengenannte britte 9Jtiterbin (meine 9lid)te)
)oll jebod) nur an meinem ~apitaloermögen par•
ticipiren, unb ber berfelbf 3Ufa((enbe ~nteil meiner
~apitafien bis 311 beten 93erf)eiratung baf)ier abmini•
•

••

•

•

..
16

..

•

ftriert werben, roes~alb id) ben S)errn ~farrer .Sufti
oum ~urator- biefes ~rbt~eils ernenne .
3. 6oUte meine gebad)te 9ttd)te unoer~eiratet fterben,
fo fällt beren ~rbteil meinen übrigen ~rben ober be•
ren ~inbem 0u, unb beten ~ater> ~anbgerid)tsaffeffor
5terfting 0u S)fterroick be 0 ie~t bann nur bie 3infen
bis an feinen S:ob.
4. 6oUte bte .tine ober anbere meiner betben 5d)roeftem
nod) oor mir oerfterben, fo fubftituire berfelben bie
~interlaffenen .stinber.
. 5. illleine ~rben foUen ntd)t e~er Aur merteilung meines
~ermögens fd)reiten bis fte folgenbe ~egate ausge•
0 a~lt _refv. uoU 0ogen ~aben:
a) meiner 91id)te unb ~at~e <!leonore 9\uppersberg
(S:rau ~vot~eker WHb in 5taffel) meine golbene
U~r nebft S)aken, ben 9Ung mit ben fed)s ~ia1
manten unb bte kleinen btamantenen ü~tringe,
b) an stad ~uppersberg (meinen ~ater) ben gol~~
benen 9\ing mit bem <i~rl)fopras,
•
c) S)etnrid) .Sung~enn bie 9\epetiru~r nebft bem E3te ..
gelring mit ben 0roei ~iamanten,
b) meiner 91id)te 6op~ie ~uppersberg (meiner illlut•
ter) ben ~iamantring tn bem fd)roar 0en ~ösd)en,
e) Wil~elmine· Wetbt, geb. ~uppersberg ben ~ta•
mantring mit ben S:afelfteinen,
.f) meiner 91id)te S:rieberike .Sufti ben golbnen ~ing
mit ben ~ud)ftabeh .. ~. ~-" (rooraus fie bie
S)anre entfernen kann), ferner bas ®olbftück mit
ba~ier

•

..

•

i)ojapot~ebr

i)einridj (!3ottrieb 2üd
t 1838
narfJ bem (l)riginaigemäibe oon 2L IDeibei
im 2'\efi~e ber O:inf:Jomapotl)efe

<Jrau

t)ojapot~der

lffeonore 2iid,
geb. 2'\raumann
(um b. ;3. 1840)
geb. 1780, 'J 184t

..
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ber ~lifabet~lttrd)e. ~erfelben oermud)e id) 3U•
gleid) bas gan3e 9Jlobilar in ber grof3en 6tube
3um ~nbenlten, mit ~usna~me beffen, roas fid) in
ben 6d)ublaben, foroie im 6d)reibtifd)e unb im
übligationshäftcf)en befinbet. 5ebocf) foH il)r aud)
alles in ber kleinen ~ommobe mit ben 3 6d)ub•
· laben befinblicf)e 3UfaHen, ferner bie glatten fit•
bernen ~affee• unb 9Jlifcf)kännd)en. ~nblicf) Legire
i~ il)r unb il)ren ~inbern aucf) meinen ®artenoor bem ~arfüf)ertore.
g) meiner 91icf)te ~aroline 9\uppersberg (~rau ~edt
, in ~aHe[) ben 9\ing mit ben ~arten unb ben gol~
benen 9\ing mit ben 91Jmbolen oon ®laube, ~iebe
unb S)offnung,
l)) ber 5ol)anne Wolf bei ~raunfcf)roeig 3roeil)llnbert
9\tl)lr.
i) ~uguft ~üdtentl)a( in 9\otl)en S)unbert 9\tl)lr. unb
ebenfontel an S)einrtcf) ~üdtentf)al 3u <mulperob~
ohmnett üfterroidt, gegenwärtig Säger bei ~aron
~leift oon 91ollenborf,
k) an bie 6tabt 9Jlarhurg be3ro. an bie ftäbtifd)e:
®eiftlicf)keit taufenb ®ulben 3u einer freunblid)en
GSinricf)tung bes stobtenl)ofs, insbefonbere 3u einem
eifernen stl)or. S)ieran knüpfe icf) jebocf) bie ~t·
bingung, baß bas ®rab meine~ geliebten 9Jlannes
unb befien Umgebung, roo meine ~ltern unb ~e~
fcf)roifter rul)en, befonbers berüdtficf)tigt unb erl)al$
ten roerben,
•

•

•

•

.

•

•
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r) an bas Watfenl)aus 0u S)ornburg g:ünf~unbert
9\tl)lr. v. ~ .
6. S:iir meinen treuen 5)unb 9Jlars fe!Je id) als ~egat
bas bd ~r . S:egl)elm fte~enbe ~avital uon ~ierl)un
bert fl. aus, uon beren 3infen jener unterl)altt>n
werben foll.
Sd) roünfd)e, ba{3 mein 91effe, ~arl 9\uvvusherg
beffen ~flege übernel)me, unb beftimme, ba{3 uom
~apital nad) breijäl)riger ~crpflegung bes 5)unbes
3tocil)unbert fl. bem ~erpfleger unb 200 fl. einet1J •
ucrkriipperten .Wtnbe im Waifenl)aufe 3utl)l'il roHbtn
follen .
7. bl'n 6d)ulbnern oon 9Jlebikamenten, roeld)e in il)un
93crmögensucrl)ältniffen 0urüdtgekommen finb, foUen
nad) bcm '113iflen tneinl!s 9Jlannes bie 6d)ulben u·
laffen fein,
8. 9Jleincm 91cffcn .War( 9~UplJcrsberg uermad)~ id) tnd•

l) an tite ~iefigen ~rmen g"ünf~unbert 9U~lr., tuo•

•

..
•

•

•

..

oon bte 3infen aUjä~rlid) auf ~ikolaus tag au
5)o1 0 unb einem 9Jlittageffen uenuenb~t werben
foUen,
m) an bie beiben 6iect)cn1)öfc unb bas 5)ofvital 6t.
Sakob g"ünfl)unbert 9H9lr. 5)ieroon follen bic ··
3infen ba 0u uerroenbet werben, um bie alten ~eut ~
(mit ~usna~me jebod) ber ~ranntroeintrinker) am
14. 9Jlai jeben Sal)res, bem ®eburtstag~ meines
tl)euren 9Jlannes, mit Wein, ~rot, ~raten untJ
6alat ober übft 0u fveifen unb 3u tränken unb
roas übrig bleibt, foU unter bie 'lleltcften oerteHt
roerben. (3u biefen 6veilungen rourbe m~in ~ater
ein~elaben, unb id) l)abe il)n mel)rmals 0u biefem
g"reubenfeft t>er alten ~eutd)en begleitet.),
n) meinem guten 6d)roager Sungl)enn bie Wiefe bet
®iffelberg als ein ~nbenken oon mir für ben
mir geleifteten ~eiftanb,
o) an meinen unb meines 9Jlannes 'l)atl)e, .bie ~od)•
ter bes ~votl)ekers g"aber, breil)unbert fl.,
p) an bie l)iefige lutl)erifd)e ~farrkird)e nad) bem
WiUen meines 9Jlannes g"ünfl)unbert fL, roeld)e au
3u einer befonberen Wol)nung für bie ~rebiger
9:Bittroen uenuenbet werben foUen)
q) an bie ~ird)e ber 93aterftabt meines 9Jlannes au
5)ornburg im S:ürftentum 5)alberftabt ~aufenb
~l)aler p·. ~.
•

..

tl'f:

•

a) ineinen '113nlb, meld)cm er i:ll!n 91amcn ber ~üdl ' fd}t
Wnli:l beilegen fol(,l)
{1) i:>as mincrltlogifcf)e ~abinct mit allen ba3u gel)örigen
· ~iid)crn 1111b Werken, rocH 5)einrid) Sung.1Jenn, für
mcld)~n biefes friil)cr beftimmt roar, hcinen ®ebroud)
baoon mnd)en hann/)
1) :D~r \llinlb mufl bnlb nntl) bem ~ob~ im ::tantr ~üdi nn•
lumft morbcn fein.
~) ~ir fd)önc eommlung ~at mein ~ruber Q:buorb nad) btm
:rollt meine;; (}.\ntrrs nn bit Uninerfität mtarburg nukouft.

·.

·.
•
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~oren3

9lubolvf.J foU bie glatte golbene Uf)r als
erf)alten,
15. ~er ~agelöf)nerin ürtwein ober beten ~inbern otr~
mad)e idj alles, was in ber 9Jlägbekammer ift.
16. ~em ~ienftmäbd)en, weld)es 0ur .3eit meines S:pbes
in meinen ~ienften ftel)t, Iegire id) ein uoUftänlliges
~ett. · (~ie ~egate im ~ad)tnertrage bleiben befon·
bers fte~en.)
11. ~ie im ~rb~ unb ~ad)tuertrage mit ~arl 9lul)pers"
berg beftimmten ~egate mufi berfelbe alsbalb qus~
311f)Ien, ober (mit ~~toH!igung b'r ~egatare) un"
~atf)engefd)enk

~infen.

~as,

r

®abd,
14.

was S)einrid) 3ungf)enn non mir erf)ält, foU ,
wenn biefer unnerf)eiratet fterben foUte, ben beiben
~ltern 0um 91ieflbraud) bleiben unb nad) beren S:ohe
mit aUem , was biefe felbft non mir ererbt baben, 0ur
S)älfte an bie ~rmen ber 6tabt 9Jlarburg unb 0ur
~älfte an bie fieben S:öd)ter meiner E5d)wefter 9lup~
.persberg faHen.
l9. 6oUte id) nod) meränberungen an biefen ~eftimmun,
gen nötf)ig finhen, fo werbe id) biefelben eigenf)änbig
auf .3ettel nieberfd)reiben, unb biefe in meinem ~ult
nerwaf)ren. ~iefe .3ettel foUen alsbann als S:eil
biefer ~is.pofition, burd) meld)e übrigens mein frü "
f)er f)interlegtes S:eftament gänöfid) aufgef)oben ift
betrad)tet unb au"fred)terf)aften merben.
20. Wer biefen meinen leßten Willen nid)t anerkennt,
ober E5treit anfängt, nerliert aUe feine ~rbanf.prüd)e.
21. 91iemanb foll bered)tigt fein, non meinen S)ausge"
noffen unb meiner 91id)te 3ufti, bie mid) fo treu ner~
pflegen, einen 9Jlanifeftationseib 0u nerfangen.
22. ~ud)· unterfage id) eine gerid)tlid)e übfignation mei~
nes 91ad)laffes unb befteUe
23. als meinen S:eftamentsnollftredter ben übergerid)ts ..
anmalt 6d)an§ baf)ier, in beffen IDegenwart non
meinem 6d)wager 3ungf)enn, meinem 91effen 3ufh
unb meinem 91effen ~arl 9lu.p.persberg aUer 91ad)laß
fid)er nerwaf)rt unb f)iernäd)ft ver 0eid)net werben joll.
24. 91ad)träglid) beftimme id) nod), bafi, wenn' mein 91effr
~arl 9luppersberg of)ne · ~inber fterben folltc, bas
18.

c) alle pf)t)fikalifd)en, matbematifd)en unb .pf)arm~ceu•
Hfd)en Werke unb ~üd)er,
b) bas rotf)e geftreifte ~ett.
9. 9Jleiner 91id)te, ber ~f)egattin bes ~arf 9lup.persberg,
oo.pf)ie geb. Wiskema:m, nermad)e id) für if)r~ gute
~f{ege in meiner ~rankf)eit alle 9Jlobilien in bem
kleinen 6tübd)en.
10. ~em ~orftläufer 3of)annes ~orn legire id) bie mir •
fd)ulbigen S)unbert IDulben,
• 11. ~ud) nerlaffe id) bem Q:apeUet (bem E5töfier) bas mir
fd)ulbige ~apital unb ebenfo fd)enke id)
12. bem 3of)annes S)ofmann öU 9Jlarburg unb beffen
~inbern bas non mir empfangene ~apitai,
13. 9Jleiner 91id)te Wilf)elmine Weibt nermad)e id) fo~
bann nod) bas E5Uber~~eftedt mit 9Jleffer, ~öffel unb

•

0

..

.·
• • :}ß

'mineralienkabinct an ben kleintn .fiarl Juftl (ben

)pätcrm <Y>ef)cimrat ~arl 3ufti in Q3onn), ben ~at~en
• meines G5atten, faUen, unh ber Walh auf hit ~~~
ld)roifter meines 91effen übergegen folL
25. ooUte hiefe lettrottlige ~ispofition, roelcf)e icf) un ~
ge 0roungen unh. bet gutem merftanbe errtcf)tet ~abe,
als $teftament nicf)t befte{)en können, fo mag fie als
CiobictU ober 6d)enhung auf ben $tobesfaU aufred)t
er{)alten roerben. Urhunblicf) befien {)abe id) hiefen
leßten Willen nad) vorgängiger Q3orlefung eigen~än•
big unterfcf)rieben unb hen übergericf)ts ~ ~lnroalt
6d)anß beooUmäd)tigt, benfelben uerfd)loffen unh mit
bem unten beigebrückten 6iegel uerfe{)en, bei htm
{)iefigen ~urfftl. ~anbgerid)t 0u {)interlegen.
9Jtarburg, am fünf unb aroan 0igften $tagt bes
9Jtonats 6eptr. nd)t 0 e(Jn~unhert unb ein unll
uier0ig.
(~. 6.) ge 0. ~leonore ~üdt, geb. Q3raumann.
3ur Q3eglaubigung ber ~bfd)rift.
(~. 6.) ge 0. 6d)miht, ~anbgerid)ts~6etmtör.

•

.

.

•

4. meine ~Itern

•

..

9Jteinen mater {)abe id) nur als alten 9Jtann in ber
•
~ls icf) geboren tourbe, roar er bereits 57
3a{)re alt. 3d) erinnere mid) aud), bafi roir einen S)unb
namens S)ehtor {)atten, ben mein mater rbegen 0u ~o{)en
'Hlters burd) ben ~apeller (ben 6töfier) tot fcf)ießen liefi.
l)as beklagte id) mit bem ~usruf "S)ekfter Q3eller tot!"
~ls 91eftf)äkd)en roar id) ber ~iebfing meines maters.
'IDen~ meine älteren Q3rüber mid) neckten, fo fagte mein
mater: .. ~aßt mir ben 3ungen gef)en! ~er 3ung ift miv
Heber als 3{)r aH !" Wenn id) morgens in bie Wo{)nftube
kam, roo mein mater feine ~affeetaffe am g:enfter fte{)en
{)atte, fo. lag geroö{)nlid) ein neues filbernes 6ed)ferd)en
~eben fet~er $toffe, bas für mid) beftimmt roar. 3d) er~
Jn.nere mtd) nod), bafi mein mater er0ä{)lte, er {)abe in
femer 3ugenh ben g:eU> 0ug nad) g:ranhreid) mitgemad)t.
Wenn er tm 3immer f)erumging, fo pflegte er roo{)l
ben ~e{)rretm bes fran 0öfifd)en ~iehes "Marlborough
'enva-t-en guerre" uor fiel) {)in 0u fummm: "Mironton, ton, _ton, ton, taine, Mironton, ton, ton, ton, ton."
<!r roar em fd)roerer 9Jtann, {)atte einen 0iemltd) (tJ{)len
~op_! unb trug bei befonheren G5elegen{)eiten roo{)l eine:
~~rucke. ~r roar fe{)r gutmütig, unb feine ~üte rourbe oft
mtfibraud)t; er konnte aber aud) fid) fel)r er0iirnen.
9Jteine 9Jtutter roar eine ~farrerstod)ter aus 91ie" :
ber~9Jtöllrid) in 91ieber{)effen. 6ie roar in 6pangenberg
~rinnerung.

24 . -

-

.

. in 9lieber~eHen am 14. 9Jtiir3 1817 geboren unb rourbt
am 4. ~uguft 1840 · mit meinem '.Bater getraut, er 43,
fje ~3 Sa~re alt. S~r ~ater 9Jtarttn ~H~dm 9likolaus
~iskemann roar oon 1833- 1854 ~farrer in 9lieber•.
9Jtö!lrid) (geft. 14. 4. 1854). 6eine 6Jattin ~H~elmine
5)enriette 5)elene (geft. 17. 1. 1854) roar bie 5!od)ter bes
. 9tats unb ~berfd)u1t~eißen ®ünt~er in 3iegen~ain in
5)eHen. S~re 9Jtutter roar eine gebor~ne ~eißel, aus heren
g:Gmilie bns ~eitel'fd)e 6tipenbium ftammt.
~n · meme 9Jtutter ~abe id) uur eine bunkle <irinne~
rung. Q:.in kleines ~afteHbi!b 3eigte fie als jugenbfd)öne
S:rau mit liebrei3enbem gütigem ®eJid)t. 9Jtein '.Batet
. liebte )ie 3drtlid). Q:.r ließ für fie in bem großen 5!er~
raH~ngarten uor bem ~arfüßertor ein fd)önes ®arten ~
~äusd)en erl•auen, bas mit ~einlaubtapete unb bunten
6Jlasfd)eiben, einem 6ofa, 6piegel unb ~olfterftü1)1en
ausgeftattet llhlf.· ~uf 3roei ctckkonfolen ftanben S:lora
unb ~ebe (nad) ~anou.a). Sn bem fd)önen ~eUen .5\leller
befanb fid.J ein 5)e-rb 3um .5\laffeekod)en, 3a~lreid)e ~übfd)e
S:afien unb anberes ®efd)irr rourbe in einem ~anb~
fd)rank oerroalJrt.
retber ftarb meine 9Jtutter nad) nod) nid)t 16jä~ri~
ger Q:.ge. ~(s id) nod) nid)t 2 Sa~re alt roar, uerbrei~
tete fiel) in 9Jtarburg ber 5!t)p~us, ben man bamals bas
91eruenfieber nannte, fo ftarh, ba[3 bie 6d)ulen gefd)loffen
rou~ben. Q:.inige meiner ®efd)roifter rourben uon her
.strank~eit ergriffen,· meine 9Jtutter pflegte fie mit ~uf~
opferung, unb fte genafen. ~m 18. Sanuar 1856 fdlrieb
meine <mutter a11 ibre 6cl)roefter staroline: "'Jür bie <ftn·

.
,;;

~rau

!Dberfonjijforialrat !Xupptrs&triJ,
geb. ~raumann
geb. 1771, t 1848

~o~ann 2lifolaus !Xuppersberg,
Dr. theol., <Dberpfanet unb O>berfonfifforialraf 3u

~alfei

· Jabung mub id) jeßt banken; benn es barf nod) keins ber
®enefenen bie E5tube oedaffm. ~as 91eroenfieber kann
man ~offentltd) als oerfd)rounben betrad)ten. 91eue ~r~
krankungen faUen ~offentlid) nid)t me~r oor. :Die ent,.
laffenen G'Jt)mnafiaften [tnb, rote id) ~öre, auf näd)ften
mlontag einberufen." ~alb nad)~er erkrankte mfinc
mlutter felbft an ber ~rankfjeit, bie fie bekämpft ~attt,
unb {tarb am 23. mlära 1856, 7 unmünbige ~inber au~
rüdtlaffenb, oon benen bas ältefte no'd) nid)t 14 3a~re.
bas JÜngfte (id)) erft einein~alb 3a~re aU roar. ~m
25 . 9Jlära, bem G'Jeburtstage meiner E5d)roefter 9Jlinoo,
rourbc meine 9Jlutter beerbigt. 3~r G'Jrab, burd) ein
roeifies 9Jlarmorlmua beaeid)net, befinbd fid) gleid) am
~ingang bes alten g:riebl)ofes oor bem ~arfüfiertor neben
ben G)räbern bes ünkels ~üdt unb bes E5teuerinfpektors
3ungbenn. ~ie G)rabfd)rift lautet:
·
5)ier rul)t bes 9Jlebicinal~~Heffors 9tuppersberg ~~t·
gattin E5op~ie, geborene Wiskemann, geb. am 15.
IDlära 1817, geftorben am 23. 9Jlära 1856."
":Der treuen geißgeliebten ~attin unb 9Jlutter oon
Oem trauernben G'Jatten unb feinen fieben ~inbern."
Die ~rabfd)rift bes ünkels ~üdt lautet:
.. ~ier rul)et ~einrid) G)ottl. ~uedt, ~ur~effifdjer
5)of~~potl)eker unb 9Jlebicinal"~Heffor, geb. au
~ornburg im .Wönigreid) ~reußen, ben 14. 9Jlai
1754, geftorben au 9Jlarburg in .Wurl)effen ben 3.
Sanuar 1838.
g:riebe feiner 'llfd)e !"
•

I

•

•

•.

5 . .Die Denunni)tfcf)aft
a) 'Don 'Uaterfeite

.

9Jtein ~ater be~alf ·fiel) nad) l:lem ~obe meiner 9J1utter
3ett lang mit S)ausgiilterinnen, oerruanbten unb frem•
.
ben; aber ba er jag, baf3 bie (!;raie~ung ber ~inber, benen
er iid.l wegen bes G'Jefd)äftes wenig wibmen konnte, unter
l>iefem 3ufta.nbe litt, fo entfd)lof3 er fiel) au einer 3weiten
<!ge unb ~eiratete im .Sa~re 1858 wieher eine <.ßfarrers•
tod)ter, <.ßau!ine 6d)eud), beren ~ater frü~er <.ßfarrer in
G'Jenfungen (an ber 9J1ain•Wefer..~abn) gewefen roar unb
in 9Jtarburg im 9lubeftanb lebte. 9Jteine ameite 9Jlutter
roar eine fd)!id)te, aber tatkräftige unl:l kluge grau, bie uns
~inbern aUe ~iebe unb 6orgfnlt auwenbete, was fegr nötig
toar.
9Jtein ~ater batte brei ~rüber unb 7 6d}roeftern.
i'er ältefte ~ruber S)einrid) WHgelm ~arl war am
1. 10. 1794 geboren unb ftarb am 15. 8. 1834 a(g
Obergerid)tsrat i~ g:u(ba.
·
<.Der aweite ~rul:ler meines ~aters, (!;buarb, ftubterte
• anfangs ~geologie, wattbte fiel) aber bem ~egrfad) au
unb rpurbe i. 3. 1826 S)ofmeifter unb 9\eligions(egrer am
~abetten~aufe in ~aifel, 1834 <.ßfarrer, bann ging er für
~inige .Sa~re nad) ~merika unb war ~egrer an ber heut•
id}en 6d)ule in 91ewl)ork. (!;in ~rief oon i~m an fein~
9Jtutttr, bie er mit "6ie" anrebete, aus btm .Sagre 1840
~ine

ift. nod) .erbalttn. ~in ~riefumjd)lag uon igm trägt l:las
stlrd)enftegel ber beutfd)en euange-lifd)en ®emeinl:le 3u
;nrw.r)ork. S)ier lebte feine oerwitroete 6d)wefter ~bete mit
t~rer kleinen ~od)ter 9Jlarianne eine 3eitlang bei i~m.
9lad) feiner 9lüdtkegr mad)te er als freigebiger Onkel
aus . ~meriha bei feinen 9lid)ten unb 9leffen grof3en
<!inbrudt. J!-r ftarb im 3agre 1852. <Une prad)toorre
englifd)e ~Hberbibel in 2 g:o(iobänl:len unb ein blauer
:Jn1dt mit oergolbeten ~nöpfen, aud) ein ausgeftopfter
'l)arabiesoogel· unb einige ~ohosnüflc finh mir nod) aus
. meiner 3u~enb als ötüdtc feiner S)intcrlaffcnfd)aft in
<!rtnnerung.
<.Der britte ~ruber ~ilf)ehn (geb. 1796), bcfud)te bie
~gl. Weftfälifd)e 9JtHitärfd)u(e in ~raunfd)roeig, wurbc
1. 3. 1813 6econbeleutnant in l:ler ~gL Weftfälifd)en
3ägergarbe, bann im 9legiment <.ßrin3 6olms, wurbe am
28. 3. 1814 oor ~u~emburg uerrounbet, 1821 <.ßtemier·
Ieutnant, t 1822.
<.Die 7 6d)roeftern meines ~aters ~oben jid} aUe
oer~eiratet. <.Die ältefte W i ( g e ( m in e (geb. 3. 5. 1800,
geft 22. 3. 1862) geiratete ben Weingänbler <.ßl)ilipp
• .Sakob W e t) b t in g:rankfurt am 9Jlain. ~us biefer (!;i)e
ftammten 2 6ögne unb 1 S:od)ter, bie friif) ftarb. <.Der
äLtere ber 6ö~ne 91 i k o {aus (genannt ~olas) iibernal)m
bas oäterlid)c ®efd)äft in g:ranhfurt a. 911. unb wof}tltc
fpö:ter in ~ltuiUe. '.Die :Jirma i)t je~t ~rlofcf)en. ~r ftarb am
16. 5. 1912, 77 3al)re Hit. .Seine ®attin roar S)clene 9lieh
oon :rroriRfurt. (!;r 1)at Beiign~ unb 2 S:öd)ter f)ittterlaffen.
'.DH älte)te 00f}11 jtarb UOr l>cm ~attr im 3agre 1904,
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aH 3a~r~. ntt. - ~er jüngere öo()n oon 'l3(). Suk. 'illel)bt,
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1841), roar S\aufmann unb murbe ~ireft~
tor ber evur!taHc i·n g:runltfurt. öcine srau ift eine ge~
borene ~arrentrapp aus g:ranftyurt. ~r lebt nod) im ()ol)en
"2ltter 1}01\ 87 Sa~rcn i·n :Jran{{furt. ~er ältefte 6ol)n ift
'llr&t in g:ranltfurt, bic bciben jüngeten 6öl)ne 1u.aren
üffi&iere. ~ie ältere ~od)ter "2lnna roar mit bem frü~
()eren "2lbmira1 <!-buarb ~arrentrul)lJ (geft. 1929) ver~
mä:()lt, bie anbere, 9Jlarianne, l)eiratete bm ®erit!Jts~
aHeHor ~~rl ~omforbe.
~h- omeite ed)mefter meines ~aters 9Jl a r i e (geb.
1~04, geft. 1854) roar mit bem ~aurat ~ u b o 1llb in ·
~aHet (geft. 1862) oerl)eiratet. <!-in 6ol)n l)ieb ~oren 0 .
'illeitere 91ad)rid)ten fe{)len.
~ie britte 6d)mefter g: r i e b e r i k e (geb. 1805,
geft. 1885) roar feit b. 3. 1831 mit bem '.ßfarrer <mH{)e1m
S u it i in 9Jlarburg (geh. 1801, geft. 1876) oermäl)lt. 9Jlit
ber g:atnHie Sufti oerbanb uns nod) eine alte ~erroanbt•
fd)nft. <!:.in ~ruber oon Sol). "2legibius 9\uppersberg roar
gol)ann ~l)riftopl) ~Ul)persberg, ber '.ßfarrer in ~e~ies$
t>orf bei 9Jlarburg roar. E5eine ~od)ter "2lnne E5abine l)ei~ · •
ratetc ben '.ßfarrer Sol)ann "2lbam gufti, ber gleid)falls, •
rool)l als 91ad)folger feines E5d)roiegeroaters, '.ßfarrer in •
~e~iesborf roar. ~ic)er '.ßfarrer 3ufti ftarb im Sal)n •
1723. 6ein Urenkel roar ~arl <mill)elm Sufti, geb. 1767,
geft. 1846, '.ßrofeHor ber ~l)eologie unb '.ßl)Ho)ol)l)ie in
cmarburg, bekannt als 'Uertaffer 3ablreid)er gelebrter
<merke. (~gl. ~{(gemeine beutfd)e ~iograpl)ie XIV, 753 ff.)
E5ern öol)n 'ill i l () c l m roar lutl)erifd}er 'l3farrer in

·.
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6opijit 2lupper.~>btrg,

geb. \!Di.stemann
(um b. ~. 1840)
geb. 1817, t 1856

!Apot~der
~arr

unb '2Jlebi}inalafltHor
{!}oftlieb ~uppersberg
um ö. ;j. 1860
geb. 1797, t 1866

~auline ~uppersberg,

geb. 6rfieudJ
(um b. ~. 1870)
geb. 1830, 'f 1895
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9J1arburg. ~r f)ciratete bie 6cf)roefter meines ~aters,
sricberike. <uus biefer ~f)e ftammt eine S::ocf)ter, ebenfalls
g:ricberilie genannt, geb. 1842, unb brei 6öf)ne: 1. ~ a r (
g u it i, geb. nm 2. <uuguft 1832, ~rofeifor ber ~unftge•
fd)id)te in ~onn; bekannt als ~erfaifer bes b~rüf)mten
Werf{es über Winkelmann; ferner fcf)rieb er über 9J1id)el
<ungelo unb 93elasqueö. <ir blieb unoerf)eiratet unb ftarb
i. 3. 1912, im 81. ~ebensjaf)re in ~onn, roo er mit
feiner 6cf)rocfter g:ricberike 3Ufammefl lebte. 6eine ~riefe
aus 3talien rourben nad) feinem S::obe im 3af)re 1922
. f)erausgcneben. 2. g: erbinan b 3ufti, geb. 2. 6. 1837,
gcft. 17. 2. 1907, ~rof. bes 6anskrit unb ber orientalifd)en
eprad)cn, ~ef). 9teg.•9tat in 9J1arburg, ~erfaffer einer ~e~ •
fd)id)tl' bes arten ~erfiens unb anberer gelef)rtet Werke;
aucf) gab er ein f)effifd)es S::rnd)tenbud) f)eraus. <ir war
oermäf)lt mit S)elenc 6d)epp, S::od)ter bes 9tegierungsprä•
fibenten 6d)evp in Wtesbaben. ~[us biefer ~(Je ftamm•
ten roieber brei 6öf)ne: g:riebricf) 3ufti, ~r. meb., geft.
1897, ~arl 3ufti, ~r. meb., <ur3f 0u 9J1arburg, unb ~ubroig
3Jfti, ~irektor ber 91ationalgalerie in ~erlin. 3. ~ u b •
ro i g 3ufti, geb. 1840, geft. 1920, ~r. meb. unb 6anitäts•
rat in 9J1arburg, ftarb unoerf)eiratet. ~er S::ante 3u)tt
erinnere•tcf) mid) fef)r gut, ba tn meiner 3ugenb ·ber ~er•
kcf)r mit bem 3uftifcf)en S)aufe fef)r lebf)aft war . .3u Weil)·
nad,)ten rourben wir ~inber immer 0u ber ~ejd)erung bei
3uftis eingelaDen, fie roof)nten in bem fogenannten ~ämer,
bem alten ~einf)aus am lutf)erifcf)en ~ircf)f)of. 91ad) hem
S::obe bes ~aters 3ufti 3ogen bie S::ante unb g:rieberike in
ba!> gegenüberliegenDe kleine S)aus, bas unferm langjäf)ri•
g~n S)ausar3t ~r. 9J1öHer gegört f)atte.
~e[lmbers h-et

0
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oroeitc 6ogn, ~erbinanb, ber ürtentaltft, bcr fd)iin aeid)nen
unb malen konnte, nagm fid) meiner freunhlid) an. untl bat
aud) ein Q3Hbd)en oon mtr ge&eid)nd.
~ie o1erte 6d)roefter meines 93aters roar bie stante
~ b e( e (geb. 1807, geft. 1887). 6ie ljatte ben ~r~
filleneleufnant u. -'ID in k 1er gebeiratef, ber früb ftarb.
ggre stod)ter 9Jlarianne gdratde ben fpiiteren <!,ifenbabn~
präfibenten oon 6 d) m er f e l b. ~us bicfcr ®ge ftammen
ein 6otn unb 3roci stii·cf.lter, bcrcn eine Den übcrft non
i)itfurtg geiratete.
~ie fünfte 6d)mefter meines 93aters .R a r o 1in c
(geb. 1809, geft. 1874) geiratete ·ben S)auptmann Q3 r" ck
in ~affeL ggr 6ogn <!-buarb lebte lange in ~orte <Uilcgr('
in Q3rafHien als ~aufmann. 6ein 6ol)n ift ~nnh~srut in
~affeL ggre stod)tcr ~rieberike geiratete b~n· :ßfarrer
unb ~ird)enrat ~ ( e m e n in Q3raunfd)mcig, mo jir nod) •
a(s Witwe lebt.
~ie fed)fte 6d)roefter meines 93atcrs 6u p l) i c (gcb.
1811, gcft. 1882) ijeiratete ben @utsbefi!3cr S)crmann
6 an b r o ck in ~autengaufen bei S)ersfclb (geb. 1 17,
geft. 1888). 6ie gatten einen 6ol)n ~riebrid), geb. 1843,
geft. 1914, oermäl)lt mit 9Jlaria 6d)eibemann (ge'b. 1848,
gejt. 1919) unb brei stöd)ter. 9Jlinnn, <Ubcle unb 6opl)k
~bete, geb. 1846, geft. 1909, l)eiratete ben guftii}rnt 'lliip=
vermcnn (geft. 1862 als ~anbgerid)tspräfibent) in ~affel;
6opl)ie (geb. 1854) ben i)r. meb. S)artert in @öttingen,
(geb. 1848, geft. 1882); fie lebt als Witwe bei il)rem 6ol)n,
~rofeffor i)r. S)artert in 91ettftreli!3. <!-in 6of)n oon
~ritbri~ 6anbrock, i)r. WHf)ehn 6nnbrock, ift <t(lirurg

Hl

tn ~rankfmt a. 9J1., Q3odwtf)eimcr ~anbftr. 68, ucrmäf)U
mit (f.)ertrub ®olbfd)mibt aus · <Ultona, geb. 1892,. 3roei
6öf)ne, S)ein3 ütto unb i)ieter.
i)ic jüngfte 6d)roefter meines 93aters <!, ( c o n o r e
(geb. 1816, geft. 1858) (Jeiratete ben S)ofapotf)eker i)r. go~
(Jann 9ht~olf W i 1b in ~affeL 91ad) bem stobe feiner ~rau •
oerf)eiratete er ftd) nod)mals. 6eines 93aters 6djmefter
'l>ortd)en roar bie ~rau non 'lliill)efm ®rimm. ~rus 9.13ilbs
erftu <!-{Je ftammen brei stöd)ter unb ein 6ol)n 9\ubo'f
(g~ft. 1864). ~it> ältefte stod)ter ~ricba (geb. 1842}, btoe
an ben ~potl)eker ~ubroig S) e i ( in 5\oburg (geft. 1889)
ucr~eiratct roar, lebt nod) bort. (6ie l)at 6 5\'inber: ein-en
6ol)n 9\ubolf (g~b. 1867), üffi&ier a. i). in ~oburg, unb
fünf stöd)tcr. 1) 6opl)ie, geb. 1865, unuermäf)U, lebt in
.R'oburg, 2) '21ugufte, geb. 1866, oermägft mit <Upotf}cker
9Jlauritius, 3) 9Jlariann~. gefd)iebcne ~anger, 4} ~bel-e, oer~
f)dratet mit ~abrillbcii!3er S)offmeifter, .st>oburg, 5) ~ricba,
ocrf;dratet mit '2fpotf)eker ~rtesner, 8 .st>inber). i)ie
orocite stodJtcr, 9Jlnriann~ Wilb, ge-11. 1846, roar an S)ein=
rief) 6tubi ucrijciratet unb lebt in Q3afel, bic britte stod)ter,
'2Ibele, roar mit bem 5\qufmann 6d)iegni!3 ueV{Jeiratet unb
lebt tn Q3erfin. '2hts ber 3tucit~n ft.f)c bes S)ofapotl)ekers
9\ubolf Wilb ftammt ber ®eneral ~bolf oon Wilb (geft.
1926), bcr U-en friil)cren jcf}roei 0erifd)cn <Ubel <milb O(}n
S)ergenborn n>icber aufgenommen l)at. •
•

'mütterlid)e C.Uerroanbtfd)aft
9Jteim 9Jlutter f)atte 2 Q3rüber unb 3 6d)roeftern.
1)cr nltcre Q3ruber meiner 9Jlutter, guHus, roar 9\ent~
mcifter in ~)ersf~lb. <!-r f)attc mel)rere 6öf)ne unb eine
b)
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S:od)ter, bte hen ®l)mnafiaHe~rer gbe in S)ersfe(b ~ei ratet e,
einen aunergeroö~n(icf) kräftigen unb groficn . 9J1nnn, her
<l!ber frü~ ftarb.
~er jüngere ~huber 6igmunb roar 'l)farrer in 3im•
mersrobe tn S)eifen an her 9Jlain"Wefetlbal)n, fpäter in
~oqne in 91ieber~eHen. 6eine g:rau, geb. g:el)erabenb,
fd)enkte i~m 15 .stinber, oon Denen 11 am ~eben blieben.
~te äftefte 6cf)roefter meiner 9J1utter, .st ( o t 1) i ( b c ,
uermiil)tte ficf) am 14. 91ooember 1845 mit bem 'l)farrer
S)ermann g:ürcf)tegott 6 cf) iTm er (0uleßt in .stircf)bit•
mo(b 1bei 5talfd). ~us biefer <E.~e ftammen brd 6ö~ne :
1) ~ u h ro i g, ging na•cf.J ~merika, 2) ~ a r (, ftubiertc
S:l)ec(ogie unb 'l)(Jifo(ogte in 9J1arburg unb roar 0ulegt
9iea(gl)mnafia(birektor in 9J1agbeburg, oerl)eiratet mit
feiner Q3afe ~ina 6cf)irmer aus ~arfs~afen. öeine
äftere S:od)ter S)ebroig ift an 'l)rof. ~r. g: i f cf) man n in
g:rankfurt a. 9J1., bie jüngere S:ocf)ter ~ertrub an ~r.
g <l ~ r märke r, ~irektor ber grrenanfta(t in 9J1arburg,
oer~eiratet; ein 6o~n 9iein~arb ift ~r . rer. poL 3) g u •
(tu s roar ~potl)eker in 6aarburg in ~otf)ringcn unb in
0roetter <Df)e mit feiner Q3afe .stfotf)ilbc D f) ( lJ aus Wef)en
uer~eiratet. ~ie hrei S:öcf)ter S)crmann 6cf)irmers unh
ber S:ante .stfot~Hbe, Q3 er t f) a , ~ m i ( i e unb ~ r n a ,
~eirateten 'l)farrer: ~ a um an n , D r t f) unb 6 dJ a u b.
~te 0roeHe 6cf)roefter meiner 9J1utter, S) e n riet t e,
f}eiratete am 2. gu(i 1848 ben ~mtsafieHor S) e lJ b e n •
re id), fpiiter ~mtsg·ericf)tsrat in ~id)tenau unb ~fd)roege .
6te .f}a.tten oWei 6öf)ne unb oroei S:öcf)ter. ~ie (egteren
blieben unuerm&f)ft. ~on ben 6öf)nen war ber ältere

tlktua r in S)omberg, ber jüng~re (S)einrid)) 'l)rofeHor am
9\rafgt)mnafium in 5\lalfef, ocr~. mit ~ora 6d)wadte.
'Die jüngfte 6d)weffer meiner 'IDutter, (i a r o 1i n e
(S:ant-e ~inc), [geft. 13. 3. 01 in 6aarburgl, roar mit bem
~potf)-eker D f) 1t) in We~en bei Wi\'sbabcn onl)eiratet.
:Der jüngere 6o~n ~ u b llJ t g tuar ollfegt 'l)farrer in
IDaUau, Q3c 0. Wiesbaben, (geb. 1867, geft. 9. 8. 192R),
l.}Ctmäf)lt mit 1) ~lifabdf) 9iifcf) , 2) ~uifc .stching. ~er
iiltere 6o~n g u 1i u s itbunaf)m bic ~potf)ekc in Wef)en
unh f)eiratetc feine Q3afc [f)arlottc <.mishcmann. ~ie S:ocf)"
tcr st ( o t ~ i l b c, geb. 1862, (Jeiratetc 1891 if)ren <netter
:3ultus 6 cf) i r m c r in 6aat'burg (in 0roeiter ~l)e). ggr
9Jlann ftarb i. g. 1915 mä~renh hcs .strieges. ~as ~cfcf)äft
(~votl)eke) rourbc oon ben g:ran 0ofcn befcf)lagnaf)mt. 6i-e
lebt in <f>iefien. ~er äftefte 6o•f)n aus crftn Cf(Je ift '2lpo"
tf)ekcr in g:reiburg, bcr 0rocite, Werner, ift ~ivf."3ngent~ur
in ~eip 0 ig . her britte, .starf, fiel im Weltkrieg. <Der oiert~
oof)n, S)crmann, ift staufma·nn. ~Oll ben Drei S:öcf)fern
finb 0wci (S)efene an ~r . WasmunD in ~armftabf unb
Dttilte an gngcnieur öcf)tmper in ~arlsruil)~) oerf)eiratet.
<f>crtruh le<'bt bei i~rer 9J1utter in <f>ieflen. Wir gaben oie(
mit gu(iu s 6cf)irmer unb g:rau oHke~rt, aucf) gemein"
id.Jaft!icf)c 'llianberungen in bie ~ogefen gema.cf)t.
ct:inc befonbere ct:rwä~nung uerhient bie 6cf)wefter
meiner aweiten 9Jluttcr, ~maHe 6cf)eucf), genannt S:ante
9Jlalcf)en, bie roir wegen il)res freunblicf)en unb munteren
IDefen!:1 fel)r lieb ~atten. 6ie übernal)m nacf) bem S:obe
if)res ~aters bie 6teUe einer <f>efdlfdjafterin in ber
.stalhunlfer~eifanftalt oon ~r. 6viefl in ~id)dftabt tm
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übenwalb. ESte l)at fid) tl)ren 91id)ten unb 91ctfen immer
als Hebenolle S:ante erwiefen. 6ie lebte, nad)bem {ie bie
6telle in 9Jlid)elftabt aufgegeben l)atte, 0uer;t mit meiner
9Jlutt~r 0u{ammen, bann bei meiner 6d)n>e{ter 9Jlinna unb
meinem E5d)wager ütto S)ef3, benen {ie eine treue S)elfetin
war. E5te ftarb am 13. 'Jebruat 1907, nad)bem fie ibr
kleine~ erfvartc!S ~ermögen ihren 91id)tcn uermad)t l)atte.
gl)re beiben ~rüber mHl)elm unb S)ermann mnrcn nadJ
"llmtrilta ausgewanbert.
c) 9Jleine G;efd)roi·{ter unb t~re ~inbtr
1. Q;buarb, geb. 12. guni 1842, wurbe 0um 9iad)folger
meines ~aters im ~efiß ber <!.inl)ornavotl)elte be~
ftimmt, befud)te bas ~IJmnafhtm, kam in bie ~el)re
nad) S)annöoetilfdl~9Jlünben, mar ~el)ülfc in :Yranh~
furt, 9Jlütl)aufen (<!.lfaf3) unb in ber franoöfifd)en
E5d)roei•0, ftui:licrte in 9Jlarburg <.ßl)armacic unb ocr~
ltel)rte milt ber ~urfd)enfdJnft ~rminia, bie il)n, nad)
bem er ben ~au Ü)res S)aufes geförbert l)atte, oll
il)rem <!.l)renmitglieb ernannte. <!.r ocrmäl)!te fid) im
gal)re 1875 mit <!.liiabetl) S)inbe, geh. 3. 11. 1853.
6eine Witwe wol)nt in 9Jlat1burg, 6t)belftr. 3, S:od)tcr
bes ~ergwerhsbkektors S)inte in <!.ffcn, unb ftatlb
am 6. guni 1900 an S)er 01äl)mung. "llus biefer <!.l)e
;tammen 6 %nber.
a) <!. b u a r b, geb. 1876, "llvotl)eker in 9J1arburg, ocr =
l)eiratet in er;ter <!.l)e mit S)ebwig 6töber, in 0 roei~
ter <!.l)e mit ~i 00 ie :Yabridus. "llus er;ter ctl)e
;tammen 0wei 6öl)ne, ~ad "llugu;t unb S)ans.
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b) ütto, geb. 1877, ~r. pl)il., ~irelttor bes 6tabt~
ard)ius in :Yrankfurt a. 9Jl., oennäl)lt mit ülga
:Yelbl)al)n aus <_ßofen; ein E5ol)n <!.rid), geb.1921.
c) S) ans, geb. 1878, 9Jtajor a. ~ .• oermäl)lt mit
g(fe 6d)waqmann, lebt in "llugsburg; E5ol)n
S)arro.
d) 9Jt a r i a {9Jlia), geb. 1880, oermäl)lt mit 9J1ebi~
tnalrat ~r. mHl)elm :Sifd)er in <!.Hen, geb.1874;
0
mci ~öd)ter, ~hfabetl), geb. 1904 unb S)Hbegarb,
0
gcb. 1909.
e) 3 u 1i u s, ~r. phil. '!>ipl. 3ng., unual)ciratct, in
9J1arburg.
) S: u b tu i g, uerlor im 'IDeltluicg als ahtiuer ütft~
ier ein ~ein, ~anl~beamter in <!.ffcn, oerm. mit
0
~l)arlotte mirtl) aus <!,ffen, 1 6ol)n, ~laus, geb.
1926, unb nad) bercn stob mit il)rer 6d)me;ter
9J1argarete.
2. ~ad, gcb. 10. 91ooembcr 1843, wurbe cbenfaUs
~votl)efter unb erwarb bie "llpotl)elte in 6aaralben.
~r war oerl)eiratet mit ~at1)arina ~ranbenburger
{getb. 1855), unb ftarb am 3. 3. 1896 0u 9J1arburg.
(!.r l}tnt,erlief3 einen E5ol)n ü t t o (g·etb. 1885), ber mit
feiner 9J1utter in 6ilarbrüdlen mol)nt.
3. S:rieberilu, geb. 10. 9J1är0 1845, geftorben 23. guli
1845.
4. Sulius, geb. 8. ~e 0 ember 1846, befud)te bie ~IJmna~
fien in 9J1arburg, mei{burg unb S)anau, ftubierte in
9Jlarburg 9Jl~bi&in unb trat in bas ~orvs S)aHo~
91affooia ein, bei bem er einmal bie britte unb oier~
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mal 'Oie er~te ~twcge bekleibete. <tr ließ )id) als
.praktifd)er ~rat in 5)erborn nleber unb uermä~tte
fid) bort mit So~anna ~ertina, ber 5rod)ter eines
<ma1 roerksbefißers in 6inn bei 5)erborn. <tr ftnrb
0
am 7. ~prH 1912. ~us feiner <!.{Je ftammen uiH
5röd)ter.
a) <!. 1i f ab e t ~ , uermäl)lt mit bem vrakttfd)en ~rot
E5anitätsrat ~r. <mill)elm ~raune in 5)erborn.
~us biefer <!.l)e ftammen 3roei 6öl)ne, 5)an!:i,
~ergafleflor, unb ~crf)arb, ftub. meb.
b) 5) e b ro i g, uermäl)lt mit betn praktifd)en ~qt
~r. S)tto ~ ö 1) l er, in ~ielefelb (geft. 1918 burd)
einen UnglüdtsfaU). ~ie <!.l)e blieb kinberlos.
c) ~ n n a , uermä~lt mit bem ~farrer <mill)elm
9J1 o n t e n b r u dt in 9lod)ern bei E5t. ~oars~
f}aufen. (ti,ne 5rod)ter Urfula, oermä{)lt 1929 mit
9\ed)tsanroalt 6d;umann tn ~udtotu (9Jlcrnlcn•
burg).
d) ~ a u l in e oermäl)lt mit bem ~ürgermeifter
5)einrid) 9J1 e dt e l in 6immern (5)unsrürn). <!.in
ESol)n 5)ans, 6eeknbett, unb eine 5rod)ter 5)etnuig.
5. ~lot~ilbt, geh. 29. S)ktober 1848 1 ftarb unu~rl)eiratet
am 22. E5eptember 1913 au ~aHeL
6. ~U~dmint (9Jlinna), geb. 25. 9Jlär0 1850 1 {)eiratdt
lm Sal)re 1868 ben ~potl)eker S) t t o 5) e l3 (geft.
25. 4. 1918). E5ie ftarb 23. 7. 99. ~us biefer (!,~e
ttammen 6 ~inber:
a) (!, b m u n b geb. 1869 übttna~m 'Oie ~.pot{)tht
feines 93aters, gett. 1901.
I

I

1

b) 93 i k t o r, geb. 4. S)ktober 1870, ftubierte 9Jlebi 0in
<!.r oermä{)lte fid) mit g o 1) an n a ~ ü p er aus

<mitten in Weftfalen. ~us biefer <!.l)e ftammt eim
5rod)ter 9J1 arg a r e t e , 'Oie mit bem prahtifd)cn
~rot ~r. 5) a u ft ein in 6aarbriidten oerl)eiratet
ift unb 0roei kleine 5röd)tcr Slfe unb ~ori!:i l)at.
c) g u {i u s geb. 5. 6. 1872, ~anbgerid)tsrat in
<il)arlottenburg, unoerl)eiratet.
1

d) ~ u if e, ge1t. 1. 10. 1897.
e) ~ a r l, geb. 6. 1. 1877, ~r. meb., ~rot in <mann•

fec bei ~erlin, l)eiratete feine ~afe
9\ u p p e r s b er g. 3mei 6öl)ne,
G>ünt{)er.
f) <t mm a, geb. 14. 5. 80, oerl)eiratet
g ö r s in S)amburg. ~ine 5rod)tcr

7.

~btlt, geb.

<!. l i f ab e t {)
Soad)im unb
mit ~.potl)eker
G>erba.

2. Suni 1852 geft. 1912, uennäl)lte fid}
mit bem praktifd)en ~rat ~r. 9Jla~ 93 e t t er l ein
aus 5r{)ebing{)aufen bei ~remen, ber 0uleßt als ~l)l)•
fihus in <molfenbüttel mirktel geft. 6. S)ktober 1908.
~us biefer <tl)e ftammen 2 6öl)ne unb 2 5röd)ter.
a) ~ l b er t 93etterlein, geb. 1876, ~ai.Jrikbirektor in
9leu{)of bei ~ulba, geft. 1923 uermäl)lt mit <!.Ii•
fabetl) ~örner, eine 5rod)ter Slfe.
b) ~erb inan b ~l)emiker in <meit.preuben.
c) ~ i 1l i (~uife) 93dterlein, geb. 1880, 6d)roefter in
Ci{fen.
1

1

I
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d) G:> r e t ~ (9Jlargarcte) Q3etterlein, geh. 1885, Dber$

fd)roefter am :Rotenkreu3~~ranken[)aus in g:ranft"
turt a. 9Jl.
8. ~d ~lbtrt, geb. 18. 8. 1854.

.,

II. 9Reine :eevenagefcf)icf)te
1. 9l"tein 'Daterbaus unb meine :Jugenb.
:JJlein 'Uater[)ous roar ein fef)r folib gebautes, geräumiges
~ürgerf)aus. <u"ls ~dtf)aus kef)rte es bie eine E5eite ber
Wettergaffe (Wef)rbergaffe), bie anbere bem kleinen ~fa!3e
unb bem ftd) anfd)lief3enben ~äßd)en 3u. <nn ber fd)roeren,
eidJenen S)austür, 3u ber einige E5teinftufen f)inauffü{Jrten,
roar ein b(ankgepu!lter ~föppel oon 9Jleffing ongebrad)t,
mtt bem man nad)ts ~infaf3 in bas S)aus ocrfangen konnte.
~er große S)ausflur roar mit 6anbfteinpfatten belegt, bie
jeben E5amstag grünbfid) gefd)euert murben. S)ier ftanb
bie Dbftkefter unb ein ~efd)irrfd)rank. ~inlts füf)rte eine
:!ür in bie <u"potf)eke, bie ben S)auptetngang von ber 6trof3e
l)atte. E5ie roar mit einer ~üftc bes <u"poHo, bes S)eH:
gottes, unb mit einem ~fauen)d)roan3 gefd)müdtt. ~a:
{)inter lag bas S)errenftübd)en, mo bie beiben G:lef)ülfen
Iid) tagsüber auff)ieften. 6ie naf)men aud) am g:amifien~
tifd)e teiL ~egenüber auf ber red)ten 6eite bes S)ausflurs
roar bas Wof)n3immer meines 'Uaters, bas aud) als ~{3:
3immer biente, mit einem grof3en <u"us3ie{Jti)d), einem be~
querneu 6ofa, bem E5d)reibtifd) unb bem ~ef)nftuf)l m~ines
'Uaters, ber auf einer ~ritfd)e ftanb, fo baß mein 'Uater
bequem im E5i!3en auf bie E5trafie fd)auen konnte. S)inter
bem Wo{Jn3immer, burd) ein E5d)rankfenfter mit if)r oer~
bun~n. lag bie ~üd)e, bie i{Jr ~id)t oom S)ofe erf)idt.
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5)icr )tanb ein gro[3er ~ottid), in ben bie 9Jiiig~.c bas
Waffer, bas fie in 3ubern auf bem S\.ot~fe oom ~runnm
l)ottcn, einfd)ütteten; 5)ausroalferlcitungen gab es nod)
nid)t. 9Jlit bem Wafferl)olen am ~runnen oerfäumten bie
9J1ägbe 0um C)lerger ber 5)ausfrau oft oiel 3eit.
:Der S)of mar oon 5)ül)nern unb ~aubcn belebt. ~ort~
{)in gingen aud) bie :Sen)ter bes 91ad)bar{)aujes bes ~led)"
jd)miebs C)llbonefl). gm 5)inter{)aus lag bas ~aboratorium,
bic Wajd)hüd)e, ber S)ol&)taH (6teinltol)len kannte man
nod) nid)t) unb ber C)lrbeitsraum f!ir bcn "etö[3er", ben
alten ~apeller, ber jeben 9J1orgen uon ~apt~el l)ereinge~
manbert kam unb abenbs bortl)in 0urüdtke{)rte. ~iele
C)lr 0nehoaren rourben nod) im S)aufe {)ergefteHt, bie je~t
oon ~rogiften be 0ogen werben. C)lud) 6d)oko(abe murbe
in einem großen ~eHe1 bereitet, roobei mir ~inber gern
riil)ren {)alfen. <iine breite ~reppe mit folibem 5)ol0ge•
länber fül)rte aus bcm S)ausflur in bie beiben oberen
ötodtroerkc, roo fiel) bie 3immer 1uieber auf geräumige
:Siure öffneten. :Die 3immer murben 0um größten ~eil
oom :Slur aus gel)ei 0t. S)ier lagen Wo{)n~ unb 6d)laf~
3immer; auf bem unteren :Slur ftanb ein ~einenfd)rank
unb ein ~(eiberfd)rank, ber )o groß roar, baß mir stinber
uns faft alle 0ufammen barin oerftedten konnten. gm
S)inter{)aus mar bie 9J1aterialkammer. gm oberften 6todt
lag ein fd)önes gro{3es ~efud)s 0 immer foroie 6d)laf0immer
für bie C)lpot{)ekergel)ülfen unb bie erroad)fenen ~rüber,
im 5)interl)aus ein großer 6aal, in bem eine große in
6d)ränken fd)ön georbnete 6teinfammlung, bie oon btm
ünkel ~iick l)errül)rte, fd)önt 6tül)le unb ma-nd)e 6dttn"
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geiten fid) befanben, bie ünke( ·<ibuarb aus C)lmerika mit~
gebrad)t {)atte, rote ein ausgeftopfter ~aral:liesooge(, ~o~
ltosnüffe u. a. Ciin großer 6peid)er fd)lof3 l:las S)aus nad}
oben ab. S)ier befanl:l fiel) aud) l:ler S:aubenfd)lag, l:len mein
ältefter ~rul:ler (ibuarl:l betreute.
g:ur l:lie 91ad)barfd)aft l)atten mir ~inber natürlid) oiel
gntereffe. gn ber Wettergaffe lag uns gegenüber bie
6d)roeinemc!}gerci oon 6äl 0er. :Die 6d)meinc rourben im
S)ofe ge)d)lad)tet, fo baß bas ~efd)rei l:ler ~ierc bie gan 0e
91od)barfcf)aft l:lurd)tönte; ein befonber~s ödJlad)tl)aus gab
es nod) nid)t. gn biefcm S)aufe rool)nten ünkel unb ~ante
6d)mitt. ~farrer 6cf)mitt roar ~rebiger an ber rcformier~
ten .stird)e (5)üttenrotl), ~url)effifdJe ~fnrrergefcf)id)te II,
6. 101: 6omol)l fein tl)eo(ogifd)es Wiffen, roie fein feines,
faft roeltmännifcf)es 'liefen roirb gerül)mt) unb mit einer
:Sd)roefter bes ünltcls gu)ti oerl)eiratet. g{)r 6o{)n ~ar!
roar mein ~atenonke(; er ift aber frül) a(s C)lffeffor in
~aife! geftorben. 6eine <!ltern trauerten if)m fe{)r nad)
unb fiif)rten aud) l:lie ~atenjd)aft für mid) roeiter. 3u
ünlte{ unb S:ante 6d)mitt ging id.J faft täglicf) morgens
{)inüber. ünkel 6d)mitt faß geroöl)nlid) fcf)on am 6d)reib~
tifd) unb fd)rieb mit einer GJänfefeber, bie auf bem ~apier
hronte; bie 6d)rift rourbe mit 6treufanl:l getrocknet. ~r
brückte mtr einmal 0u ~efaUen bas ~ird)en)iegel in bem
oereiften :Jenfter ab. C)l(s er an einem 6onntagmorgen bes
gaf)res 1860 in bie ~ird)e gel)en rooHte, rourbe er auf l:ler
~reppe oom 6d){age gerül)rt unb roar fofort tot. :Die arme
~ante roar untröftltd).
<nor bem ~arfüfiertor lag unfer großer (fiarten, ber in
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sterruHen aulftcigenb Jicf) bis 0u ber je!}igen 6l)belftrauc
erftrecktc, tuO meine ecf)roägerin <!,lifabetf) ficf) fpäter ein
• Wognf)aus erbaut f)at. (!,r roar reicf) an allerlei übft·
bäumen unb [Jatte aud) ein WeinftJalier. ~uf bcr oberften
sterruHe ftanb ein mäcf)tiger 91uf3baum, auf ber unterften
bas fcf)on erroägnte l)übfcf)e ~artengäuscf)en, bas mein
':Batet meiner 9J1uttcr l)atte erbauen laHm. ':Bon f)ier i)at
man eine präcf)tige ~usficf)t in bas ~agntal, auf ben
.5\latJ\)eler ~crg unb bie ~urgruine ~rauenberg. (1'li~1e
•
fcf)öm· ~usficf)t rül)mt ~arl gufti in feinen ~riefen aus
gtalien 6. 266). S)ier uerlebten mir im 6ommer unb
S)erbft un1ere fcf)önften 6tunbcn. Untenocgs fal)en wir
oft an einer 6cf)miebc 0u, tute bas glügcnbc <!.Hen ge~
gämm~rt ober bie <.l3ferbe bejcf)tagen rourben, ober roi~ in
bem S)ofe bes ~eftüts, bes 9\cltftaUes, roie e5 1)wf3, ic
l)räci)tigen jungen S)engfte 0ugerttten rourben. ~ut ~m
1utf}cri1cf)en ~ircf)gof ober auf bem 9\entl)of fpielten n>i r
6cf)lagba11, in b~n oerroilb-erten ~ärten unb ~a\cmattcn
ber. 6cf)loHes "9\äuber unb ®cnsbarmen".
gn bem a1ten ~anbgrafenfcf)lof3 befanb ftcf) bis 3um
gagr~ 1866 ein ~cfängnis für fcf)roere ':ßerbrecf)er, bie
<!.i\engetangenen genannt, roeH 1ie bei bem ~usgong ober
ber ~elbnrllcit fd)tuere ~iJenkuge1n an ben ~einen trugen,
um igr ~nttoeicf)en 0u erfcf)roeren. 1'lie l)reufliJcf)e 9\egie~
rung l)at bas ecf)lofi einer roürbigeren ~efthnmung als
6tnc:tsarcf)io übertuiefen. Unmittelbar unterl)alb bes
6cf)loHe5 lag ~üdtings ~arten, als ~affeeroirtfcf)att \e~r
beliebt. 1)er ginter bem 6d)lof3 gelegene ~ammelsberg
mmlle bei el)aoiergöngen gern aufge\ucf)t, bis eine bort

.
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gefcf)e~ene 9Jtorbtat i~n für einige gagre ocrrufen macf)te.

~~r 9Jtörber, ein ~atternburfcf)c aus üdters~aufen, namens

S)tlbcrg, gatte feine ®eliebte, ein 9Jti.ibcf)cn aus bemfelben
~orfe, bort umgebracf)t. (!,r kam oor bas ecf)rourgericf)t,
rourbe aber freigcfprocf)en, roeH es an ~eroeilen mangelte.
<!.r roollte fcf)on nacf) ~mcrilta ausroanbern, ba rourbe er
roieber oerf;)aftct, überfügrt unb 0um stobe oerurteHt. ~ie
S)inricf)tung, 0u ber staufenDe oon 9Jtcnfd)en ~crbei)tröm~
tcn, funb auf bem 9\abenftein in ber 91iilJc bes S)anfengaufes
im gal)re 1864 ftatt, bie le~te öffentHcf)e S)inricf)tung, bie
9Jtarburg gcfd)m gat. ~er '.Berurtetlte tnurbe unter bem
GJcläute bcr ~rmenfünberglod>e in einem )d)roarz, unb
wetten Q)cmanbc, bcn ecdjorgcr, i)farrcr .5\loUJe, iJllt
etite, auf einem offenen Wagen burcf) bie 6tabt gefal}ren,
banh ging C!:i burdJ bas ,.eci)cppc~~cmiHe~<i>äbd.Je" (bet
9came joU cigentHdJ ..~er ecf).öffen ~etoif3l}ei1" bebeuten, •
(l:l. 1). bas Urteil bcr ecf)öffen) ßUm 6cf)afott, bem 9\aben
)tein" l}inauf, roo ber 93crbr~d)ct auf einen 6tu~1 d~fcf)nuUt
unb t mm mit bem 6dJroertc cntf)nuptct rourbe. '.Bon bic•
ier (f)~fcf)icf)te gat man in 9Jturburg nod) lang~ cr0ägU. ~as
S)anfcn~aus roar friH)et bie Wogmmg b~5 91acf)rid)ters, ber
aud) S)an!:i genannt rourbe.
1'las erf ~ gefd)icf)tlld)e <trcignis, auf bas icf) micf) be~
finnen kann, roar bie 50jä~rtge gubelfeier ber 6cf)1acf)t
hei ~eip 0 ig nm 18. üktobcr 1863. 93on un)erm S)aus f)ing
eine grobe jcf)mar 0~rot•gelbe ~ugne 1J~rab, alle 6traf3en
roaren feftHcf) gefcf)mückt, abenbs fanb ein großer gadtc10ug
)tatt; bie ~egrer unb 6cf)üler bes ~l)mttafiums 0ogen mit
~af)nen auf ben ~appeler ~erg, roo ein mäd)tiger S)o1 0•

1ton ange ünbet, ~ie'oer gc;ungen un'o uon bem '.:Direktor
0
eine ~nilJrad)e ge~atten nmrbc.
3u ü1tern 1864 trat id) in bie S)uinta bes G5t)mna1iums
ein, bas in bem a1ten ~ominihanerklo1ter (an bcr ESten~
bcr jc~igen Unioeriitiit) \id) befanb. ~er ~irektor ~r.
9JUin1d)er, aus einer beltannten ~eHiid)ett ~eamten~ un'o
®dc~rtenfamHie 1tammenb, 1)at eine G5e1d)id)te oon ~ur~
~~Hen ge\cl)rieben. ~rorektor roar bamals ~rofeHor ~r.
eotban, ein oor 0ügHd)er ~ateiner. ~r. :Ritter 1e1)rte 9la~
turroiHen\d)aft unb ®eognwJJie; er gatte aud) ein geo~
gral)1)i1d)es ~el)rbud) geidJrieben. ~1te 6l)rad)en unb <Jran"'
oöiildJ lel)rte ~r. ~ol1mann, ber aud) franoö1t1cl)e ~el)r~
bild)~r uerfnl3t 1)~lt. 9Jlc\•n SHaj\cnlcl)rer n:lat ~r. 6cl)innnel~
lJTeng, ein be\onbw> encrqijct)cr unb tücl)tiger ~cl)rcr, bcr
aud) sturnunterrid)t gab. <!,r rourbe 1lliiter ~irektor bcr
S\llo1ter1d)ule 31felb. ~e~rer ber 9Jlat1)ematilt mar ~r.
<Jüritennu, 1viiter ®lJmnn1ialbirektor in S)nnnu, bann
~rooin ialidJulrat in ~erlin, ein uortretflid)er ~el)rer unb
ooroüglid)er ~1)arahter. 3m (f>ricd)i1d)en un'o ~eutid)~n
rourbe id) oon ~r. ~ud)enau unterrid)tet, 'Der mir beion"'
'oeres <mo~lrooHen erwies. <!,r war 1lliiter längere 3eit
~irektor 'oes 9Jlarburger G;t)mnaiiums. ~eutid) un'o 9\e,
ligion le~rte aud) ~farrcr '.:Ditl)mar, ber S)erausgeber uon
~Hmars ~iteraturge\d)id)te. S)omer la\en 10ir bei ~r.
9~ot1)fud)s, ber 1viiter G5t)mnaiialbire1ttor in (f>üterslol)
unb ~rouin 0 ial1d)ulrat in 9Jlüniter war.
3m 'llntang bes 3al)res 1866 kamen bie werreid)i\d)en
StrttllVen bes (f>enerals oon (f>ablen~ aus S)o11tein burd)
'JJtarburg. <!,s waren ;cl)mudte ~eute, bic in il)rcn roei~en
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Uniformen präd)tig aus)al)en. 93alb banad) brad) ber ~rieg
[)TUi)d)en ~\reuj3en unb S)e~terteid) aus, in bem ber ~urfür~t
oon S)eHen {id) auf bie ö~terreid)i{d)e E5eite ftellte, ruäl)renb ·
bic Q3eoöllmung in il)rer 9Jlel)rl)eit vreuj3ifd) ge{innt ruar.
~m 16. 3uni l)ie\3 es: ..~ie ~reuj3en kommen!" Wir
3ungen liefen auf ber g;ranhfurter 6traj3e il)nen entgegen.
%n 6d)ü!3enpful)l begegnete uns vreuj3i{if)c 3nfanterie, an
il)rer 6pi!3e (i)cmral oon Q3et)Ct mit feinem ~bjutanten,
ber eine ~rohlmnation verteilte. E5ie begann mit ben
-IDorten: .. S)eHifd)c 93rüber! Wir kommen nid)t als g;einbe,
fonbern als g;reunbe." ~ie ~rcuj3cn rüdtten in bie E5tabt
ein bis· 0um 9J1arktvla!3 unb ruurben bei ben Q3ürgcrn ein~
• quartiert. 'Uuf bem E5d)loj3 lag eine 3noa1ibenkomvagnie
unter bem ~eutnant oon 6turmycber ßUt 93ctoad)ung ber
3ud)tl)äusler. ~r muj3te natüdid) kavitulieren. 3n ben
näd){ten Sl:ogcn mar{d)icrten gro}Je vreuf3ild)e Sl:ruppen~
• mnflcn burd) 9Jlarburg nad) ~aJiel, ruo ber ~uryür~t ge~
fangen genommen unb non bort nad) 6tettin gd1rad)t
• tourbe. Wir gatten als ~inquartierung vreußifd)e S)lfi~
iere.. 'Um 3. 3u1i ruar bie ~nt{d)eibungs~d)lad)t bei .Wönig~
0
grä!3. ~url)eHen tourbe oon ~reufien annektiert, ruas mit
nid)t bebauertcn, ba bas 9tegiment bes .Wuryürften ruenig
beHebt tuar. 3n bemielben 3al)r am 1. 3u1i 1866 ruäl)renb
bes ~urd)mar\d)es ber vreuj3ifd)en Sl:rupven ftarb mein
<ßater im 69. ~ebensjal)r. ~r He\3 uns ~inber kur 0 oor
feinem Sl:obe nod) einmal an fein Q3ett hemmen unb nal)m
oon uns 'Ubjd)ieb. ~a mein Q3ruber ~buarb, ber bie ~vo~
tl)ehe übernel)men {ollte, feine ~usbilbung nod) nid)t ooU~
cnbet l)atte, jo ruurbc einem 93errualter bie gefdJäftlid)e ~ei~

•
tung übertragen. gm äu{Jeren ~eben trat 3unäcf)ft keine
meränberung ein, ba roir in bem alten S)aus roo~nen blie•
ben. 91acf)bem aber bie ~rbteilung gefcf)e~en roar, er~ielt
id.J ben ~ucf)~änbler Dskar ~~r~arbt als mormunb, uni:l
bie ~often meines Unter~alts rourben fortan von meinem
kleinen ~rbteil beftritten.
9.11eine 6cf)roefter 9.11inna verlobte fidj im näd)ften ga~re
mit unferem 91acf)bar <HlJot~eker Dtto S)ef3 unb ~ielt tm
ga~re 1868 S)oci)3eit. 9.11eint 6cf)roefter ~lotf)Hbe 30g halb
3u i~r. um if)r im S)aus~alt unb bei bcr .s\linberer3ie~ung
311 ~elfen. 6päter aber verbanb fie fid.J mit g:rf. Q:ala•
minus in 91euroieb 3ur ~riinbung eines 9Jläbcf)en"~enfio"
ilates. 91acf)bem biefe <Hnftolt eine 9tei~e von ga~reu be• •
ftanben ~atte, na~men beibe i~ren <Hufentf)alt in <mertl)eim
am 9J1oin, fpäter in ~affd, roo ~lot~ilbe im gaf)n 1913
an einem S)er3leiben ftarb.
gm gaf)re 1868 naf)men bie 6cf)üler bes <fll)mnafiums •
an ber ~eerbigung bes 'l3rofeffors mttmar teil, ber frü~er
~irektor bes ~l)mnafiums geroefen roar, bann in bas
~effifd)e 9.11inifterium berufen roorben roar, roo er unter
bem 9Jlinifter S)affenpflug in reaktionärem 6inne gewirkt
f)at. ~r lebte bann als 'l3rofeffor ber ~f)eologie unb ber
<ßermaniftik in 9Jlarburg. ~in bleibenbes merbienft f)at
er ficf) burif) feine aus morträgen enuad)fene beutfif)c ~i·
teraturgefd)iif)te erworben. · <nud) eine beutfd)c ~ramatik
unb ein beutfif)es 91amenbüif)lein f)at er verfa{Jt. <nn feinem
®rabr. flJraif) 3uerft 'l3farrer ~olbe unb be3eiif)nete ben
merftorbenen, beffen geiftige ~aben er rüf)mte, als dnen
6au(us, b-er ein ~s gtmorben jei; i:lann tielt im
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9lumen ber" tl)eologifci)en S:akuliät 'l3rofeffor i)r. S)enke,
her bie liberale 9Hif)tung in ber ~~eologie vertrat, eine
<Hnfprad)e, bic 3roar mcntger rebnerifd.J roirkfom, aber fein
burd)bacf)t bei aller <mürbigung bes ~egners boci) ben
eigenen 6tcmbpunht nici)t verleugnete.
gn bcmfelben gaf)re rourbe ici) konfirmiert, unb 3n>ar
non bcmfelben 'l3farrer ~olbe, einem bebeutenben ~an3el•
rebner non nufrici)tiger g:römmigkeit. ~r rouf3te unr. non
ber ~ebcutung ber ~onfirmation unb bes <Hbenbmuf)les
in crgrcifwber 'meife 3u über3eugen. ~olbe f)at audJ in
fJtHiid)er ®efcf)icf)tc gearbeitet unb bic ~rgebniHe feiner •
sorfcf)ungcn in fef)r anfprecf)enber Weife in kleinen 6d)rif"
ten barg.elegt. gcf) erinnere mici) befonbers feines Q3ucf)es
über 9Jlarburg unD bes 6cf)riftcf)ens über ben cr:f)riftenberg
im ~urgmolbe. ~r ftarb als lutf)erifci)er ®eneralfuper"
intenbent in 5\laffel.
<Hls ber 5\lrieg gegen g:rankreici) im gaf)re 1870 aus•
brad), war icf) nocf) nid)t 16 gaf)re alt, alfo 3u jung pnb
•
aucf) nocf) 3u fcf)roacf), um mit ins g:e(b 3u 6ief)en. <Hber
id) erlebte mit ooUem <nerftänbnis bie begeifterte 6tim"
mung, bie bamuls f)errfcf)te. <mir jangen bie "<macf)t am
9tf)ein" unb .. ~önig <milf)elm faä gan3 f)eiter" unb be"
teiligten uns aucf) ::n ber <nerpflegung ber burcf)faf)renben
5\lrieger. 91acf.J ben 6d)lacf)ten oon <mei{Jenburg, <mörtf) unb
6l'id)em kamen bie erften fran 0öfifd)en ~efangenen burd)
9Jtarburg. !>ie ~okomotioe roar bekrän0t, unb ber ~oko•
motiofüf)rcr fcf)menkte bei ber ~infaf)rt ein lJaar rote franaö•
fijd)e ~paulette5. <mir faf)en gefangene ~urfws, bie non
preufiifcf.Jen ~anbme~rlcutcn bcroacf)t murt>en. ~ic fron 0 ö~
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fifd)en Dffi 0iere faßen ~inter u~r~angenen g:enftern; nie~
manlltuurbe beleiDigt, roic es im Weltflrieg uon 6eiten ber
fran 0öfifd)en <seuölflerung gegen beutfd)e ®efangene uiel"
fad) gcfd)a~. 6päter rourben etwa 100 gefangenen fran 0ö·
fifd.Jen Dffi 0ieren 9J1arburg als ~ufent~alt angeroiefen. 6te
rourben auf ~f)renroort interniert unb flonnten fid.J gan3
frei bewegen.
~er g:riebensfd)luß im 3a~rc 1871 JUUri:>c uer~ängnis"
uoU für meine 6d)uUaufbaf)n.
~uf bem ®t)mnafium roar id.J bis ba~in gut ooran ge"
kommen. 9J1eine liebften g:äd)er roaren bic alten 6prad)en,
~eutfd) unb ®efd)id)te. ~ls id) in Unterprima faß, ftam
id.J in ~onflikt mit meinem Drbinarius ~rofcffor ~r. ~oll~
mann. ~a ~irektor 9J1ünfd)er an ben <Blattern ernrannt
roar, fo oerfaf) ~oUmann feine 6telle. ~(s ber :Jriebens"
fd)luß im 3af)re 1871 benannt rourbc, gab er uns nid)t frei.
~as erregte unfern Unroiffen, unb id) gab bem in red)t
unge 0ogener Weife ~usbruck. ~ie g:o(ge roar eine fd)roere
~ar 0 erftrafe, unb meine 9J1utter entfd)lofi fid.J bes~olb, mid)
uon ber 6d)ule 0u nef)men unb nad) Weilburg 0u idJid{en,
roo mein <Bruber 3ulius aud) einen ~eil feiner 6d)ul3dt
ocrbrad)t ~atte. ~as 3a~r in Weilburg, einem rei3cni:>m
6täbtd)en, roar eine fd)öne 3eit. Unfere fef)rer roarm mci"
ftens ältere S)erren, l:lie uns freunblid.J bef)anbeltcn. 3d)
fanb bort gute ~ameraben, bie 0um ~eil oom 9\f)cm ftamm•
ten, unb mir ~rimaner roaren in ~rmangelung oon ani:>ern
jungen S)erren bie S)aupttän 0er im ~afino. ~ud.J mad)tcn
mir öfters ~usflüge in l:lie Umgegenb. Wä~renb ber ~13eil•
burger ~irmes unterna~men rotr eine g:ußroanberung nad)

Wiesbaben unb bem 9\~ein. 3·n Winkel am 9\f)ein 10of)nten
mir bei bem ~ater unferes 9J1itfcfJülers S)erber, in 91euroieb
bei bem ~ater meines 9J1itfd)ülcrs S)ans oon 9J1ittelftäbt.
~s roaren ~errfid)e ~age. Wir fuf)ren in einem 91ad)en ben
9\f)ein ~inunter, befud)ten 6d)loß 9\~einftein unb ben 91ie"
berroa{b unb bobeten in bem ~errlid)en g:luß.
2. 6fubenfenjabre.

91ad)bem id.J Dftern 1872 bie 9\etfeprüfung beftanben
{)atte, ftubierte id) in 9J1arburg alte 6prad)en unb ®e•
id.Jid)te. 3d) rourbe, roie frü~er mein <Bruber 3ufius, bei
Dem storps S)alfo·91affouia ahtio. ~as storpsfeben 0og
mid) frcilid) oicf oom 6tubium ab. 91nd)bem id) brei
6emefter in 9J1arburg 6tubent geroefen roar, rooUte id)
gern eine gröfiere Unioerfität befud)m unb ließ mid) be•
reben, nad) S)aUe 0u gef)en, too bas befreunbete ~orps
<sorulfia ber Unterftü~ung beburfte. 3d) roolfte eigentlid)
nur ein 6emefter in S)aUe bleiben, aber ba bas ~orps im
näd)ften S)albjaf)r fef)r fd)road) rourbe, blieb id) nod) ein
toeiteres 6emefter. 91un mufite id) aber baran benlten,
meiner militärifd)en ~ienftvf1id)t 3u genügen, unb trat im
S)erbft 1874 bei bem lturf)eHifd)en 3ägerbataillon in 9J1ar~
burg als ~injäf)rig~g:reiroilHger ein. ~ie ftörperlid)e ~r~
tüd)tigung beltarn mir fef)r gut. 3d) rourbe als 9\ef,eroe"
unteroffi 0ter für bie 3nfanterie entlaHen unb f)abe fpäter
~ienftleiftungen bei bem 83. 9\egim~nt in ~affel, bei bem
30. 9\egiment in 6aadouis, bei bem 70. 9\egiment in 6ailr•
brücken unb ebenbort als ~bjutant bei ber ftelloertretenben
32. 3nfanterie~<Brigabe gemad)t, aud) eine fanbroef)rübung
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out bcr 6pellner S)eibe bei Wefel. ~l!:i 0berleutnont ber
~lmbroe~r na~m id) ben ~bfd)ieb.
91ad) ber ~bleiftung bes ~ienftja~res toibmete id) mid)
ernftlid) meinem 6tubium unb beftanb am 22. 91oocmber
1878 bie ~rüfung für bas ~ö~ere ~e~ramt. gd) cr~ielt ein
3eugnis erften G'>rabes mit ber ~e~rbefä~igung in ~atein,
®ried)ifd) unb G'>efd)id)te für bie oberen, in ~rbkunbe für
bie mittleren ~loHen. 9J1eine ~e~rer waren befonbers bie
l)rofcHoren guHrus ~ae\ar ~eopolb E5cf)mibt, S)einricf) ·
91iHen unb ~onrab <ßarrentravp.
3. 6cl)ulbi~n{t unb S)eiraf.
91o!i) e~e id) mid) öU ber münbHd)en ~rüfung me1bete,
nal)m id) auy ben 9\at meines ~orpsbrubers unb g:reunbes
~aufd), ber an bem ®tJmnafium 0u ~rcu 0 nad) angefteHt
war, eine SteHe als S)ausle~rer in ber g:amiHe bes 9\ed)ts•
ämoaltes <mege1er in ~rwönad) an. gd) foUte ~ier bie
bciben 6ö~ne, oon benen ber eine fd)tuäd)Hd), ber anber~
fd)wad) begabt war, für bie ~ufna~me in bas ®t)mnafium
vorbereiten. ~m 1. 0ktobcr 1878 trat id) mit ~rlaubnis
bes ~rooin iaf1d)ulrats ~r. S)öpfner bas ~robeja~r an
bem ~reu nad)er ®t)mnafium an, bas von bem ~irektor
~r. <mulfert geleitet wurbe. gn bem S)aufe <megeler wurbe
id) wie ber 6o~n bes S)aufes ge~alten. ~s we~te bort r~ei•
nifd)c ~uft. ~er 93ater <megeler, ein jovialer S)err, ftammte
aus ~oblenlJ, tuo fein 93ater ~qt gewefen war, aber fid.J
aud) Htcrarifd) betätigte. 6ein ~ruber guHus, nad) bem
• · eine 6tra\}e in ~oblen 0 benannt ift, war ~ommer 0 ienrat
uni:> S)aut~tt~H~aber ber bekannten 6d)aumweinfabrin
1:>cin~arb & ~omp: in ~oblen 0 . g:rau 'IDegeler war eine
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feine, fd)öne g:rau, efne geborene 91aHnuf, ebentälls aus
~oblen 0 . ~eibe waren mufihalifd) unb ~ielten ein gaft•
freil's S)aus. gd) betua~re itnen ein treucs ~nbenken. ~ie
itf1öne Umgebung ~reu 0 nad)s feHelte mid) fetr unb lockte
lJU ~äufigen 6paöiergängen, aud) ~iusflügen an ben 9\~ein, ·•
auf ben 91ieberwalb unb 0ur 9\od)usnapeHe auf bem 6d)ar~
lad)be(g.
~m 1. 0fttober 1879 murbe id) nad) bem ~b(auf bes
~robcja~res als wiHenfd)aftlid)er S)Hfsle~rer an bas ®t)m• •
nnfium . lJU 6aarbrücken uerfe~t. 93orter nal)m id) -an ber
~tHologenverfammlung in ~rier teH unb lernte bie alte
9\önmftallt unb bie fd)öne 9J1ofc1gcgenb kennen. gd) al)nte
bamals nid)t, ba\3 6aarbrüdtett meine ötveite S)eimnt mer•
ben foUtc. gn bem G'>t)mttafialbirektor S)ollenberg fanb
id) einen freunbHd)en <ßorgeje~ten unb verke~rte aud) in
jeinem S)aufe. ~as ~eben in E5aarbrücken war anbers als
in .streuonad), aber id) fütlte mid) balb aud) l)ier wotL ~in
\rwnbHd)er ~oHege. war ~rofclfor ~r. ~ro~n, ber mid) ·
audJ in bas ~afino einfü~rte, wo id) an bcm 9J1ittagstifd>
teUna~m unb bort fröl)Hd)e 6tunben verlebte. gn miHen•
}d)aftlid)er ~e 0 ie~ung imponierte mir befonbers ~rofelfor
~r. uon <ßelfen, ein ~ervorragenber ®elc~rter, ber fid)
mit ~riftopl)anes befd)äftlgte unb mid) aud) 0um 6tu~
btum t:liefes ~id)ters anregte. S)ier lernte id) meinet'
~ollegen unb ~anbsmann S)enuig kennen, mit bem id) viel
uerke~rte. g:reunb1id)e ~ufna~me fanb id) befonbers in
ben g:amHien 0weier ~eHifd.Jer ~anbsleute, bes ~erginfpek•
tors 9J1ünfd)er in <non ber S)ct)bt, ber aud) bei bem ~orps
5)aHo·91aHouia in 9J1atburg aktiv geroeftn war, unb bes
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<sergrats <menberot~, 1päter aud) bel meinem 5\orpsbrul:ler
'Dem ~ugenar t ~r. 6d)önemann unb 'einer Heberisroiir~

0

btgen g:rau.
s::l1tern 1882 rourl:le id) als orbentlid)et ~e~rer an bas
6Jt)mna,ium u ~uisburg berufen. ~irehtor 5)oHenberg
0
~ätte mid) gern
be~alten, aber in 6narbtiichen roar bamals
keine orbentHd)e ~e~rer1teHe frei. gn ~uisburg am 9tieber~
r~ein ~abe id) mid) oier ga~re lnng red)t tuol)l gefii~lt. gd)
tätte l:lort aud) ein reid)es 9J1äbd)cn aus guter g:amilie l)ei~
raten können, aber aHer1ei <scbenhen, l:lie oicUcid)t unbe~
grünbet roaren, l)ielten mid) l:laoon ab. gm g:rü~jal)r 1886 ·
rourbe id) oon bem ~rouin 0 ia11d)u1hoUegium nad) ennr~
brüchen urüchberufen, roeH ein bortiger ~e~rcr mit mir
0
tauld)en 1o11te.
<menn id) in meinen g:erien oon ~uisburg nad) ~.mnrburg
fu~r, 'o pflegte id) bei meinem g:rcunbc Q3au,c!) , ber 0in
~ö(n an einem G}t)mnnlium nngeltcUt roar, 6tation u
mad)en. s::l1tern 1886 {ernte id) bort eine g:rcunbin oon
g:rau Q3auld), g:räulcin <imHie ~ramer au~ Q3rieg an ber
S)ber, kennen, beren <me'cn mir 'e~r gefiel. ~a lic meine
9lcigung erroiberte, 1o ocrlobte id) mid) im näd)lten gal)rc
mit il)r. gl)r <ßater roar Q3aurat bei bcr S)berltrombau~Cßer"
roaltung in Q3tieg; er unb 'eine g:rau 1tammten aus <mc1t~
falen. 6ie ~atten ad)t ~inber, brci 6öl)ne unb fünt
Stöd)ter; meine Q3raut roar a(~ bie ältelte oon il)nen
in 9Jlün1ter in <meltfalen geboren. 6ie ~atte bie ~e~re~
rinne-nprüfung be1tanben unb roar bamals <ir 0 ie~etin l:ler
~inber bes 6anitätsrats ~r. ~Uer in ~eubus, ber bie bor~
tige 5r·renan1talt leitete. Q3ei ~ramers in Q3ricg lernte id)

,

9JliUg U:ramer
aLs 23rauf J886

m(Jerf 2luppers(Jerg
1886

•
tin febr g(ildt(i es g:amili.enleben kennen, unb mad)te aud)
id)öne ~usflüge in bas· fd)leiifd)e ~ebirge.
3m g:rüf)jaf)r (11. ~prH) 1887 bielten roir 5)od) 0eit. ~n
ber ·g:eicr nabmen aufier her g:amilie ~ramer, mein~r
6d)roefter ~hde unh einigen jungen S)erren unb ~amen,
sreunhen unh g:reunbinnen her ~efd)roifter ~ramtr, 31U~i
her g:amilie ~ramer befreunbetc <r-bepaare, Unioerfitiits•
prof. ~r. 9tofibad) unb g:rau aus ~resl<1u unh ~berftabs • ·
aqt ~r. 'IDe~ber aus ~rieg, teiL S)err <.J:)rof. ~r. ~otbad)
f)ieU bei ~ifd) hie 9tebt auf bas ~rautpaar unb fe1nte
meine g:rau als einen <!-helftein, helfen g:inber glüdtlid) au
l.mifen fei . 6d)mager <)Hbert fprad) ein bübfd)~s ~ebid)t
äuf bas "iii:d)fifd)\' ~efd)led)t" i:ler ~ramer, unh m~ine brd
cd.nuäger <!-rnft, <)Clbert unb S)einrid) trugen als roanbernbc
9Jlufikanten meine fd)erö<baft geftaltcte 3ug~nbgefd)id)te oor.
~ir macfyten keine befonhere 5)od)3eitsrei)e, fonbern fubrrn
über ~erlin unb 9Jlarburg, mo roir bie 23ermanbt~n befud)~
te1t, nad) 6aatlbrüdten. ~m ~af)n~of empfingen uns unferc
sreunbe 9Jtünfd)ers unb 6d)önemanns, unb in unfertr
'lliof)nung in 6t. 3of)ann (<!-dte 23iktoria~ unb ~of)lmag•
jtrafie) fanben roir einen nun unieren g:reunben gebedthm
~affeetifd) oor. Wir bielten nur ein 6tunhenmäbd)en unb
gingen jeben 91ad)mittag fpa3ieren. ~m 27. 1. 1888 rourbt>
unfer erftes ~inb <!-mma geboren. 9Jteine grau liebte bie
91atur febr unb roünfd)te fjd) einen eigenen ~arten .ober
menigftens eine 'lliof)nung in freier ~age. ~a f)örte id), bafi
burd) ben 'IDeg 0ug einer g:amiUe bemnäd)ft eine 'IDobnung
in bem alten 6d)lofi in 6aarbrüdten frei roerbe, unb bt~
toarb mid) fd)leunigft um biefelbe bei bem S)austigentllmtr,
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bem g:rei~errn uon 6tumm. <ts ge_lang mir oud): bic 'ID~~·
nung 0u er~a(ten, unb am 1. ~{pril1~88 3og~n _mtr bort etn.
~ic Wo~nung fag im <trhgcfd)ofi, unb mtt t~r mar bas
'Senu!Jungsred)t eines R(eincn ®artens oerbunben. 23on
einem 3immer fü~rte eine stiir auf einen fteinernen 'Balkon,
oon bcm eine streppe in ben ®arten fü{Jrte. S)ier bot fiel) .
ein fd)öner 'Blich auf ben Winterberg, bas.E5aar~~r unD ben
S)a(berg. 3n bem S)aufe mo~nten nod) 0met g:amtlten, 'Berg ~
rat 'Söttgers, bie einen etma 15jö~rigcn 3ungen unD 3met
{deine 9Jläblf)en f)atten, oon bencn bas eine bföbfinnig mar,
unb g:rau 3ufti0rat 'Södting mit einer ermad)fenen stod)ter.
'2fn g:rau 'Söddng, einer Rlugen unb cnergifd)en g:rau, fanb
meine g:rau eine miittcrlid)c g:reunbin. ~urd) fie murb~Jt
toir aud) mit i{Jnr 6d)tu~ftcr g:rou 6d)lad)ter unb her\'n
stolf)ter, g:rau 'Bergrat 3orl>an, nä{Jer beRannt. .~en 6o~.n
ber g:rou 6d)lad)ter {Jatte id) fd)on frü~er unternd)tet. Wtr
!tarnen .l>amit in ben ~reis einer geDiegenen alten 6aar•
brilcher g:amilie f)inein. ~a mir aufierbem mit ben S)effen•
famifien 9Jlünfd)er, Wenherot~ unD E5d)önem.ann_ oerkelJ.r•
ten, fo beDurften mir keiner meiteren ®efelhgRett. 9Jlem
93orgefe!3ter, ~ireRtor 'SrenRer, roar 3unggefeUe u_nb ~attr
0mei unoerf)eiratete E5d)roeftern bei fid). '2l~d) mtt. Dtefen
pflegten mir freunbfd)aftlid)en 23erke~r. ~te 23erbmbung
mit Den ctftern unD ®efd)roiftern meiner g:rau rourhe Durd)
med)felfeitige 'Sefud)e aufred)t erf)alten. 6onntags mad)ten
!Oir geroö~nlid) gröfiere 6pa 0iergänge in hie fd)öne Umge•
bung 6aarbrüchens, nad) 23on ber S)et)bt, 91eu{Jous, i"uh•
roeiler, 6d)eibt, 6tublfa!3en~aus ufro.
'lHlmäl)lidJ bitbete fid) eine ~inberfd)ao r um un~ . Sm

•
•

•
3af)rc 188!cl murbe S)ans gc~orcn ; 1890 '2li:W, 1892 illlaf,
1894 ~anna, - 1896 ~isbetf) unb 1900 S)ilbegarb. ~amit
m?rc11 aud) größere <uusgaben oerbunbe!J., unb id) mufite
mtcf) nad) 91e'benoerbienft umfef)en. Wir f)te(ten· ~enfionärr
unb mad)ten mit if)nen 0uroeilen unangenef)me <ttfaf)rungen,
bod) f)atten mir aud) angenef)me .~hmgen bei uns, tuie S)ans
~affebanb unb 9Jla! unb g:ri~ 23opefius, Deren 9Jlutter •
un~ uief g:reunbfid)Reit ermies. '2lud) burd) ~rioatftunb~n
konnte iarmein <EinRammen oergröficrn unb einige epar•
" Pfennige 3uriichfegen.
·
•
'2lfs im 3o~rc 1894 eine <trinncr11ngsfeier an.bie 6d)fad)t
· bei 6pid)ern geplant murbe, trat ber 'Sud)f)änb(et .5\'Hnge~
bcilm it bcr 'lhtfforber11ng an mid) f)cran, bi~ <trinnerungen
un bos ~ricgsjaf)r 1870, 71 311 fammefn 11110 311 oeröffent~
lld)en. 3d) ging auf ben 23orfd)fag ein 11nb trat in 23cr•
binbung mit bem mia(er S\>arf ~öd)fing, ber als stertinner
bie ~riegsereigniffe in 6aarbrüchen erlebt ~atte. ~as <Er~
gebnis unferer gemeinfd)aftlid)en '2lrbeit mar bie 6aar~
briteher S\>rtegsd)roniR, ein 'Sud), bas bef.onbers bei ber
3ugenb oic1'2lnklang fanb. 9Jlit Dem erften 23erleger mad)tt.
id) feiber Reine günftigen <Erfa~r11ngen. ~as 'Sud) f)at fünf
'2luflagen (28 000 6tüch) erlebt; Die fe~te erfd)ien im 3a~re
1914 RUf3 oor llem '2lusbrud) Des Weltkriegs, beffen furd)t~
bares ®efd)ef)en bie <Erinnerung an hic früf)ere ~riegs 0 eit
ouriichbrängen foUte.
<um 11. '2lpri! 1912 f)atten mir unfere filberne S).ocf)3eit
gefeiert, 0u ller fid) aHe 6d)mäger unb 6d)roägerinnen o.on
~resfau einfanDen. Wir waren mittlerweile nad) llem stob~
uon g:rau 'Bödting (1909) in llen überft.om bts S)aufes gt•

..
•

'

•

•

•
•

bOgen, ucr ein -i!U seitfeiern je~r geeignetes ld)Önes, ~to~es
3immci: entl)ält. S)ier ~atten mir )d)on im 5a1)re 1909 bie
5)od) e'it meiner älte.~ten Stod)ter ~mma gefeiert, bie nad)
0
llcftc.nuenel11
~el)rerinnen~ct~amen bei meiner 6d)miigerin
S)ilb~garb, '}rau ~rofeHor ~r. ~edtcr, in ®lasgom 0u ~e~
\ud) gcroe)cn tnar unb ~id) bort mit bem ~farrer 5o1)annes
6d)lott uus ~raun)d)tueig nerlobt l)atte. 3roei 5a1)n )väte"r
.
uerlobtc ~id) meine 0n>eite Stod)ter ~ba mit bem ~farrer
1)l)ilipp ~leek in 9Jla(~tatt unb oerl)eiratetc fid} nod) in
bcm)elben 5a1)re. 9Jlein älierer 6ol)n S)ans ftubierte 9\ed)ts""
miHenfd)aft in <sreslau, ber jüngere 9Jla~ tnar in bie kaifer•
lid1c 9Jlarine als 6eekabett eingetreten. 5m 5uli 1914 ·
heiratete S)anna 'oen ~crgoHeHor S)elmut ~lbred)t. ~ci 'oer
S)cdwit tuurue id) mit einem ~ämennei)ter nrrglid)en, 'orr
\tine frifd)en Semmeln fd)nell abfeßt.
•
-!. ~er 'IDeltkrieg unb feine 'Jolgen
~al'o nud)l)er brad} ber mettkrieg aus, 'oer aud) meine
'}amiHe auseinan'oerreiben unb in fd)roerc 9Jlitlei'oen{d)aft
(1,\cl)en follte. 5d) felbft rourbe als ~bjutant 0u einer {teH~
ucrtretenben (immobilen) ~riga'oe nad) S)agenau einge~
ogen, bod) iie rour'oe bal'o nad)l)er mobiH)iert unb ber ~e·
0faßung non. 6traf3burg (~orps ~becl)arb) 0ugcleilt. 5d}
muf3te jeßt 3U ~ferbe {teigen, obrool){ id) im 9\eiten roenig
geübt roar. mir erl)ielten 'oen ~uftrag, 'oie ~reufd)Hnte
gegen einen fran 0ö{i)d)en ~ngriH 3u befeftigen un'o mtt
~anb{turmtruppen 0u oerteibtgen. ~ls ein {old)er ~ngriH
nid)t mel)r 3U befürd)ten roat, 0og 'oie ~rigabe ins SJbtl='
tlfaß, unb
l)atten l)ier ein ~efed}t mtt tranaöfifd)en
~Hpenjägern, bie fid} bei ~ienal)eim unb ~mmufd}ro~Her

.

roir

l!larfenfrtppe unll ~enjter lles 'l\rbeifs~immers im 6d)loi3
(nad; einet 3eid.Jnung von ~rau 'l\nna [ormann)
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ocrfd)an 0t gatten. 9lad)bem fic 0urüchgeroorfen roaren,
ogen mir nad) 9.Jlar1ürd), überfd)ritten ocn ~ol Oe 6aintc ·
0
9.Jla rie unb gatten ein 0roeites GJefed)t mit <nlpenjägern bei •
~oud)ifol in ber 9läl)e oon 6t. ~Die. 5d) ergielt oon mei~
nem ~rtgabekommanbeur Cflencral ~afd) ben ~(uftrag, nad)
9Jlarkird) 0u reiten unb oon bort nus mit bem ~arnifon~
{{ommanbo in 6traaburg megen eines <nutos für ben
~eneral 0u oerl)anbeln. ~ie telefoniid) gefügrtc ~erganb~
fung 0og fiel) ctmas in bie ~änge; oon g:oud)ifo( crgielt id)
auf Si:c(efon~<nnruf keine '2(ntroort; crft nad) brci ~agen
erl)ielt id) oas geroünfd)tc <nuto, bas uon einem ~i 0 efelb<
roebel ber ~eferoe ~al)l gelenlü rourbe, unb 0ugleid) bie
9lad)rid}t, baß ber ~rigabeftab nad) 6aales (im ~reufd)tnl)
oerlegt roorben roar. gd) ful)r mit ~al)l unb einem 6ol,
baten am 9lad)mittag oes 11. 6eptember über ben ~ol
be E5t. 9.Jlatie, ol)ne 0u bead)ten, baß unfere 93orpoften fiel)
3urückge3ogen batten, roie id) fpäter erfubr, in 'Jolge ber
· oergängnisoollen 9Jlarnefd)lad)t: ~ei 93elupaire ftanb eine
fran 0öfifd)e ~eiterabteilung, Oie uns im 93orbcifal)ren ogne
~ryolg befd)oß. <nn bem Wege nnd) 6aales ftano ein ftan 0 ö~
jifd)er ~aoaHerie~~oppelpoften; fo blieb nur ber Weg über
. ot. ~ie offen. <nber an einer E5traßenbiegung fanben mit
bie 6traße burd) eine ~arrikabe gefverrt, unb bal)inter
ftanb fd}ußtertig eine fran 0öjijd)e gnfanterie~<nbteilung. 6o
waren roir oon g:einben eingefd)loHen, unb, oa roir nur ein
G)emel)r bei uns l)atten, blieb mir nid)ts anberes übrig, als
mid) u ergeben, roenn id) nid)t mid) unb meine beiben
0
jungen ~egteiter nußlos opfern rooUte. Wir rourben in bas
fran3öfifd)e 6fabSquarfier nad) ~rul)etd gebrad)t, roo
~orbojttdt bes eid)lolfts in eiaarbrüdtn,
uon bet 6aat aus geje~en
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tel) oon einigen fran 0ölifd)en i:~Hi 0 ieren freunblid) be~anbelt
rourbe unb an i~rem ~benbel)en teUnal)m. 'Dann rourbe
• id) in bem G'>emeinbel)aus oon einem G')ensbarmen fd)arf
beroad)t unb am anbem 9J1orgen oon bem S)au\)tmann
S)ol~, einem <!.lfäl)er, im ~uto nad) <!.lJinal gebrad)t, roo
id) oor hem fran 0öfild}en G')eneral)tab oerl)ört rourbe. 93on
bort aus rourbe tel) mit ber ~al)n nad) <.ßaral)~1e~9J1onia~
gel'rad)t unb in einem <.ßaoHlon, bcr 0u einer g:abrik g~
~örte, unter fd}arfer ~eroQd)ung einge)\)etrt. 'Der l)tntere
:!eil bes 3immers roar mit )d}mutigem 6tro~ ausgefüllt.
~ul}erbem roar nur ein :!ild) unb eine ~unk oor~anben.
5d) roar in fd)redtlid)er 6timmung unb trug mid) mit
6elb)tmorbgebanken. <!.in G')lüdt roar es für mid), bat
nad) einigen :!agen S)au\)tmann uon ~eller als ~eibens~
gefäl)rte u mir kam. <!.r mar ebenfalls 93rigabe~~bju~
tant unb 0auf einer <!,rl{unbigungsfal)rt in einem ~uto, bas
in einer c.Dort1tral3e )tedten geblieben roar, oon franböli)d)en
S)ufaren überra)d)t roorben. 'mir blieben etroa 4 mod)en
3ufammen unb vertrieben uns bie 3eit nad) 9J1ög1id)keit.
1Hs 91al)rung 1bekamen roir aul}er morgens ~aHee un.b
trockenem 93rot nur kaltes 93üd)fenfle\1.d), bis id) magen~
hranft rourbe unb burd) 93ermitt1ung bes ~r 0 tes abenDs
eine E5U\J\)e erl)ielt, hie id) mit ~eUer teilte. 'Der ~omman~
oant, ein fran ~fifd)er 9J1ajor, ~ebrun, ~otl)ringer unb
g:reunb oon <_ßoincare, toar fel)r unfreunblid) unb )treng.
gd) l)atte es gleid) 0u ~nfang mit il)m oerborben, als id)
nid)t fofort bie "tenue militaire" il)m gegenüber einnal)m.
3eitungen erl)ielten roir nid)t; nur rranoöli)d)e E5ieges~
nad)rid)ten oerkünbigte er uns felbft, )o nad) ber 9J1ame~
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f?)lad)t: "Plus d'Allemagne! L' Autriche a vecu! La
Garde ecra~ee!'' unb roeibete fid) an unferer '.8eftüt3ung. •
~enbunget: a.us ~er S)cimat unb 3eid)cn ber ::tci!nal)me ge~
rctd)ten nm m tncfer ~agc 0u befonbcrcr g:reube uni) 0um
:!ro)t. OJicidJ 3tt 'llnfang )d)idüc mir meine 6d)roägerin,
:Srau g(ic <f,ramcr aus ~onn, ein ~akct 'mäfd)e, unb g:rau
g~l)anna SJ.cdtcl, geb. ed)ccr aus 6aarbriid{etl, be)orgte
n~H hurd) cmc frauoöfifd)e ~ame ~iid)er. '2lud) bic g:rau
emes .gefangenen fran.Jöiifd)en i:lHWers, bcm meine g:rau
~.uf fcmem 6tcrbel~.gcr ~reunblid)kcit moiefm l)attc 3eigtt
~td) bnnltbor. (6\)ater tl1 ber ed)meio erl)idt id) and) ~e~
)Ud} oot~ einer älteren ~amc nus ~afel, g:rau 6enn, einer .
g:rcun"bm ~er g:amilie meines 6cf)roicgerfol)nes ~l)ilipp
93~eeh). <!.mes 'llbenbs lie\3 uns bcr 9J1ajor, nad)bem er
t~tt ber bcroaffneten 'mad)~ ins 3immer getreten roar
en.H'll ~cricf)t über beutfd)c O)raufamlteitcn in 91orbfrank:
~tel) llorlefcn, gnb uns bann 5 9J1inuten 3eit, um unfere
?ad:Jcn oll pnrkcn, unb liefi uns in einen bunkcln 6taH
werren, in Defien einer <!.rnc roir mit dnigcr 9J1iil)c einen
S)aufcn 6trol) cntbcclltm, tmf ben mir uns niebcrleqcn
konnten. S)ier blieben mir 0roei :!agc unb brei 91äd)te
u_nb murben bann in bas alte ~clafi 0uriichgcbrad)t. ~er ·
S{ommanbnnt mlH offenbar ein gcfäl.Jrlicf)er 'lllkol)olilter;
?cm S)~u\)~mann oon ~eHer gatte er, als Diefer fiel) bei
\o u~mur~t.ger ~e~antllung auf feine <!.igenfdJatt als beut~
)d)et üftt5ter benef, mit <!.rfd)iefien gebrol)t. S)err oon
~eUer roanbtc fiel) mit einer ~efd)merbe an ben fronoö~
ltfcf:Jen .~tabsar&t, ber uns freunblid) bel)anbelt gatte, rourl>t
ober emtqc stage barauf fortgcbrad)t, mi(' id) fpäter l)örtc,
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an bic untere 9\~one, roo er es 1eibHd) gut ~a tte. gd)
felbft rourbe einige stage ft>äter nad) 9\iom bei C1lcrmont
in bcr ~uuergne gebrad)t, roo in einer ~aferne ~roei anbere
beutfd)e S)ffi0iere unb eine grof3e 3a~l gefangener 9J1ann~
fd)aft untergebrad)t roar. S)ier ~atte id) es etroas beifer,
ba roir erträglid)es ~ifen er~ielten, uni:> aud) mand)es
kaufen konnten.
Q3on 9\iom rourbe id) 0unäd)ft nad) C1lermont unb uon
bort mit einer groben 3a~1 anbetet S)ffi~iere, bie im S)ber~
elfa\3 gefangen roorben roaren, nad) S:e ~ul) gebrad)t. 93ei
ber 'llnkunft auf bem bodigen 93a~n1)of roären roir uon
bem ~öbe1, unter bem fiel) aber aud) anftänbig gehleibete
S:eute befanben, faft geiteinigt roorben, roenn uns nid)t bie
Wad)e gefd)ü!3t l)ätte. ~as Q.;oUt roar ja burd) lügenl)afte
9lad)rid)ten furd)tbar erbittert. gn ~aral)~le~9J1onial ~atte
uns eine ~ame ~ugerufen: "Brigands, assassins, meurtriers !"
Wir rourben in bas kleine 6d)löf3d)en C1~abrac ge~
brad)t, bas nid)t roeit uon S:e ~ul) in einem etroas ue11~
roHbetten ~ark lag. ~s lag auf einer S)ö~e; unten floß
bie S:oire. S)ier brad)ten roir ben Winter 1914/15 in leib~
lief) günftigen Q.;er~ältniHe 0u, ba roir uns innerl)alb bes
~arkes frei beroegen konnten unb aud) befriebigenbes
~ifen er~ielten. S)ier er~ielt id) bie 9lad)rid)t, ba\3 mein
6o~n S)ans in englifd)e ®efangenfd)aft geraten roar. ~r
~atte nad) feinem juriftifd)en 6tubium in Vtarburg bei bem
kurl)eififd)en gägerbataillon gebient, roar als s::>berjäger
ins S:e1b ge ogen unb l)atte ben Q3ormarfd) burd) Q3elgien
0
unb 9torbfrankreid) mitgemad)t, l)atte bas ~iferne ~reu~

H~alien unb roar 9\eferoc~~Hi~ier geroorben. Q3et 9leuoe
C1~apeUe rourbe feine ~omvagnie oon engUfd)cn struvven

um.0ingelt unb gefangen genommen. Q3alb nad)~er ~atte
~em 6o~n 9J1a~ bas gletd)e 6d)ickfal als S)berleutnant ~ur
oce. ~r befanb fiel) auf einem Unterfeeboot, bas in ber
9lorbfee oon einem englifd)en 6d)iff in ben ®runb gebo~rt
wurbe, unb 1ourbe fd)roimmenb oon ben ~nglänbern auf~
gefifd)t. 'llber roir ~atten es nad) ber 9J1einung ber S:ran~
oof~n ~u gut. Wir er~ielten einen groben ~ommanbanten
unb rourben im S:rü~ja~r 1915 nä~er an S:e ~ul) na~
'Rod)e-~maub, einem ebemaUgen CDJatfenbaufe, gebracbt.
S)tcr ~atten roir ein rounberbares S:anbfd)aftsbilb oor
uns: ~ie E5tabt S:e ~ul), überragt oon ~roei geroaUigm
S:elfen, auf beren einem eine ~ird)e fte~t, auf bem anbem
ein riefengrof3es 9J1uttergottesbHb, bas aus bem 9J1etaU
oon ruHifd)en im ~rimhriege erbeuteten ~anonen gegoffen
1uar. S)ier rourben roir aud) unter Q3eroad)ung in bie Um~
gegenb fva~ieren gefü~rt. Q3alb nad)~er ~atte tel) einen
ltleinen ~onfliht mit einem fran~öfifd)en ~olmetfd)er, ber
oerlangte, oon mir ~uerft gegrüßt ~u roerben, obgleid) er
nur gemeiner 6olbat roar. ~r ~atte einen langen Q3art
tmb rourbe bes~alb von uns "S:uß~fadt" genannt. gn S:rie~
bens~etten fotlte er ~rofeHor in S:l)on fein. ~er ~omman~
b~nt e.ntf~ieb, roeH jener S:ran~ofe unb id) ~eutfd)er fei,
~atte .tdJ t~n ouerft ou grüßen, menigftens freunbfd)aftlid)
("amlcalement"). gd) befd)äftigte mid) ~ier mit meinem
~ameraben unb ~oUegen ~uranb aus 9J1ann~eim roiifen~
ldJoftlid), inbem roir C!>ried)ifd) unb ~nglifd) mit einanber
trieben. ~r roar in ber le~teren ESvrad)e, id) in ber erfteren
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~e~rer. 9Jlit einem .stameraben, 5)auphnann 'i)r.
~cut~äu;er, l)abe td) i\läter nod) freunbid)aftHd) ocrkel)rt.
9Jle\nes ~leibens an bie1em Drt ;ollte ntd)t mel)r lange

bu

;etn. (iines 5rages rourbe 5)ausfud)ung be~ uns ~el).~Hen
unb aUe ;d)rift1id)en ~uf 0 eid)nungen, aud) bte 91oh&bud)er,
rotggenommen unb aUe (iintragungen ~on bct~ 'i)otmet•
;d)ern ins g:ran 0ö1i1d)e über1e!3t. 93er1d)tcbenc S\,uneraben
rourben oon bem ~ommanbanten 0ur 93erantroortung oor~
getab~n. unter il)nen aud) id). 'Der ~ommanbant ?,e~hün 
bigte mir, baß id) roegen ~eteibigung ber frano?lt1dJen
~rmcc 15 5rage ~rre1t ab 0ubüßen l)abe. ~uf meme u~r·
rounberte g:rage, roas id) benn begangen l)abe, oerrot.es
mid) ber 6)eneral auf mein 91oti 0bud). 'Darin l)attc td)
roal)tl}eitsgetreu geid.Jrieben, baß ber ~~!t~manbant .. oon
'-"'arat)•le•9Jlonia1 mir ein kleines franooit1d)es ~orter•
bud) bas er einem beut;d)en ltriegsgefangenen DHtoter ab•
gen~mmen l)atte, oerkauft unb 6 9Jlark bafür geforbert
l)abe, bic ein beut;d)er g:elbrocbel: ~em es gel)ö~e, bafür
oerlange. ~ls td) mid) 0u oertettngen ;ud)te, 1agte bcr
~ommanbant, roenn id) nid)t ;tHle )ei, tucrbe er ben ~rrc1t
oerboppcln. 5d) mußte mid) al!o auf ber '!Bad)c oUlll
~rre;t metbett. (iinige 5rage 1\läter kam ber. 'Dolmet1d)er
unb eigte mir ein 6d)reiben bes komman.?tercnben 6?e•
nerals0 ber meinen ~rre;t auf 30 5rage erl)ol)t l)attc. ~uf
meine 'g:rage, rooburd) id) bie;e E5trafc mir ouge3~g~n l)~be,
erroiberte er: "6ic l)aben einen fran&ölild)en DHw~r w~en
'Dieb (voleur) genannt!" 5d) erroiberte: . "'Das ilt m~t
roal)r, 6ie l)aben falidJ iiberic!3t," unb l~Jmb cm~n ~nct
an ben kommanbierenben ~eneral, ben td) bat, 'cne 6ad)c

nod) einmal oU unterjud)cn,.ba ber i)o(mdfd)er falfd) über•
jc!)t l)abc. ':Die 'l(ntmort bcftanb i'n tucitercn 15 ::tagen
~rre1t megcn unbegriinbcter ~e;d)mcrbc, )o baß id) im
gan 0en 45 ::tage ~rreft ab 0ubüf3en l)atk 5d) burfte nur
eintnot am ::tage eine 6tunbc fpa 0iercn gc()cn, ab\Ot 111it
ni~manb jprcd)en, aud) murbc id) im <r.Hcn etroas ocr•
lliir 0t; im übrigen aber mar mir bie 5)aft ni.d)t jo lüfti~l.
l a id) ein (eiblid)es 3hmner ()attc unb ungcftört für nli'd)
arl:dt~n lwnntc. 5d) ()abe in biefer 3eit ein 9\cgiftcr 311
meiner [>ejd)id)te uon 6aarbrüdten angefertigt. ').((5 bic
45 ::tage l)erum roaren, rourbe id) nad)ts um 2.30 l.l[)r gc~
mcdd Ultb mir b~fo~(en, tnid) in einer ()albcn etunbc .)Ut'
'2!brcife fertig 311 mad)en. 'Der ~ommanbant fclb)t brad)te
mid) an bic ~a{Jn. :Jn ~t)on ()ntte id) eine 6tunbe ~uf~
ent[)alt. 5)ier 0eigte fid) ein fran 0öiifd)cr 9\cjeroeolfi 0ier,
ber gube roar unb einen 6ol)n im S\ ricgc oerlorcn (J,lttc,
frcunblid) gegen mid), inbcm er mir für tuenig [>clb ein
gute::; 9J1ittageHen ocrfd)aflk '!>ann tuurbe id) nod) :Sort
~nrrau~ an ber oberen 5fere gebrad)t. (t5 )oUte eine
61rafuafe~ung fein, war es nber nid)t. :Jd) fanb bort ein
f:'nger uon etroa 100 krieg5gcfnngcmn DHi0ieren, oon
bmen id) freunblid) aufgenommen murbc. 3u unferer ~e·
bimung roaren beut;d)e kricgsgcfa11~1cnc Solbaten kom•
mnnbiert. 'non bem ~afernen()ofe aus f)atte man einen
jd)önen ~(id{ auf bic ~ettc bcr c.Dcup(;ineer ~(pen bi5
um 9Jlontblanc ()in. S)ier trieben bic )Xnmcrabcn, mie in
0
ßl)abrac unb 9\od)e•'ll rnaub, in ber ~rci)tunbc bcjonl>ers
~lllljpie( Ullll <ßar{auf. :i)cr 'illinter mar ()icr oiem{id)
rau~, tro~ 'Der fiil>lid)en ~agc. '.Die fd)mcbcbcdüen '2Hpen
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boten einen präcf)tigen ~nbliclt. ~uf Der anbcrm 6eitc
roar eine gewaltige f)of)e g:e{smauer, !)inter ber bie E5onne
fclJon früf) oerfcf)roanD. Ueber Das ~ffen rourbe oiel ge•
ftlagt. ~ine ~n3af)l .stameraDen faßten ben kü{Jnen ~lan,
dneu unterirbifcf)en ~ang 3u graben unb fo 3U entflief)en,
unb füf)rten biefen ~(an aucf) mit großer ~usDauer unb
~cfcf)ichlicf)keit faft 3u ~nbe. ~ocf) fcf)ließlicf) murbe bie
6acf)e entDeckt, unD ein E5trafgericf)t folgte. ~ntmeicf)ungen
uon ..striegsgefangenen ftqmen öfters oor, bod) bie g:{üd)t•
fing~ murben meiftens gefaßt, menn fie, oon S)unger ge•
trieben, bemof)nte ürte auffud)ten. 3mei üHi3iere erreid)•
te.1 bie ~ren3e bes bamals nod) neutralen Staliens, bocf)
foUcn if)nen bie g:üfie bei ber 213anbenmg burcf) ben l)of)en
6d)nee erfroren fein. ClJerbreifung oon Jtriegsnad)·
rid)fen war ffreng verboten, fie wurben aber auf alle
möglicf)e 213eife, fogar in .Wäfe unD 3igarren, eingefcf)mug•
gelt. ~ls bie g:ran3ofen Das merfttcn, murben aHe e ~ n·
bungen peinlicf) genau burcf)fud)t. Sn g:ort ~arraut mn r
aucf) ber feutnant ~raf 6tracf)mi!3, Der mit ber ~atrouillc
E5cf)ierftebt 8 ~age [)inter ber fran3öfifcf)en g:ront uml?.cr•
geirrt mar unb beinaf)e als E5pion erfcf)offen morben mar~,
bann aber in ~vignon im 3ucf)tf)aufe gefeficn {Jattc. '!>1e
g:ran3ofen liebten es, ben ~ufentf)alt ber .striegsgefangenen
öfters 3u mecf)feln, offenbar, bamit kein ~inverftänbn i s
mit bem 213acf)tperfonal ficf) bilbete. ~ucf) moUte man
wof)l üffi3iere, hie ficf) mißliebig gemacf)t f)atten, fo be•
)trafen. Sm g:rüf)jaf)r 1916 rourbe icf) mit einigen S\a•
mcraben nacf) ~ntrevau~ gebracf)t, einer kleinen auf eimm
(Jor)cn ~t>rgc gelegmen g:eftc in ber 91iil)e von 91iMa . ':Das

::trinhmaffer murbe oon mlauftieren in g:äffern l)eruuf·
~efcf)leppt unb bann in eine 3ifterne gefcf)üttet. S)ier bfieb
uf).. nur Itur3c 3e~~ unb kam bann nacf) [arcaffonne in ber
~~f)e ber ~l)rcnaen. ~ie ~af)nfaf)rt ging faft bur·cf) gan3
oubfranft~~icf), bas meinreicf)e fanb mit feinen intereffan•
ten ~ftertumern, von benen mir freificf) nicf)ts 3u fef)en
bekamen. [arcaffonne aber ift eine intereffante E5tabt.
cn~r. erfte. ~inbr~dt freilicf) war fef)r ungünftig, ba bie f)eiß·
b~uttgc flibfran3öfifcf)e ~evö!kerung uns beim ~in3ug in
~e 6tabt als as~assins unb meurtriers begrüßte, bie ins
o~lad)tl)aus ("a l'abattoir!") gefüf)rt werben müßten.
'.D te 213acf)monnfcf)oft mußte mit ge3ogencm E5eiteng~mcf)r
1
cinl)wnarf cf;ierca.

~ie E5tabt ~arcaffonne liegt gan3 in ber gewaltigen
arten ~eftung, beren 9Jtauern wof)f nocf) aus ber 2J3eft· ·
goten3ett ftammen. 2Bir f)atten einen freunblicf)en .Wom·
manbante~, ber uns über ben fcf)lecf)ten ~mpfang tröftete
u~b uns eme "bonne nourriture" oerfpracf). ':Die fanben
nnr aucf); fogar 9Jtüncf)ener ~ier wurbe f)ier verfcf)enht.
~er ..stommanbant füf)rte uns aucf) einmal um bie gewaf·
ttgen g:eftungswerke f)erum. feiber blieben wir nur brei
W?cf)en. f)ie,: unb kamen bann in ein grofies fager in
U3es bet 91I.~es, wo in einer grofien ~afern~ an 200 ge·
fangene Üffi3tere oermal)rt murben. S)ier ftanben mir
unt~r.. ber moralifcf)en feitung bes beutfcf)cn g:regatten•
kapttans 9tel)mann, eines vortreff!icf)en 9Jtannes. ~igene
23erpflegung unb miffenfcf)aftlicf)e ~rbeit wurbe organifiert
~i~ gr?fite g:reub~ war es, wenn ~aket~ unb ~rief~ au~
~er S)etmat harnen. 9Jtit ber gröfiten 6pannung ocrfolgten
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toir b~n ~aut bcr Shiegser~ignijic, )otucif UltS bic!3 mög!'d:)
roar. cnHe l)uttcn bas 'Sc)treben, ~urd) körverHd)c Uebungtn
1id) für ivätcren :Dienit im ~at~r(anb g~;unb öll erl)a\tcn.
gm übrigen genoHen roir bas mHbe ~(imn, tnnttcn aud)
tran ö)1)d)e unb engli)d)e 3eitungcn kauten, mäl)renb toir
0 auf bi~ fran3öfifd)~n Communiques befd)ränkt
uorb~t
muren. ~eiber rourbc 5\.apHän ~\et)lllnnn bnlb in ein nnbercs
~ager uer)e!)t, meil er )id) über tran0ö\i)d)e 9\ed)tsmibrig~
ltciten )tets be)d)roerte. ~ama(s rourben aud:) mcl)rfrud)
• göl)etC getangene ~tli iere als (f)ciie1n aur fran&ölifd)~
5,)o)vita1)d)ilfe gcbrad)t. gd) ergielt nod) einmal 30)ragc
~rrc;t, rocH id) eines ~benbs bei bem (f,intritt bes fran•
öli\d)cn 9\onbeoHi icrs mid) 0u 1ang\am ou bem uorgc"
0jd)ricbcnen ~(a!)e 0um l}ußcnbe meines 'Settes bcgebclt
· gatte unb intolgcbeHcn aud) ben ~Hi 0 ier nid)t uoridJrilts"
mäßig uerft burd) eine ~erbcugung gegrüßt gatte. gd)
0 nad) 15 Stagen freigelaHcn, roeH eine )d)meioc"
rourbc aber
rijd)e ~ommi)lion muartct rourbe, roetd)c bie 3uftiinbc
in ben Q)e}angenenlagcrn kennen lernen toollte. ~on bie)er
~ommijjion rourbe ici) roegcn meines ~lters (Taft 63 gagr-e)
unb roegcn meines <f>e\unbgelts 0u)tanbes 0um ~lustaufd)
unb ur gnternierung in ber 5d)roei0 be)timmt unb [~U•
näd))t0 in bas ~usg(eid)s(ager in 9J1ou1ins am cnlHet UH~
)e!)t. ~on gier aus rourbe id) im guni 1917 nad) ber
6d)roei gebrad)t. <mie frol) roaren roir, als mir nad) einer
0 9lad)t in einer uon <man0en toimme1nben ~l)oncr
greulid}en
~ajerne bie 6d)roei 0er ~ren 0 e erreid)ten, bte fran 0ö{i{d)t
'Segteitmann)d)aft oer)d)roanb unb ein 6d)roei 0et ~Hioier
uns uerkünbigte: "9J1eine 5)erren, 6ie finb frei!"

0

'mir kamctt ounäd)ft nud) G)enf, roo roir längeren ~uf~
entgalt. f)atten unb oon ben ~enfer 9\otenkreuobamen
f~eunbluf) emvfangen unb erquickt rourben. 9lod) f)ero•
luf)cr tuar am folgenben 9Jlorgen ber (f,mvfang in 'Sern
roo j~nge 'Serner ~amen uns an roeifigebedtten Sti)d)e~
l.J~rrhd)ct~. ~?ffee mi~ 3ubrot barboten. S)ier gatten roir
emen vrad)ttgen :Shch auf bie 'Serner ~Hvcnhette. gn
~u3ern
~cr~og
oon cmu"rtt
b .. "t rourben
~-. . tutr. oon einem "-'
o
:u..J
em berg
egruo unu nnt emem feinen g:rüf)ftüch beroirtet ~
rourbe
freigeftellt, uns einen
· malbftatte~fee 3U roäl)len. gd) entfd)ieb mid) für ($)erfau,
?eifen rul)tge ~a.~e mir emvfof)len rourbe. S)ter fanb id)
m bem S)otel 9J1uHer unmittelbar am 6ee gute ~ufnril)me
g~) fd)rteb. nun an meine i}rau, baß fie mid) befud)en.
m.öd)te. 6te. roar gerabe in 'Sreslau unb kam nun fd)leu"
~tgft angemft. ~ls fie mid) am 'Sal)nl)of erblidtte Heb
fte ~offet unb S)anbtafd)e fallen unb fiel mir unter St~änen
um be~ S)als. ~on if)r erful)r id), baf3 meine oiHte stod)~
ter (f,hfaQ.etl) fid) mit il)rem ~etter ~r. ~arl 5,)ef3 uerlobt
f)~tte.. 6te maren bei ber ~flege meiner Stod)ter S)annn
tmt emanber ~äl)er bekannt geroorben, bie, roäl)renb il)rl
9J1.~nn al.s ~negsfreiroiUiger im l}elbe ftanb, in E5aar~
bruchen ft-~ ~ufl)ielt unb oroei ~inbern bas ~eben gegeben
gatte. <mtr ubernad)teten in ~u3etn unb ful)ren am näd)~
fte.~t ~orgen über ben E5ee nad) ~erfau, roo roir fünf
gludthd)e ~od)en mtteinanber verlebten. 9lad)enfal)rten
auf be~l f~one~ 6ee med)felten mit 6paEJ;ergängen unb
%tsflugen m bte l)errHd)e Umgebung. ~ls es uns in bem
grofien ($)uft{)of burd) bie grof3e 3af)l ber internierten ~Hi"'

.~ns

~ufentl)altsort ~m ~~~r~

•

oiH2 unb i~rer '2lüge~örigen oU geräufd)uoU tt>\trbC, nüe~
tden roir uns roei 3immer in einem ~ürger~au)e, be~
0
~ielten aber bie <ner1)flegung im 6)a~t~of bei.
(f;nbe '2fugu)t et~ielt id) bie (f;r{aubnis oUt S)ehnke~r.
'Da id) in einem 6onber 0ug für ~riegsgefangene beförbert
rourb , )o mu'ßten meine g:rau unb id) getrennt rci\en. gn
~on)tan trafen mir tuiebcr 0u\ammen. 5)ier rourbcn mir
kriegsgefangenen ~ffi iere uon ber alten 6)ro'ß~er 0 ogin uon
~aben begrü'ßt, unb jeb r cr~ielt uon i~r ein 9\o)cn)triiu'ß~
"d)en unb einige freun'Dlid)e 'lliortc. <non ~onitan 0 fu~ren
10h burd) ben 6d)roar~roalb nad) ~ffenburg. Unterroegs
kamen '2lba unb <.l)~Hl1l1l ~leek mit i~rem lüeinen ~riebcl
u uns. gn 'Deutfd)lanb merkte man auf 6d)ritt unb ~ritt
0bic 91ot bcr S)ungerblokabe. '21ber roenn au'd) ber ~rieg
uiel 6d)roeres gebrad)t ~attc, roir roaren .bod) aUc ge)unb
geblieben. gm ~lüober ~ielten <ili)abet~ unb ~nrl S)e'ß
S)od) eit. gd) trat miebcr in ben 6d)u{bicn1t ein.
'Da0 brad)te mir ber ~{nfang bes näd))ten ga~res (1918)
einen ld)roeren 6d)ickla{s)d)lag.
9Jleine ~od)ter <iH)abet~. bie bornals in 9Jlarburg
roo~ntc, roün)d)te bringenb, i~rc 9Jlutter eine 3eit lang ?JUt
S)Hfe bei Iid) oll ~aben. 'Der gün)tigite 3ug ging gegen
3 U~r morgens; mit bielem konnte )ie nod) uor 9Jlittag
in 9Jlarburg Iein. 'mir gingen nid)t oll ~ett, ionbern blie~
ben in bem gro'ßen 3immer. 9Jleine g:rau orbnde i~re
oad)en, roä~renb id) auf bem 6ofa )a'ß. ®egen ~a1b 3 U~r
gingen mir um ~a~n~of, roä~renb es )tark regnete, roit
0
aud) \d)on an ben uor~erge~enben ~agen. '21n bn E;pnre
mu'ßte id) nüd) uon i~r uerab\d)ieben, ba niemanb o~nt
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sal)rltarte burd)gclaHen IUUtbe. ®egen 9Jlittag lwm bie
9lad)rid)t, nau ein Urlauber 0ug bei ~im in bie 9lal)e ge~
itür t iei. 'Das mar ein bebauernsmerter Unglücksfall,
0
aber id) l)egte für meine g:rau keine ~cfürd)tung, ba id)
muute, bau jie mit bem 6d)nell 0ug fal)ren mollte. ~rot~
bem ging id) an ben ~al)nl)of, erkunbigte mid) unb erl)ielt
oon ben ~eamten bie ~erjid)erung, bau keine 3iuilper~
fotlen mit bem Urlauber 0uge gefal)ren feien. 3uglcid) murbe
mir ein 3ettel gebrad)t, ben meine g:rau im Wartefaal
g~j d)riebcn l)atte, mäl)renb ber 6d)nell0ug ~erjpätung
l)attl'. 6ic bat mid), bafiir oll jorgcn, baf3 uniere ltranlte
9lnd)barin g:r{. s::mermann mit etroas 9Jlild) unb ~utter
uerjorgt merbe. ~a burd) einen l)eftigen 6turm al1e 93er~
binbungcn unterbrod)en roaren, konnte td) uon 9Jlarburg
keine 9lad)rid)t erl)alten unb nal)m nun an, bau meine
g:rau eine anbete 6trecke gefal)ren fei. <!:s roar bies an
einem 9Jlittmod). <!:rft am g:reitag erl)ielt id) auf tele~
grapl)iJd)e ~nfrage bie 9lad)rid)t ~isbetl)s aus 9Jlar•
burg, bau il)re 9Jlutter bort nid)t angekommen fci
9lun mar freilicf) bas 6d)limmfte 0u befürd)ten, unb am
folgenben ~age rourbe id) uon ber ~al)nuerroaltung tele•
foniJd) benad)rid)tigt, baf3 bie ~eid)c meiner g:rau in bem
verunglückten 3uge gefunben morben fei. ~m nüd)jten
9Jlorgen, einem 6onntag, ful)r id) nad) ~im unb kam baU>
an bie Unglüclts)teHe. 'Di~ ~okomotiue unb bie uier uor•
berften Wagen bes 3uges roaren in bie l)od)gel)enbe 9lal)e
geftür t, bie ben ~amm unterroa) d)en l)atte, fo bau bie
0
6d)ienen l)altlos geroorben maren. 6d)roe)tern maren l)ier
)d)on tätig gemefen; fie l)atten bie ~eid)e in einem ·meinen
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.Wletbe mit s:tanncn 0tueigen cingcjargt. Sie mar unuer\c~t
u11b il)r G')ejid)tsausbrudt fricblid). 91ur an ber red)ten
6d)läfe ruar dne !tleim ~ontujton 0u bemerken, bic rool)l
beim S)inabitüqen bcs 3uges cntjtanbcn ruar. 6ie ruat
oieHeid)t idJlafenb uom s:tobe überrajd)t ruorben unb l)atte,
rote id) l)oHc, ein jd)neHes unb jd)mer 0lojes ~nbe ge~
funben.
.
g:ajt 31 :3al)re l)atte id) mit meiner g:rau in glüdttid)er
~{)~ gelebt. <mir l)atten nie emen crnitiici.Jen 3ruijt. e ~"
{)alte mir 7 .Winber gejd)enkt, alle je1bjt genäl)rt unb au1~
ge ogen. 6ie ruar eine kluge unb gemütooHe g:rau, ging
mit0 mir als treuer .Wamerab burd) bidt unb bünn unb tat
mir uHebe, ruas )ie mir uon ben ~ugen ablejen honntc.
0 jie mir klugen 9tat. 6ie mad)te aud) l)Ubjd)e GJe~
S)ft gab
'Did)te, tuie . <ß. 0u ben 6Hberl)od) 0eiten meiner 6d)rucjter
0
9Jtinna S)e\3 unb meines <srubers ~buarb, ferner oum ~b~
jd)ieb uom aUen <f>l)mnalium (1892). 91eben ber 6orge
yür il)te al)!reid)e g:amHie, 0u ber oft nod) 3ögHnge
0
kamen, überna{)m )ie aud) jo 0ia!e 'ßflld)ten, ging aHe 14
s:tage in bas G')eyängnis, um armen g:rauen ououlpnd)en,
unD tuar tn ruo1)1tätigen 93ereinen tätig. ~ie 6tabtuer"
mc.ltung ueran;ta1tete il)r besl)alb aud) im 9tatl)aus eine
S:rauerfeier, bei rueld)er ber <!:rjte <stigeorbnete 6d)toHer
tiefemt>funbene, anerkennenD~ <morte jprad). :3d) enuarb
eine 'Doppelte G')rabjteUe auf ~r S)öl)e bes alten Sriebl)ofes,
ruo man auf bie <mält>tr ber UmgegenD l)inblidtt, unb
münjd)e aud) an her 6eite mein-et ~ebensgefäl)rttn im Sto~
311 rul)en.

~n! 1. S)ktobtr 1920 trat id) in ben 9lul)eitanb. ~m

OSnöc bcs Ja{JW5 1918 l)atte id) bcn ctm 0ug fran 0ölild)er
:!tuppen in eoarbtüdten erleben mülfen. :3d) uerfaäte auf
Q3itten oieler 9Jtitbürger eine G'>egcnjd)rift gegen bic fran,
ö\i)d)c ~ügen~nopaganba, murbe aber halb nad)l)er als
0
element dangereux uon ber franoölijcl)cn 9JtHitätbel)örbe
ausgcroielen unb lebte 3 9Jtonate bei meiner s:tod)tcr ~is~
betl) in <ll3annjee. ~urd) i:lie :3nflation erlitt id) grof3en
93er!ult an meinem kleinen '13ermögen, mu{3te jogar
einen steif meiner Q3üd)er oerlwufen uni:l 'ßrioat)tunben
geben. :3m :3al)re 1922 erl)ielt id) bie 6tcUc eines 6tabt~
ard)ioars , bie mit eine enoiinld)te 91ebeneinnal)mc brad)tc.
~n meinen i:lienjtfreien E3tunben f)abe td) mid) gern
roiljen\rl)aftlid) unb ldJriftiteHerijd) betätigt. OSinc ~ln 0 a[Jl
~luffä!}c in wiHenldJaftlid)en 3eitld)rirten finb bas ctrgeb~
nis biefcr Stätigkeit. ~m :3al)rc 1899 nnl)m id) auf 'lliunidJ
'Des ~anbrats ~ake eine 91eubearbeitung bes ~öllncr'jd)cn
G'>cjd)id)tsmerlieS über i:lie G'>rafen uon 6aarbriidten uni:l Die
6täi:lte 6aarbtiidten un'D 6t. :3dl)ann in ~ngriH uni:l fü{Jrtc
)ie b\s oUUl :3al)re 1903 oll ~n'De. ~ine oTUcitc ~uflagc
etfd)ien in i:len :3al)ren 1911- 1914, eine oerkiir 0tc ~us~
gabe "G'>eld)id)te bes E5aargebietes" 1923. ~ufieri:lem l)abe
id:) bic 300jäl)rige G)ejd)id)te bes 6aatbrüdter C!>l)mna)iums
(1604- ·1904), eine G'>e\d)id)te ber ~anbgemeinben ':Dui:l~
weHet unb nuterjd)ieb unb i:lcr euange!ifd)cn G'>emeinben
oon '2Ht~E5anrbriidtcn unb 6t. :3o{Jann oerfaf3t.
'13o'n bcm ::Ucrlu)t meiner Srau nbgcfcl)en, lebe id) in
glüdtlid)cn <ncrl)i:iltniHen. 9Jteine 4 üitcjtcn s:töd)ter jinb
an tild)tige 9Jlänner uerl)eitotet, meine bcibm 6öl)nc l)aben
burd) Ucbenstuiiri:lige 6d)roiegertöd)ter meine g:ami!ie uer~
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größeri. 21 ~nl~el iinb biefen ~erbinbungcn entfproli n.
9Jteinc jüngftc ~od)ter S)Ubegarb ~at in ®öttingen unb
Wien ~~emie ftubicrt. 'ßei meinem ~o~en ~lter kann id)
mtd) nod) miHenfd)aftlidJ befd)äftigen. 9Jteine tuiHenfd)aft•
Hd)e ~ätigkeit l)at bie pl)ildfopl)ifd)e g:akultät ber Uni~
uerfität ~onn burd) bie ~erleil)ung ber <mürbe eines ~l)ren•
boktors anerkannt, bie ®efellfd)aft für rl)einifd)e 6Jefd)id)te
in ~ö{n l)at mid) oll il)rem 9Jtitglic,. geroäl)lt, bie ®efell$
fd)aft für nü!)Hd)e :.Yorfd)ungen in ~rier {Jat micf} 0u il)rem
~1)renmitg1ieb ernannt, unb ber {Jiftorifd)c ~erein für bie
6aargegenb, ben id) 20 5a1)re lang geleitet l)abe, l)at mir
bi~ <mürbe eines ~l)renoorfi!)enben ucrliel)en.
5) 9Jteine ~inbH unb ~nkeL
9Jteine <frl)e mit ~mUte ~ramer war mit 7 gefunben
~inbern gefegnd. 9lad)bem mir am 11. ~\)ril 1887 ge•
geiratet l)atten, murbe uns am 27. 5anuar 1888, bem
~eburtstage besf\)äteren ~aifers <mill)elm 11., ein ~öd)ter•
d)cn geboren, bas ~mma getauft rourbe. 6ie ift in ber
bamaligen 6tabt 6t. 5o1)ann geboren, mäl)renb alle llJÖ•
teren .Winber in bem alten 6d)lofi 0u Saarbrücken, mo roir
im ~\)ril 1888 ein 0ogen, bas ~id)t ber <melt erblickt l)aben.
5n iemlid) rafd)er g:o{ge murben uns bort 6 weitere ~in•
0
ber geboren:
S)ans, am 31. ~uguft 1889,
~ba, am 25. ~e 0 ember 1890,
9Jta~. am 16. 9Jtär 0 1892,
S)anna, am 27. 5uli 1893,
ctlifabetl), am 2. 9Jtär0 1896,
S)ilbegarb, am 3. 9Jtär0 1900.

~ m m a bc\ud)tc bic ~ugufte,~tktoriafd)ulc unl> bie
6eminarklaficn unb beftanb bie ~bfd)lußprüfung. 5n
GJlasgom, roo fie bei ~ante S)Hbegarb 'ßecker, einer 6d)roe•
fter meiner g:rau, 0u 'ßefud) roar unb gleid)0eitig bie Uni,
uerfität befud)te, uerlobte fie fid) im 5a~re 1909 mit 5o·
bann c s 6 d) 1o t t, <.ßfarrer an ber beutfd)•cuangelifcf}en
<flemeinbe i)ort, feit 1911 in 'ßraunfd)Jueig an et. ~at~a·
rinen. 6ie ~aben 8 .WinD-er:

5ngeborg, geb, 5. 9. 1910, 5lfe, geb. 17 . 6. 1912,
~einl)Ub, geb. 7. 2. 1914, GJifela, geb. 27. 7. 1915, ~ubo
roig, geb. 1. 4. 1917, ~rbmute, geb. 29. 1. 1919, GJertrub,
geb. 5. 1. 1921, ~atl)artna, geb. 26. 1. 1926.
S) ans befud)te bas <flt)mnafium 0u 6aarbrüdten, bas
H 1909 mit bcm ~eife 0 cugnis uerlie'f3. ~r ftubierte ~ed)ts•
miHcnfd)aft in 'ßreslau, :.Yreiburg unb 'ßonn, bcftanb 1912
bLe erfte unb 1921 bie 0roeite <.ßrüfung. ~r biente beim

kurlJeHifd)en 5ägerbataiUon 9lr. 11 in 9Jtarburg, mad)te
1914/15 ben g:etb 0ug in 'ßelgten unb 9lorbfrankreid) mit,
rourbc ~ffi 0 ier unb er'l)telt bas ct . .W. 11., geriet aber 1915
in cnglifd)e ~riegsgefangenfd)aft unb \blieb in berfelben bis
5anuar 1918. ~r roar alsbann lbis1)c 0cmber 1918 in S)ol•
lanD interniert. <mäl)renb ber 5anuar•Unru1)en 1919 trat
er tn 'ßerlin bem bamals gwHbeten g:reikor\)s ~üßoro hn
~~vbunb ber 6jarbe·~aoaHerte,6d)üßenbioifion ~ütttui!3
bei Ultb gel)örte biefer ~tU\)\)e bis lJU ben 9Jtäro•llntu1}eT\
an. 9lad) ber 2. 6taatsl)rüfung 1921 rourbe er 5\'rets•
iiJnbikus in ~ttroeHer unb bann 'ßürgermeifter in S)om•
burg (<.ßfal 0). ~r ift oer~eiratet mit 23 a r bar a 6 t a 1) n
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aus 'lliannjee, g~b. 18. 10. 99, ~odjter i)es ~uurats 6tuf)n.
6il' J.Ja·bw 4 .Winber:
'llnndi>fe, goo. 3. 2. 24, S)ans,S\'{aus, g~b. 31. 10. 25,
~ofemarie, geb. 14. 9. 27, ~Hf)mb"~clfrid), geb. 23.5.29.
'll b a befudjte Me 'llugufh~"'niktoriafd)ufe unb bic
6eminarltlaffen unb beftanb bie 'llbfd.Jlufi.priifung. 6ie
~etratde am 31. Sufi 1911 bcn 'l)farrer 'l> f) i f i .P p
23 f e c k, l:ler einer ~onner ~f)co{ogw"g:amHie entfhmmtt
unb um 9. 2. 1878 in 'llrgcrltinicn geboren ift. 6ie f)abm
einen 6o(Jn g:riebrid) (g:riebd), g~b. um 2-t 9. 1912.
~ a! bcfud)tc bns @I)mnafium, beftanb 1911 bic
9teifeprüfung, wurDe 6celwbett unb S:eutnant 0ur 6ec.
1914/15 roar er auf einem Unterfeeboot unb erf)icft bas
~- .W. II., rombe aber bei einem 3ufammenftofi mit ~ng•
1ifA1en 6djiffen i. S. 1915 kriegsgefangen unb bfi~b in
@ejang~nfd)aft bis Sanuar 1918. :Dunn murbe er bis 0um
~nbc bes Sa(Jres in S)oflanb interniert. ~a ber weitere
:Dienft in ber mlarine roenig 'llusfidjt bot, naf)m er feinen
'llbfdjieb unb rourbe ~aufmann, 3uerft als '13olontär in
~raunfcf)roeig. :Dann bei ben '13ope!ius•'llien 0el'fcf}en @las"
(Jütten in 6uf 0badj unb fett 1928 in g:ranftfurt.
~r ift oerl)eiratet mit 6 ib i l f e 3 i e g {er, ~od)tcr
be\j im ~riege gefnHcnen 9J1ajors beim 7. Ulanenregiment
3icgler. 6ie (Jnben ein ~öcf)terd)en, Sutta, geb. 31. 5. 29.
S) a n n a befudjte bas S:I)ßettm unb bie g:rauenfcf)ufe
l>er 'llugufte"93ifttoriafdjule. 6ie ocrlobte fiel) im Sal)rc
1912 mit bcm ~ergaffelfor S) e l m u t 'll l b r e d.J t unb
(Jeirctetc am 11. Suli 1\ll-t S)clmut trat als ~riegsfrei•

rui{(iger bei ben )\{Jiugs•Ulan~n in ))annouer ein, mad)tc
ll\'n Weltkrieg im üften mit, rourbe üffi3ier unb crl)ielt bus
~- 5\. ~r irft jeßt @encrafbirefttor in ber stalt"Snbuftrie
unb rool)nt i!ll '13ol.pric{Jaufen (S)annooer). 6ic l)a·ben
5

~unber:

~elmut, geb. 24. ö. 15, IDertrub, geb. 1. 12. 16, Cif)ar"
fottc, geb. 12. 3. 18, ~gon, geb. 3. 6. 20, Ci~riftian, geb.
14. 5. 22.
~ {i i a b e t f) bcfud)te bie 'lluguftc•'niktoriafdjule unb
bi.- 6~minarh!affen unb beftanb bie 'llbfcf.Jlufipriifung. Sm
~ürger~l)fpitaf mad)te fie einen .sfurjus für ~inberpf(ege
burd) unb f)eiratete im ükt(}ber 1917 i(Jren 'netter .War I
S) ~ fi , ber jetJt praktifdjer 'llr0t in <mannfc~ bei ~~rlin ift.
6ie gaben 2 6ö{Jnc:
Soadjim, gC'b. 31. 7. 18, @ünt~er, geb. 12. 1. 21.
S) i f b c g a r b befudjte bie 'llugufte"'niktoriafdjule unb
beftanb bie 9\eife.prüfung am 9teformrealgt)mnafium. 6ie
ftubierte Ci(J~mie in @öttingen unb Wien unb ftel)t jeßt
oot bt>r ~oktorprüfung.
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'J1'acbtrag &u 0eite 10
IDie ~ 1>~5 Joba.nn S)erm<1nn 'Ruppersberg mit CWilbdmint
'lli>el~ib 6eip fübrfe 3u einer bemerkenswerten 'Dermanb!fd)<lff,
bie burd) fo!genbe 6t<lmmwbe ocranjd)<lulidJI mirb: (Qlli-'Jr<!nkfurt
1929 '=P.r. 11)
~ucas [ranadJ, ber 'm<1ler 1472-1553.
'Jltagbalene [ran-ad), beir. c<l. 1525 U:brifh<ln 'Pontanus ('13rüd\),
6<ld)fen-meima.rijd)en S{<1n3ler. t 1567.
I

CSarbata 'Pontanus, beir. t>or 1570 3akob &f)röfer,
'13ütgermeifter in 'J.UeilMr.
3akt>b 6d)röfer, 'Pwfelfor 3u J~n<l unb .R<1n3ler 3U Wtciningen,
1570-1645.

-------

<tlijabetb 6d)röter, beir. 1643 JoQ<lnnes 6eip, J. U. 0.,
61)nl>ikus in CWe~lar (IDr. beiber 'Red)tc).
Job. IDaoib 6eip, J. U. 0.
nafiauifd)er <Debelmt<lt
1652-1729.
I

Juliane 6eip,
l)eir. 1697 <r.ornelius

~lnbbeimer, J. U.
in cme~la.r.

I

0.,

C.Unna CJThlrgardbe ~inbl)eimer,
l)elr. 1726 JoQ<lnn CWolfgang
~eEfOt, J. U. 0 ., in 'Jt<lnkfurf.

Cßeorg i><lllicl 6eip,
in l!)armffubt

~Hefrop()lif<ln

1644-1689.
I

S)einrid) 'Daniel 6eip,
j{aufmann in 91\arbu r~
16R8-1740.

-IDi!belminc Qlboe!l)eib 6eip,
beir. 1760 Jo!)<lnn S)erm<lnn
'Ruppersberg, 6uperintenbent
in 91\mburg, t 1802.
I

st<lfl)oarln<l <Wfobetb :I:eE{I>t, Jobann 'Rilu>laus 'Rupper!lberg,
1764-1843, .Oberkonfiftorialraf
~Ir. 1748 Jo!)<lnn <r.a\PQt
in [alfel.
<Doefbe, J. U. D., in 'Jt<lnkfurt.
I
I
!tar1 Cßottlieb 'Ruppersberg,
Jobann CWt>lfgang G>t>efbe.
C.Upt>fbeker in 91\arbur~
17Q7-1866.

