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4. (Ihriftian friebrich unb bas heespenfclyefibeiltommifafl)

riftian Tyriebricl)wurbe am 2. Suli 1769 geboren unb am 5. in SBorbr)getauft. Seine 3323€“
; (Senattern waren bas Sjeespenfche Ehepaar auf Sliienhof unb als britter ‘Bate ber fommifierße.

« hannooerfche Rapitänleutnant ber Snfanterie (Shriftian friebricl) von sjebemann in

Stabe. (Shriftianwurbe ber Sinabe gerufen gleicl)bem Dnfel.

ZIBohInicht gana ohne Sorge mochte ber ßanbrat non ßebemann an bie 3ufunft ber elf
Rinber benfen, mit benen ihn feine (5attin befchenfthatte. 3war war ber Dertrag oon 1740
über bie Dorfter ßehnsabfinbung nicht ungünftig für ihn abgefchloffen, aber säemmelmarcl,
bas er 1750 mit feinem ganaen Dermbgen oom Banbrat oon Sjeespen getauft hatte, war ftarf

nerfchulbet, unb bie 23erwanbten feiner Qäemahlinnahmen feine oerwanbfchaftliche sjülfe mehr

als billig in ‘llnfpruch. QBenige Sahre nach ‘Ihriftian ‘f-riebrichs (Seburt brach ber QBerfaIIüber

ben alten Dberftleutnant oon Drieberg herein; (firamgow wurbe oerfteigert unb bie brei Schwie=

gerfbhne bes Schulbners mufaten oon ba ab für einen ftanbesmäfaigenunterhalt ber mittellofen

flierwanbten in Slliecllenburg forgen. '

Qlberplötalicl)wurben bie flierhältniffe bes Banbrats gana anbre. Qlm18. SIJiai1776 ftarb fein

Schwager, ber legte bes Sjeespenfwen Sefchlechtes, finberlos. Sechs SIBochenoor feinem Ebbe

hatte er ein Eeftament gemacht, in biefem feinen Schwager aum llnioerfalerben eingefeht unb
für feinen SBatenunb ‘zlieffenein äibeifommif; aus bem abligen (Sute Deutfchäliienhof mit bem
Meierhof ‘Bohlfee errichtet; ein in sjemmelmarcf eingetragenes Rapital oon 20 O00 flithl.

dän. Cronen‚ ein fehr bebeutenber, auf über 3500 iRthI.gefchätaterSilberfchah, bas EBatronatsredht

über bie Sßlbner Schule unb bie Dberaufficht über bie o. Sjeespenfchen unb o. fläreitenaufchen

Y-amiliengruften oeroollfommneten biefe Stiftung. 9Iuf3ermit einem Rapital oon 20 000 ERthl.
Cour. burfte bas f-ibeifommifa mitSchuIben nicht befchwert werben, unb foweit auch nur aur

Sicherung bes 23rautfchat3es unb ber flßieberfallsgelber.

iDiitbiefem (Erbefiel auf Ehriftian bie ‘Bflicht,bas sjeesp enfcheflßappen unb ben ‘Jiamen bes

ausgeftorbenen Sefchlechtes, beibe burch iiereinigung mit Sliamenunb ämappen feiner äamilie,

au erhalten.
Durch biefes üibeifommif; war (ihriftian ‘äriebrichs 3ufunft hinreichenb gefichert; es galt,

ihn au einem tüchtigen Derwalter biefer ‘üamilienftiftung au eraiehen. Sicher war es ein grofses

Llnglücffür ihn, bafa er, faum 13 Sahre alt, feinen oortreffIicIJen fliater oerlor. Qlls ein 23orbilb

von frommer ‘Rechtfchaffenheitunb praftifcher (Einfichtim ganaen Banbe befannt, war ficherlich

niemanb beffer als er imftanbe, feinen Söhnen eine oäterliche (Eraiehung au geben unb bie

äIteften‚ sjartwig unb (Shriftoph, 23ernharb unb Sohann, finb ausgeaeichnete unb charafteroolle

illiänner geworben. Den übrigen fehlte in ben entfcheibenben Sahren ber Bügel oäterlicher

3ucht‚ unb feiner oon ihnen hat es oerftanben‚ ben täglichen sjaushalt ben freilich oft nicht
gerabe reichlichoorhanbenen EDIitteInanaupaffen. Die illiutter fcheint, fo liebeooll bas flierhältnis
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‘) Ghriftian üriebrichä Xrbeit auf Stienhof ift ausführlich im britten ßanbe meiner ßefchiqte ber abligen (Euter Deutfchsäfiienhof

unb fliohlfee (Schleswig, äergaä 1906) bargeftellt.
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‘4. Chriitian Stiebrich unb öas fieespeniche $ibeihommiB-U 
“ *:; riittan ‘äriebricb murbe am 2. $uli 1769 geboren unb am 5. in ßorfn) getauft. Seine “#33“- 
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1 _f '1'1{. ®enattem maten has 5eespenirbe (Ehepaar auf 9äenbof unb als Dritter $ate het onmflfietße- 
' . . bannevericbe Rapitänleutnant ber Snfcmterie Cbriitian 8rtebricb von 5ebemann in 

Stube. (€briiticm murbe Der Rnabe gerufen gIeicb Dem Dntel. 
flBobl nit gang ohne 60t mochte ber 20nbrat von $5ebemamt an hie 3ufunft bet elf 

Rinhet heulen, mit benen ibn [eine ®attin beicbenft hatte. 3mar war hat $etttag von 1740 
über hie Doriter ßebnsabfinbung nicht ungünitig für ibn abgeicbloiien, aber 5emmelmatcl, ‘ 
has er 1750 mit [einem gungen 23ermögen vom 2anbtat von 5eespen getauft hatte, war: hat! 
neticbulbet, unb hie 93ermanhten [einer ®emablin nahmen [eine nermanbid)aftlitbe 5ülfe mehr 
als billig in 2Iniprucb. !Benige 3abre nach Gbriftian i'yrtebtiös (5eburt brach ber $Betfall über 
hen alten Dberitleutnant mm 'Drieberg herein; (5tam30m murbe netiteigett unb hie Drei Gcbmiv 
geriöbne bes Gebulbners mußten mm ba ab für einen itanbe5mübigen Hutcrbalt bet mittelloien 
!!ermanbten in Wedlenburg iorgen. ' 

%tber plöi3[id) mutben hie $etbältniiie bes Banbtats gang anbre. 2[m 18. $Utai 1776 itatb {ein 
Schwager, ber Ießte has 5ee5penicben (5eicblecbtes, finherlos. Sechs flßocben vor [einem Siehe 
hatte er ein leitament gemacht, in tiefem [einen (Schwager 3um Hninetialerben eingefa3t unb 
füt {einen iBaten unb Slteffen ein %ibeiinmmih aus bem abligen (Ente beutfcb=9tienbnf mit ham 
2Uteierbof $obtiee errichtet ; ein in 5emme[mard eingetragenes Rapital mm 20 000 ‘:Rtbl. 
dän. Cronen, ein iebt bebeutenber, auf über 3500 91t. geicbäßtet 6ilbeticbaß, ba5 $atronatstecbt 

' film: hie $Iönet Edwle unb hie Dbetaufiicbt über hie ». 5eespenicben un?) ». ßteüenauitben 
8amiliengruften nemotlfomnmeten bieie Stiftung. 91uber mit einem Rapital von 20000 ‘:Rtbt. 

‘ Com. burfte has 8iheflommih mit-Gebulhen nicht beicbmett werben, unb iomeit auch nur am: 
Sicherung bes 23rautfcbaßes unb bet älßieberfallsgelbet. 

SUät bieiem (Erbe fiel auf (Sbriiticm hie $flid7t‚ bus 5ees'penicbe %appen unb ben %amen Des 
ausgeüorbenen (5efcblecbtes, betbe burd) $ereinigung mit flamen uni) !Bappen [einer %'amiße‚ 
311 erhalten. 

Süd) bieies i'ytbeifonmib war (Ebtiifian i}riebticbs 3ufunft bimeicbenb geittbert; es galt{ 
ibn an einem tücbtigen fl3etmalter bietet ‘äamilienittfhmg 311 eraiebem Gidm war es ein gt0i;es 
ituglüd für ibn, hat; er, taum 13 3abre alt, ieinen nortteffltdnn 23ater verlor. ‘1IIs ein 230rbilb 
non fmmmet 9tecbticbaffenbett unb praltticber (Etniit im gungen Banbe bekannt, vom: itebetlid; 
niemanb better als er tm!tanbe‚ [einen Söhnen eine näterlid;e (Er5iebung zu geben unb hie 
älteiten‚ 5attmig unb (ibriitopb‚ ßembarb unb Sobmm‚ iinb ausgeaeicbnete unb dmtaftetnolk 
Mnner geworben, :Den übrigen fehlte in ben e1dicbeibenben $abten bet Bügel näterIicba 
3udfi, unb feiner von ihnen hat es netitanben‚ ben täglichen 5ausbolt ben freilich oft nicht 
gerabe reichlich norbcmhenm $Utitteln anaupaiien. Die Mutter icbetnt, io liebevoll bus $étbültnts 

=) mm wg: mm auf am»: «& mm in mm mm m am» Der «mm «zum zmwmm 
mb SWI°= (WW: W 19°“) W“ 
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awifchen ihr unh hen Rinhern war, hen fliater nicht erfegt, vielmehr hen Slieigungenher heran=

wachfenhen Söhne nur fchwachwiherftanhen au haben unh hie SlJiitteI,hiefe flieigungen au be=

friehigen, waren bis aum Iohe her Banhrätin (1795) auch vorhanhen. Sofort nach hem ‘2Ib=

leben hes Banhrats wurhe iliienhof famt ‘Bohlfeean hen ehemaligen ißerwalter von Rlethtamv

Soh. fllnhr. Elliauch,auf 10 Sahre für 4410 ‘Jithl. verpachtet; hoch follte, fo machten hie Qiervächter,

(ihriftian üriehrichs QBormünher,Rammerherr Sürgen von ‘llhlefelhauf Dlp enig unh (Sarl ‘f-riehr.

Illr. v. 9Ihlefelh=1>ehnauf ßuhwigsburg aus, her (Sutsherr nach erlangter ElJiünhigteitau SlJiartini

1790 has ‘Rechthaben, hen ‘Bachtvertrag auf SlJiaitag1791 aufaufünhigen. illiaucl)verafterpach=

tete ein Sahr fpäter ißohlfee an einen sjerrn ßerch auf 9 Sahre, unter her gleichen(Einfchränfung
für 1300 iRthl. a

figfggfg‘: über Ghriftian üriehridhs Sugenheraiehung ift nichts befannt, feine Eliachrichtgiebt es ha=
rüber, ob unh wo er hie Schule befucht hat, vermutlich befuchte er, wie fpäter fein iüngfter

SBruher, hie ßüneburger ‘Zliitterafahemie,oher aber er erhielt feinen Unterricht bis aur 1Iniver=
fitätsaeit gana au Sjaufe bei hem im äemmelmarcfer Sjaufe noch in fpäteren Sahren verehrten

unh beliebten cand. theol. sjanfen, her nachher ißrehiger au (Ecfernfhrhegewefen au fein fcheint.

Qlm10. EIRai1786, alfo noch nicht 17 Sahre alt, wurhe er in (bhttingen immatrifuliert unh hun=

herte von Stammbuchfprüchen aeugen für einen angeregten, lebhaften famerahfchaftliclhen

ßerfehr mit hen vielen hort ftuhierenhen Stanhesgenoffen, befonhers (Efthlänhern, s5annove=
ranern unh einaelnen äolfteinern (Qöuchwalh,iBrocfhorffu. a.). Qiier Semefter fcheint er in

Ühttingen has afahemifche.ßeben genoffen au haben, ohne wie es fcheint, übermäßig vielau

verbrauchen; wenigftens lobt ihn in einem 23rief vom 30. SIRai1787 feine Schwefter illiaghalene,
haf; er fo orhentlich geworhen fei. söanfen hatte ihn aum Stummer her jüngeren Söhne nach

ööttingen als Sjofmeifter begleitet. SDannfiehelte Ghriftian nach ßeipaig unh ein Sahr fpäter
nach Riel über. .

‘Iliachhemer feine iuriftifchen Stuhien abgefchloffen hatte, trat er mit einem üreunhe
v. Scriver, wohl einem fläruher feiner Schwägerin, eine längere iReife an. (Ein flärief feiner

Elfliuttervom 17. Dttober 1790 erwähnt feine fllnwefenheit in üranffurt bei her Raiferfrönung,

ein anherer vom 24. CDea.feine bevorftehenhe Qlnfunft in QBien,wohin er fich nach einer fleinen

Siheinreife von Rbln aus begab. 31i hen erften Iagen hes iUiai 1791 fuchte er vergeblich ein
SRenheavousmit feinem Stuttgarter Üreunhe G. flßrocfhorffin fliothenburg, welches er auf her

fliüclfehr von flliien, wo es ihm nicht befonhers gut gefallen, unh von Sßrefaburgberührte. Dann

ging es in hie Schweia; (EnheSuni wurhe ßern befucht, unh am 25. ‘llug. ftellte hie (Senfer

‘Regierung (Shriftian einen ilieifepafaaus, her auf verfchiehenen (Srenaftationen unh im Sept.
auch in Ehon vifiert wurhe. Später reifte er nach SRomunh befuchte auf her iliüclreife im Tytüh=

iahr 1792 noch einmal QBien." Sie ßänher her üreiheit unh her Runft hat alfo auch er fennen
gelernt. 

Ratlggäffia: Sn QBienwar es, wo er hie (Sefährtin feines ßebens fanh. SUiariaSofepha von 3encler ftanh
hamals fchon in ihrem 30. ßebensiahre, aber, eine tühne ‘Jieiterin, wie fie war, hatte fie ihre
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amiid;en if)t unb ben Rinbem war, ben $Batet nicht ericßt, vielmehr ben Siteigungen ber betcm= 
macbienben Söhne nur [tbmacb mibetitanben an haben. unh Die Mittel, bieie €Retgungen au be- 
friebigen, waren bis gum ‘Iobe ber flanbrätin (1795) und; vorbanben. Sofort und) ham 91!» 
leben bes 2anbrats mathe Sittenbof [amt €Bobliee an ben ehemaligen 23etmalter mm Rletlflamp 
Sub. ‘lInbr.ifltaucb‚ auf 10 3abre für 4410 SRH)I. verpacbtet; bad; ioflte, 70 machten hie flierpädfiet‚ 
Ebriitlan i‘yriebricbs !!omünber, Rammetberr Singen von *llbtefelb auf DIp mit; unh GarI “fx-richt. 
IIIr. ». 2Iblefelb«ßbebn auf flubmigsburg aus, bet (5utsbert nach erlangter illh"mbigteit au iUtartini 
1790 Das 91t haben, ben €Bacbtnértrag auf SUtaitag 1791 aufsufünbigen. £Utaucb netafterpacb= 
tete ein $abt ipäter $obliee an einen 5etm ßercb auf 9 $abre, unter ber gleichen @inicbrünfung 

\ für 1300 am. ' 
% über Gbriitian Edes Sugenbetaiebung fit nichts befannt, fein_e 9tacbtid;t giebt es ba= { 

rüber, ob unh wo er Die Schule bei“t hat, nemmtlid; beiucbte er, wie ipütet [ein iüngt'ter - 
ßruber, hie 2üneb_urget Mittemfahemie, ober aber er erhielt feinen Unterricht bis am: 11ninet= 
iitätsaeit gang zu 5auie bei Dem im 5emmelmardet 5anie nnd; in fpdteten $abren verehrten 
unb beliebten cand. theol. 5anien, ber nacbber €Brebiger au (Edernfötbe gemeien an [ein icbeint. 
91m 10. W 1786, alin und) nicht 17 $abte alt, mutbe er in Göttingen immattituliert uni) bun= 
bette mm 6tammbucbiprücben aeugen für einen angeregten, lebhaften famerabicbafflicben 
$erfebt mit Den vielen hatt itubierenben 6tanbesgennfim, beionbers (fitblänban, äamwne- 
tanem unh eingehen 50Iiteinem ($ucbmalb, $rodborff u. a.). 23iet Gemeiter id)eint et in 
(55ttingen has afabmdicbe ßeben genol'ien an haben, ohne wie es icbeint, übermäßig viel3u 
verbrauchen; menigitens lobt ihn in einem ßrief vom 30. iUtat 1787 [eine 6®meitet Sltagbalene‚ 
hab er in otbentlicb geworben iet. 5cmfen hatte ibn „wm Rummer ber iflngeten Söhne nad) 
Gibtfingen als ßofmetiter begleitet. 59mm iiebelte %rlitian nach ßetpaig unit ein Sal»: lpätet 
nad; RieI über. 

Stacbbem er [eine iuriftiicben Gtubien abgeicbloiien hatte, trat er mit einem i?teunhe 
». <Bcrinet, wohl einem ßrubet [einer Schwägerin, eine längere !Reiie an. (iin ßtief {einer 
t e t  vom 17. Dttobet 1790 erwähnt iehte 91nmeienbeit in ‘ämnffutt bei Der Raiferttßtmng, 
ein unbetet vom 24. Des. {eine beooritebenbe Qtnfunft in iBien, wohin er [ich nad; einer Heinen 
9tl)einreiie non Rüln aus begab. Sn ben eriten Singen bes 9Jtai 1791 iucbte er nergeblid; ein 
!Renbeanous mit ieinem Stuttgarter {freunbe C, ßroctbnrff in Sintbenburg‚ welches er auf bet: 
Wein: von flßien‚ wo es ibm nicht befonbers gut gefallen, unb non ‘Brehbutg berübfle. 33mm 
ging es in hie 6ebmei3 ; (Enbe 3uni murbe 23cm beiucbt‚ unb am 25. 91119. iteIlte hie Genfer 
fliegienmg (ibriifian einen flieiiepah aus, her auf nericbtebenen (Bren57tationen mtb im Gent. 
auch in Soon nifiett murbe. Später retite er nad; £Rom unb beiucbte auf hat 2Rfldreiie im Wir ' 
ja!)! 1792 nnd) einmal 5131911. Sie flänbet het 8teibeit unb bet Runit bat alfa und; er lernten 
gelernt 

8 %  Sn 918ien war es, von er hie (5efäbttin [eines ßebens fanb. Maria Sciepba non Sender Itcmb 
Damals kbmt in ihrem 80. 8ebensiabre, aber, eine tül;ne 2Reitertn‚ wie fie war, hatte [ie ihre 
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Schönheit her ihrer Gchwefter, her Baronin SIRargelicf,noch immer ebenbürtig au erhalten ge=
wufat, unh ihr anmutiges 2D3efenwar wohl imftanhe, hen 7 Sahre jüngeren Ghriftian au feffeln.
(Etwas fonherbar berührt es, hafa fichin ihrem Iraufchein ein iäehler befinhet, her fie 5 Sahre
jünger erfcheinen läfst, als fie war. 93er weifa,wen fie alles getäufcht hat! Schnell entfchloffen,
warb (Shriftian um ihre Söanh; fonfeffionelle fläehenfen wogen in her aufgeflärten Sßeriohe
Sofephs II. nicht fo fchwer,wie es heute her Üall ift, unh mit Üreuhe warh haher hie Runhe oon
her getroffenen äBahl im lutherifchen sjolftenlanhe begrüßt. SDaoon gaben hie ausgelaffen
luftigen (Slücfwünfcheher beihen QlhlefelhfchenGchwäger berehtes 3eugnis. llm hie Irauung au
ermöglichen, mufate fichEhriftian beim QBiener‘Bfarrer, wie her Iraufchein ausweift, als Ratho=
lifen ausgeben; oielleicht war her Geiftliche im (Einoerftänhnis Honni soit, qui mal y pense!
(Esift intereffant, au fehen‚ wie her hamalige flterlobte fich46 Sahre fpäter au hem neuerwachten
fatholifchen Rampfbewufatfein geftellt hat. 91m 9. CDea.1838 fchrieb er: „(Es ift auffallenh, wie
hie fatholifche (Beiftlihfeit fich faft überall in ZDeutfchlanhau regen fcheint. flBenn nun aucl)
foIcl)eQlufregungen fchwerlichher fatholifchen Rirche fliorteil bringen werben, fo werben fie auch
hoch in hiefen (revolutionären) 3eiten, worin wir leben, nicht fo gana unbehenflicl) erfcheinen.
Ein eigentlicher Sieligionsfrieg würhe wohl nicht fo leicht au fürchten fein, als QBorwanhfür
anhere 3wecle aber fcheinen mir hiefe ‘Regungen grahe ietat, wo noch manche Sheen in (Särung
finh, nicht fo gana gleichgültig. ZDieiUienfchenaielen nicht immer grahe hahin, wo fie eigentlich
au treffen hoffen. Elieoolutionenin Deutfchlanh fcheinenmir gana unhenfbar. Slliachtman aber
hen groben Sjaufen beforgt um feine ‘Religionunh regt man hahurch hie Gemüther auf, fo iann
man nicht oorausfehen, wie anhere hiefe Sheen benutzen, um hahurch gana anhere 3wecfe au
erreichen; harum wünfchte ich fehr, haf; man lieber fcheinbar nachgäbe, wenigftens oor her sjanh,
um hen Dingen ein (Enheau machen. Siönnen hie (Ehenfowohl oon proteftantifchen wie fatho=
lifchen Üeiftlichen eingefegnet werhen, fo fcheint es mir aiemlicl) gleichgültig, ob hie Ratholifen
SBehingungen machen wollen oher nicht. fDiefes fönnte man gerne henen überlaffen, hie ge=
traut werhen wollen.“ Qßiewenig fannte Qihriftianhie üeifter, von henen er fpricht, unh hen
fonfeffionellen Qlberglauben her ärauen!

Schon am 25. SUiai1792 fanh in QBienhie Sjochaeit ftatt, nachhem unter ßeihülfe hes ‘E-reih.
ERaimunhoon Garhahna unh hes Grafen iijerhinanh ßuclner ein Gheoertrag gefchloffenwar,
welcher oollftänhige (Sütertrennung feftfetate unh hem (hatten nur einen 5Brautfchal3oon 4000
9ithl. hän. (Sour. einbrachte, wogegen er feiner (Semahlin ein SIBittumoon 20 000 iRthL, auf 9iien=
hof eingetragen, als ßrautfchaa unh flßieherfallsgelh aufichern mufgte. Dann nahm has iunge
‘Baar feinen Slßohnfig im ‚Sfyeespenhofau Schleswig (oher in (Eclernförhe f. EBron. 23er.)

6o iung grünhete (Zhriftianfeinensjaushalt unh nahm als felbftftänhigeriUiannfein 23er=w
mögen in feine Sjänhe. Qlufgewachfen in einer aahlreichen fröhlichen (Sefchwifterfchar, eraogen anfrbauuna
oon einer aärtlichen, heiteren ‘Ißiutter,unterrichtet oon einem geliebten ßehrer, hatte er fein ange=
borenes forglofes (Semüt fichin her afahemifchen üreiheit her llninerfitäten unh auf her ‘Reife
hurch EDiitteleuropas fchönfte öegenhen oollauf bewahrt unh hurch feine (Empfänglihfeit für
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Schönheit bet ihrer Gcbmeitet‚ ber 23aronin 2Ulatgdicl, und; immer ebenbürtig 311 erhalten ge= 
mußt, unb ibn: anmutiges 2Beien war wohl imitanbe‚ ben 7 Mm jüngeren (ibttittan au fefieln. 
(Etwas ionberbar berührt es, hai; iidf) in ihrem ‘Imuicbein ein %eblet befinbet, bet [ie 5 Saba 
jünger erid;einen läßt, als fie war. fiBet weiß, men Sie alles getäuicbt bat! 6cbnelt entkblnfien, 
warb (£briifian um ihre 5anb; tonfeiiionelle ßebenfen wagen in her aufgeflärten ‘Betiobe 
Sniepbs II. nicht in [d)mer, wie es baute her am iii, unb mit {freube warb baber hie Runbe von 
bet getroffenen !Babl im Intberiicben ßolitenlanbe begrüßt. Davon gaben hie ausgelaüen 
Initigen (5Iüdmünitbe ber beiben %lefelbfcben Schwäget betebtes 3eugnis. Um hie 1mmmg au 
ermöglichen, mußte [ich (Ebriitian beim 1'Bienet ‘Bfatrer, wie bet 1tauicbetn ausmeiit, als Ratbm 
[Ren ausgeben; vielleit war ber (5eiitlicbe im Cfinneritänhnis Honni seit, qui mal y pensel . 
(Es iit interefiant, 311 {eben, wie Der bamalige ßerlobte fit!) 46 3abre ipdter 311 hm neuermadyten 
tatboliid;en Rampfbemuhtiein gettt bat. ‘!Im 9. Dez. 1838 icbfieb et: „(55 fit auffallenb, wie 
hie fatboliicbe (Beiitlicbfeit [ich fait überall in Deuticßlanb au regen ltbeint. !!Benn mm und; 
inlcbe Qqtegungen id)mu°litb ber fatboliicben Ritcbe $orteil bringen werben, in werben fie auch 
bad; in hieien (revolutionären) 3etten, worin wir leben, nicht in gang unbebenflicb eticbeinen. 
(Ein eigentlicbet Religionslrieg _mürbe wohl nicht in leicht an fürchten [ein, als $ormanb für 
anbete 3medfe aber Meinen mit bieie 2Regungen grahe hat, wo und) manche $been in (5ünmg 
iinh, nitbt io gone, gleichgültig. Die Meni®en 3ielen nicht immer gmbe babin, mo fie eigentlich 
zu tteffen hoffen. ‘.Renolutionen in CDeuticblanb Weinen mit gang unbenfbar. SUtacbt man aber 
hen groben saufen beforgt um [eine 9telig’wn unb regt man habd hie (Eemütber auf, in {mm 
man nicht oorausfeben, wie anhere bieie Sheen benußen, um haburcb gang anbere 3mede zu 
erreichen; barum münicbte itI) lebt, hab man lieber i®einbat nacbgübe‚ menigitens vor her am», 
um ben ibingen ein (Enbe zu machen. Räumen hie (Eben [omobl non proteitantiicben wie !at  
Iikben (Eeiitltcben eingeiegnet werben, in [ebetnt es mit siemlkb gleichgültig, ob hie Ratboltfen 
ßebingungen machen wollen aber nicht. 13iefes tönnte man gerne benen überlaiien, hie ga 
traut werben wollen.“ flBie wenig famtte (£bfiitian Die (5eiiter, von benen er ipticbt, unb ben 
bnfeiiinnellen %erglauben bet %tauenl 

Schon am 25. mm 1792 fanb in Neu Die 50®3eit itatt, netbhem unter 23eibülfe bes Shit). 
%uimunh von Garbanna unh Des (Stufen if;erbi1mnh ßuctner ein @benertmg geicbtoiien mat; 
tbecet vollitdnbige (5ütertrennung feitießte unb bem (5atten mu: einen ßrauticbaß von 4000 
9!tI)I. bän. (tour. einbrachte, wogegen er [einer (5emablin ein flBtttum von 20 000 91tbl., auf wenn 
I‚of eingetragen, als $rautitbal3‚ unb 2Bieberfallsgelb auiicbern mußte. bann nahm Das junge 
ihm: [einen flBobniiß im 5eespenbof au Schleswig (oben: in Gdemfötbe [. ‘!Broo. 28er.) 

60 jung grünbete Cbriitianieh1en 5ausbalt unb nahm als ielbititünbiger $Utann [ein 23er 
mögen in [eine 5ünbe. flufgemacbien in einer 5ablreicben ftöf)lid)elt (5eicbmiiteticbar, erzogen 
von einer 3ürtlid;en‚ beiteren SU!utter‚ unterrichtet von einem geliebten Echter, hatte er [ein ange— 
borenes [orgloies (5emüt fit!) in het atahemiicben %reibeit bet Unineriitditen unb auf hat 9teife 
hard) filtitteleutopas icbönite (Segenben vollauf bewahrt unb html; ieine (Empfänglicbfeit für 
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alles (fiute unb Schöne au einer ßiebenswürbigfeit entfaltet, bie ihm aller Sfieraengewann, unb

bie ihn auch in ben Sahren feines höheren Qllters nie verlaffen hat. Selber ben Ellienfcljen

gern unb oft nur au fehr vertrauenb, verlegte es ihn tief, wenn man ihm unb feinen Qlbfichten

Elliifatrauenentgegenbrachte, wie bies anläfalicl)ber Qlblbfung ber Dorfter Behnsrente 1851 fein

Slieffe flbilhelm tat.

23oIIer Zeilnahme verfolgte er bie ‚Rümpfe bes literarifchen Sahrhunberts, ohne fich, wie

fein ältefter SBruber, burch eigene Schriften an bem iliingen ber Qöeifterau beteiligen. Qlberbiefe

ganae 3eit mit ihrem uns heute in biefer Stärfe verloren gegangenen 23ermögen,bas Sbeale

aufaufaffen unb wieberaugeben, hatte fein fl3erftänbnis für flßirflichfeit, wo biefe in ben 53eiben=

fchaften unb ben Schwächen bes illienfchenheraens ruhte. Durchbrungen von bem (Seifte bes

Qöuten, traute biefes ftolae (Sefchlechtfich bie Rraft au, bie flBeIt nach Sbealen au einer ibealen

au wanbeln. (Erftbie 3eit ber Siot unter ßonapartes eifernem ERegimentlehrte wieber bie uner=

bittliche äRegel, baf; alles irbifche eitel fei.

(Ein echtes Rinb biefer weltgläubigen Seit, glaubte auch Gihriftian, alle Sllienfchen,mit benen

ihn (befelligfeit unb ßeruf aufammenführten, nach bem iUiafaftabemeffen au bürfen, ber nicht

einmal für bie gebilbete SUiinberheitbes 23olfes untrüglich war. So wurbe feine (hüte in einer

QBeife mifabraucht, bie feine flßirtfclyaft verhängnisvoll erfchüttert hat.

1790 hatten bie Qiormünber, 9IhIefeIb auf Damp, Eliachfolgerbes Bubwigsburgers, unb

Qlhlefelbauf Dlpenih, bas ßeespenfche Dermögen abgeliefert, unb 1791 wurbe Soh. (Ihr. (fieorgs,

bes verftorbenen Banbrats, Qiermögen geteilt, fobafaiebes ber Rinber 3386 ‘Jithl.erhielt. 6rünen=

hof wirb fchonverlauft gewefen fein, Sjemmelmarcf war es noch nicht. Db von ber SReineinnahme

bes Sjeespenfchenäibeifommifaes, bie bis au feinem iobe ber ßanbrat gana, von ba an bis

1790 au einem Drittel als Dormünberin bie QBitwegenoffen hatte, etwas aufgelegt worben war,

ift wohl fehr aweifelhaft. QBermutIichhatten bie 11/2Sahre ber Sieife alles bis bahin angefam=

melte fliermögen ebenfo veraehrt, wie es ber ‘Jlufenthalt in flBien beaüglich bes sjeiratsgutes,

wie es heifst, getan hatte.

Qlm 1. illiai 1793 lief bie ‘Bucht von ‘Jiienhof unb SBohlfee ab. Die EIBitwe bes ißäcljters,

bie von ba an Stift pachtete, fuchte nach Elliöglichfeitbei ber Qlblieferung au verbienen; bas von

(iirfovius angefertigteSnventar war verloren gegangen, bie Rornbücher waren nicht au finben;

man fuchte fie beim EliienhöferDbfervationsverwalter Roch, auf sjemmelmarcl unb fonft ver=

geblich. Die Rübe waren in fchlechtem3uftanbe unb von fchlechterBucht, SBaupferbeunb Saat=

hafer nötig. Daau hatte ein Sturm am 19. Dea. 1792 bie Dächer bes sjofes aerftört. (Ein

Sßferbeftall war im 23au.

iUiitwelchem (Ergebnis abgeliefert wurbe, ift nicht befannt. llm bie Stelle eines SBächters

von SBohIfeebewarb fich Stuhr, um bie eines sjollänbers auf iliienhof Sjinrichfen; beibe von ber

alten ßanbrätin empfohlen, wurben angenommen. Stuhr pachtete für elf Sahre unb gab

1300 SRthI.Der alte Rammerherr auf Damp hatte am 28. Qlprilnoch mit abgeliefert, balb nachher

ftarb er. Roch hatte fich,wohl aus Zrägheit, währenb ber aehn Sahre feiner Zätigfeit bas herr=

‚ . . - w  * *  * - v w w - r - . - _ * * v v v  fi v r  v v  &; ‘ v v 
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alles Gute unb Schöne an einer £tebensmürbigfeit entfaltet, hie ibm aller 5eraen gewann, unb 
hie ihn auch in ben $abren [eines böbeten filter; nie net!afien bat. Selber ben Ntenicben 
gern unb oft nur an [ehr nertrauenb, nerle_b‚te es ibn tief, wenn man ihm unb [einen 2Ibiicbten 
%Btrauen entgegenbtatbte, wie bies anläßlich bet llöiung bet Doritet 2ebnsrente 1851 fein 
9teffe flBill)elm tat. 

230ller Ieilnabme verfolgte er hie Rümpfe bes Iiteratiid;en $abtbunberts, ohne iid), wie 
[ein älteiter $mbet, bunt) eigene Schriften an bem iRingen ber (5eiiter au beteiligen. über hide 
ganze Seit mit ihrem uns heute in bieier Stätte verloren gegangenen fißetmßgen, bus 3henle 
aufaufafien unb mieberaugeben, hatte fein ßeritänhnis für flßitfttdflett, mo bieie in ben 2etben- 
Maßen unh ben Scbmäcben bes %enicbenbetaens mbte. I>urdybrungen von bem (5eiite bes 
(Enten, traute bieies itolae (5eicblecbt [ich hie kraft au, hie %elt nach 3bealen zu einer thealen 
au manheln. (Exit hie 3eit ber 2Rot unter ßonaparteg eiiemem fliegiment lehrte mteber hie uner: 
bittlicbe 2Regel, hab alles übt!cbe ettel [et. 

(Ein ecbtes Rtnh bieier meltgläubtgen 3eit, glaubte auch Cbtiitian, alle Menid;en, mit benen 
ibn (5eielligfeit unb 23eruf auiammenfübrten, nach ham SUtabitabe meifen au bürfen, her nicht 
einmal für Die gebilbete SUItnberbeit bes >!!otfes untrüglicb war. 60 murbe [eine (5üte in einer 
ElBeiie mibbraucbt, hie ieine flBittid)aft nerbüngnisnoll ericbüttert hat. 

1790 hatten hie >Bnrmünber, ‘llblefelb auf :Damp‚ 9tacbfotger bes 8ubmigsburgers, unb 
fin ![blefelb auf Dlpeni13‚ bus 5eespenfcbe 28ermögen abgeliefett, unh 1791 mathe $ob. Gibt. (5eorgs, 

Des oeritorbenen 8anbtat5, $ermögen geteilt, lohnt; iebes ber Rinbet 3386 iRt. erhielt 6tünen- 
hof mitb fd) nn nertquft gemeien fein, 5emmelmard war e5 noch nicht. bis non ber: 91einehmabme 
bes 5eespenicben %iheitommihes, hie Bis an ieinem $obe bet 2anbtat 90113, von ba an bis 
1790 an einem 1>rittel als ‘ßomünberin hie !Bttme genoiien hatte, etwas aufgelegt morben war, 
iit noa iebt 3meifelbaft. 23ernmtlicb hatten Die 1‘/z $abre bet 92eiie alles bis babin angefam= 
melte 23ermügen ebenio veraebrt, wie es her flufentbalt in 21Bien Beaüglicb bes 5eitatsgutes, 
wie es beißt, getan hatte. 

Mm 1. 9Rai 1798 lief hie 5Bad)t mm Etienbnf unb ‘Bobliee ab. £Die !Bttme bes $ücbters‚ 
hie mm ba an Stift patbtete, iucbte und) Mgliéleit bei be: %Iieferung au vetbienen; Das von 
(iitinn’rus angefertigte$m>entar mat nerInten gegangen, hie Rnrnbücber waren nicht an finben; 
man iucbte fie beim 9tienböfet Dbiemationsnermalt9t Rod), auf 5emmelmard! unb ionit net: 
geblicb. Die Kühe waren in i©le®tem 3uitanbe unb mm i®lecbter 3ucbt, ßm1pferbe unb Gaut= 
bafet nötig. baau hatte ein Sturm am 19. Das. 1792 Die Dächer bes 50fe5 3eritött. (Ein. 
Werbeitall war im 23cm. 

Mit welchem Ergebnis abgeliefett mutbe, iit nicht betmmt. Ilm hie Stelle eine5 ?ßäd)ters 
non $of)liee bewarb Eid) Stuhr, um hie eines bollünher5 auf filtenbof 5inticbien ; beihe mm her 
alten flanhtätin empfohlen, mutben angenommen. Stuhr paabtete für elf Sabre unb gab 
1800 92t. bei: alte Rammetberr auf :Dafimp hatte am 28. fl[ptil und; mit abgeliefert, halb nachher 
[tab er. Rod; hatte [ich, wohl aus 1rdgbeit, währenb bet sehn Sainte [einer $dtig’teit has bzw 
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fchaftlicheSntereffe wenig angelegen fein laffen unb wurbe entlaffen ; ftatt beffen nahm Chriftian

üriebricl) vorläufig einen Schreiber an. ßielleicht buchte er baran, balb felbft fein (öut au übers

nehmen, vielleicht auch baran, es allobifigieren au Iaffen.

Schleswig unb Sliienhofwechfelten als Qlufenthaltsorte bes jungen ‘Baares. Dort war es

bie Sliähevon sjemmelmardf, von ülensburg, wo 23ernharb wohnte, unb bas 3ufammenleben

mit ben ‘Ilhlefelbfchenßerwanbten, hier bie fchönellmgebung, ber fliertehr mit ben Gchirenfeer

ßrocfborffs, bem geiftvollen Rreife, ben (öräfin Sulia SReventlow auf (Emfenborf um fichver=
fammelte, was ber (Sefelligfeit befonberen flieig verlieh. äartwigs ‘f-rau unb Siinber lebten
abwechfelnb auf fliienhof unb ßangelanb, folange er im gelbe ftanb. (Shriftian iäriebrichs leb=

haftes Sntereffe für bie (Erfcheinungen ber ßiteratur befunbet bie gerabe in ben Sahren von 1790
bis 1820 gegrünbete unb für iene 3eit fehr reichhaltige fiBibliothef,welche einen 23eftanbteil bes
Siienhöfer ‘Eyibeifömmiffesbilbet. Gin Ratalog von 1805 ift überfichtlicl) angeorbnet, aber bie

Drbnung ift bann leiber burch illiifsbraucl)ber Qienuher arg geftört worben, ja viele flßücl)er famen

burch bie llnforgfamfeit ber (Säfte gana abhanben, fobaf3nach 1875 burch SBaftorQßeclmann in

QBeftenfeeein völlig neuer Ratalog angefertigt werben muf3te. Schon bamals nahmen bie
aahlreichen (Sefchwifternicht nur bie Üaftfreunbfchaft, fonbern auch bie flöörfebes äeespenfdnn

23rubers ftart in Qlnfpruch. 5Da3ufuchten alte llniverfitätsfreunbe, Qlug.Qßilh.Sianhau in (Slücls

ftabt unb ein säerr SDäbbeunb ficher noch manche anbre, in ihren Üelbverlegenheiten ihre 3u=

flucht bei bem allgeit gütig fpenbenben. ‘Jianhau forberte fo bringlich, bafa(Ehriftianihm unwirfch

antwortete, für Bürgfchaften, bie er minberiährig einem Suben ausgeftellt habe, müffe er nicht
haften unb wolle es auch nicht. 53b er nicht fchliefslicl)bochbeaahlt hat? äreilicl) waren Cihriftians

(finfünfte bamals noch fo bebeutenb, baf; er einen Seil bavon gurücllegen fonnte.

Das gum üibeifommifg gehörige ißatronat über bie 23reitenaufche (Selehrtenfchule in ‘Bloen gggietegffw

hat ßebemann wahrfcheinlicl)bis 1818 geführt unb an ben Rönig abgetreten, als bie Schule ge=ifgggnfffi
bieterifch neue Elliittelverlangte, bie er aufgerftanbe war, ihr auguwenben. 1817 hat (Zhriftian untä

noch als ‘Batron (fiefchäftsbriefe gefchrieben. ißährenb feines ‘liatronats unb fchon feit

feines QSaters Seiten hatte ber vortreffliche EReftorßremer biefe ßateinfchule geleitet; er

erlebte bie feierliche Sjanblung, als fie am 29. illiai 1820 neugeboren eröffnet wurbel).

Qlm 21. Zbegember1794 wurbelihriftian ein Sohn geboren, ber eingige, ba ber erfte, (Enbe

1793 geborene, balb nach ber Geburt geftorben war.

{für feine Qöüter wichtig unb nühlicl) war es, als (Shriftian fichmit fliollftebt auf ber SBohnen=Gnbeber
Sliarlgemein

horft unb mit äBarber auf bem 9Barber=23loxborfer (Enflavenlanbe burch ein Qlbfommen vom fggiiegfignb

12. illiai 1794 auseinanberfegte. Sfiierburch wurbe Sliienhofs (Sebiet völlig abgefchloffen, iebe gggräsggefä_

T-eIbgemeinfcIJaftmit fremben Untertanen hörte auf, bisher eine ftete Quelle bes 3wiftes. QlufserIgäihnfifei;
(ihriftian ffriebricl) wirften beim Qlbfchluhbes iiertrages ber ‘Ilmtmann au ‘Jienbsburg, ber

fenntnifsreiche Sjerr v. Schlanbufch, unb in 23ertretung bes (örafen äriebrich beffen ßruber

1) Staatsb. Mag. II. 187.

bcbemauunäulpmm. 3
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I<baftlid3e $ntetefie wenig angelegen fein Iaiien unb mutbe entlafien ; itatt helfen nahm (ibrfiflan 
ßriehrid; noflüufig einen 6cbreißet an. $ietleicbt bad3te et baum, halb ietbit [ein (But an über- 
nehmen, vielleicht auch baum, es aflnbifiaienn au Iaiien. 

Gcblesmig unb 2Rienbof medflelten als flufentbaltsorte bes jungen $aares. Dart war es 
Die fltäbe non 5emmelmatd, von %Iensbutg‚ mo ßembatb wohnte, unb has 3ufammenleben 
mit ben üblefelbfd;en !3ermanbten, bier hie [d)ßne Umgebung, bet ßertebr mit hen G®üenieet 
$mdborffs, ham geiitoollen Rteife, ben (5tüfin Sulia ‘.Reventlom auf (Endenbmrf um [ich net: 
iammelte, was her (5eiefligfeit beionberen 9teia netlieb. 5attmigs LFytau unb Räuber lebten 
abmecbielnb auf 9tienbof unh ßangetanb, [olange er im ifelhe itanb. (ibriitian i'yriebrtés Ieb= 
baftes 3nteteik für: Die (Etidnimmgen ber 2iteratut befunbet hie getabe in ben $abren von 1790 
bis 1820 gegrünbete unb für iene 3eit [ehr reicbbalflge ßibliotbet‚ meld» einen ßeftanbteil bes 
flüenböfer {fibeifbmmiiies bilbet. (Ein Ratalog mm 1805 iit übetiid)tlicb angeorhnet, aber Die 
Dra fit hmm leihen: burcb Mißbrauch ber 23enußer arg geitört morben, ia viele 23ücber tamen 
buttb hie anrgiamfeit Der (Mita gang abbanben‚ iobah nad; 1875 burcb ‘Baitor 8edmann in 
%eitenfee ein völlig neuer Katalog angefertigt werben mußte. G:!)nn Damals nahmen hie 
3ablreidyen (5eicbmiitet nicht nur hie (Baltfteunbitbaft‚ iunbern und) hie 2351:Ee be5 5eespenicben 
$tubers itat! in 2Iniptud). ®asu iucbten alte 11ninetitiätsfreunbe, flug. !!BiII). 91cm3au in (SIM: 
ituht unh ein 5ert £Däbbe unb Reber und; manche anbre‚ in ihren (5elbnetlegenbeiten ibte3ü: 
{It Bei Dem allaeit güfig ipenhenben. 91anßau forberte io bringlicb, hat; (Ebriitian ibm unmiricb 
antwortete, für 23fltgitbaften, hie er minberiübtig einem 3uben ausgeüt babe, müfie et nid;t 
haften unb malte es auch nicht. Ob er nit i®Iieblicb bad) begablt bat? i}teilid) waren Cbtiificm5 
ühttünfte bamals noch in bebeutenb, Daß er einen lefl bauen aurüdlegen fonnte. 

'Das 3um $tbeitnmmii; gehörige 5Batronat über hie ßteitenauicbe (5elebüenidyule in $Ioen gggä% 
bat 5ebemann mabricbeinlicb bis 1818 gefübtt unb an ben Rönig abgetreten, als hie Schule ge= Äfi$'£'b 
bieteriid; neue SUüttel verlangte, hie er außer!tcmbe war, ibt auaumenben. 1817 bat (Cbtiitian mt!- 
nod) als ‘:Batton (5eicbüftsbriefe geicbtteben. 213115tenb feines ‘Battnnats unb [dann feit 
[eines ‘llatets 3eiten hatte Der nntttefflicbe 91ettm: ßumer bieie 2ateinicbule geleitet; er 
etlebte hie feierliche 5anblung, als [te am 29. EBM 1820 neugeboun eröffnet murbel). 

im 21. :Deaember 1794 murbeßibriitian ein Gobn geboren, bet eingige, ba ber erite, a e  ‘ 
1793 geborene, halb und) her Gieburt geitotben war. . 

i‘yür [eine (5üter wichtig unb nüt3[icb war es, (115 (ibfiitian M) mit 230Hitebt auf Der $Bobnensm Gabel! wege“. 
botit unh mit ‘:lßatbet auf bem flßatber=$ohorfer (Enflanenlcmbe hard; ein 2Ibtommen nam Läuftmm mb 
12. EBM 1794 auseh1m1berießte.5ierburcb muthe Etienbofs (fiebiet völlig abgeicblnfien, iebe eiggnédraftn_ 
%elbgemehücbaft mit fremben 11ntertanen hörte auf, bisher eine itete Quelle bes 3miites. ‘!IuBet näflflää 
(Ebriitian {(;riebttd; mtrtten beim QIBId)NB bes fläerttages ber ‘llmtmann au 91enhsbutg, ber: 
tennh1ibreicbe ßen ». Geblanhuitb‚ unh in !!erüetung bes (5tafen %ttebtid; heilen £Bruher 

') sms». mm. m m. 
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Graf Sjeinricl) ‘Reventlow für (Smfenborf mit. 3wei EUienfchenalterfpäter follte eben bies
(fiebiet, über welches (ihriftian unb ßeinrich flieventlou verhanbeIten‚ ihrer beiber (Enfel=
finbern gehören. v

Siienhof wurbe iUiaitag 1794 an ßertram Üriebricl)Saufen auf 10 Sahre verpachtet. Der
Suftanb bes (fiutes war faft troftlos. Damals wurbe bas söerrenhaus für 4000 flithl. umgebaut
unb mit fehr mangelhaften EUiaIereienim Beitgefchmacl veraiert. ßeibe ülügel erreichten
nun bie sjöhe bes EUiittelhaufes, beffen Rürae bas fliorfahren mit 6 SBferben, wie es bamals

üblich war, nur gewanbten Rutfchern erlaubte.
Sjblaungen wie Sjoflänbereien waren teilweife ungenügenb eingefriebigt, unb Iehtere lagen

vielfach ebenfoweit entfernt vom söofe, wie es viele ber llntertanenlänbereien von ben 5Bauern=
ftellen taten. 11mbie SBerhäItniffeber Untertanen au verbeffern, wurbe bie Beibeigenfchaft auf=
gehoben; an bie Stelle ber sjofbienfte, trat ‘Buchtunb Dienfimiete; aus bem einfeitigen sjerren=
verhäliuis wurben QSerträge. Sliatürlicl)hatte bie Roften für bies alles ber Gutsherr au tragen;
awar fonnte er hoffen, bafa infolge ber beffern Bage ber QSauern ber (Ertrag ber sjufen fteigen
unb bamit auch bie ‘Buchthöher werben würbe. über aunächft war berSBerIuft grofsunb, um ihn

au beclen, hielt ber ‘zliugniefserbes üibeifommiffes 1799 beim Rönig barum an, entgegen ber 23or=

fchrift, bie ben Sjolaabtrieb auf ben (Sutsverbrauch einfchränfte, eine äläche von 175 Ionnen
abholaen au bürfen. (Einefommiffarifche Llnterfuchung ergab, baf; faft ber ganae Sjolabeftanb auf
Eliienhoffchlagbar war. 6o wurbe am 16. EIliai1799bas Qöefucl)bewilligt; bie Banbräte Rammer=
herr Bürgen von ßlhlefelbauf Dlpenitaunb Ronferenarat Sofias von Qualen auf ßorghvrft follten
ben Qlbtrieb beauffichtigen. fliermutlicl) hanbelte es fich um ßola im fliollenhuus unb auf bem
QBroherüelbe, bas nach faft 100 Bahren mit ungeheurer filliüheunb vielen Roften wieber aufges
forftet ift, ieboch mit fliabelhola.

über biefe einmalige QIushüIfe genügte nicht. Die Söolapreifefanfen gerabe bamaIs, fobaf;
bie Gtreuhölaungen nicht einmal vollftänbig fielen. Die Iaufenben Qlusgaben nahmen au,
bie für bie ßauernfreiheit verminberten fichnicht, unb, weil bamals bie ßanbpreife hochwaren,
bie flieineinnahme aber immerhin nur 7000 Slithl. erreichte, hoffte ber QBefitaervon iliienhof,
burch ben flßerfaufbiefes Gutes einen bebeutenben QSorteiIeraielen au fönnen. Daher nahm er
ben ‘Blau wieber auf, es au allobifiaieren. (Serabe bamals war (Emfenborf für 140 000 SRthL,
ßubwigsburg au feinem halben SIBertevon 240 000 ‘Jithl. allobifiaiert, ohne 3weifel au gana
aufaerorbentliüem SBorteil ber augenblicllichen ‘Jiugniefger. Qlm 28. Dftober 1802 richtete

(Shriftian ein (befucl)an ben Sibnig, bas öütevüibeifommif; aufauheben unb ein ‘f-ibeifommifv
lapital von 200 000 iRtal. au 4 °/o in Deutfchäliienhof einautragen; bei ßeil=fl3erfäufen erbot
er fich, bas Raufgelb als Zeil bes ‘üibeifommifatapitals anberswo ficher au belegen. Qlm
23. fliovember antwortete bie fliegierung, es wäre vorher au unterfuchen, ob bies für
bie {Vyibeifommifaerbenvorteilhaft fei‚ baau follte (Shriftian ben Ronfens ber Qlgnaten beibringen

unb awei fachverftänbigeSlliännerwegen feines einaigen Sohnes vorfchlagen. Dies wurben ber
überlebenbe ehemalige ibormunb, Qlmtmann au (Sottorf, Sürgen von ‘llhlefelb auf Dlpenig,

Wü 
cliobtfiaiert. 
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®raf 5eimicb ‘.Reoentlom für (Emtenborf mit. 3mei SRenitbenaltu ipütet ioflte eben hi_es 
(5ebiet, über meltbes (£bttitian unb 5eim:id; Sienentlou netbanhelten, ibm: beibet (Ente!- 
flnbem gehören. . 

9ttenbof mutbe mm;; 1794 an ßatmm $rlehricb 3anien auf 10 $abte verpacbtet. 'Der 
3uitanh bes (5utes mat fait traitlns. ®amals murbe has 5etrenbaus füx 4000 91t. umgebaut 
unb mit fein: mangelhaften Malereien im 3eitgeicbmad neraiert. ßeibe 33-Iügel erreichten 
mm hie ßöbe Des 91tittelbauies, befien Rürae has !30rfabren mit 6 $fetben, wie es bamaß 
üblich war, nur gemanbten Rutid;ern erlaubte. 

5513ungen wie 50flänbeteien waren teflmeiie ungenügenb ehtgefttehigt, unb Ießtete lagen 
vielfach ebeniomett entfernt vom 50fe, wie es viele ber untettanemünbereien von Den 23auem= 
iteIlen taten. um Die 23erbdlhüiie ber untertanen au nerbeiiem, murbe hie 2eibetgenicbaft aufs 
gehoben; an Die Stelle Der 50fbienite, trat ‘Bacbt unb tbienitmiete; aus bem einieitigen 5etten= 
nerbültnis mutben fl!ertrdge. ‘Ratütlid; hatte hie Roiten für Dies alles ber (5utsberr au tragen ; 
zum tonnte er hoffen, hat; infolge ber beiiern Enge ber ßauern bet (Ertrag ber 5ufen Reigen 
unb hamit auch hie $acbt höher werben müthe. über aunäcbit mar ber 58etluit groß mtb, um ihn 
zu beden, hielt ber 9tußnieber bes %ibeifommiiies 1799 beim Rönig Darum an, entgegen bet !Bots 
id)tift‚ hie ben 5013abtrieb auf ben (5utsoetbtaucb einicbrdntte, eine {fläche von 175 Zonnen 
abbalsen 311 bürfen. Eine inmmiiiatiicbe unteriud)ung ergab, hat; fait bet ganae 50Iabeitcmb auf 
9lienbof [®Iagbat war. 60 mathe am 16. 20tai1799 has (5elu(b bewilligt; hie 8anhräte Summer- 
I)etr Singen von üblefelb auf Dlpeniß uni) Ronferenarat Soiias non finalen auf ßorgborit ioIIten 
ben QIbtrieb beauflicbflgem 23etmuflicb banbelte es; [ich um 5013 im ßollenbuus unh auf bem 
&!Brobet üelbe, has nach fait 100 Sabten mit ungeheuer Wtübe unh vielen Roiten miebet aufge- 
fotitet fit, iehod; mit iRabelbola. ' 

über bieie einmalige QIusbfllfe genügte nid3t. tbie Solapreiie [unten gerabe bamats, iobab 
hie 6treuböläungen nit einmal noflitünhig fielen. Z>ie laufenben Qlusgaben nahmen an, 
hie für Die 23auetnfreibett verminbetten Eid) nicht, unb, weil bamals hie 2anbpteiie both waren, 
hie 91eineinnabme aber innnetbin mu: 7000 91t. erreichte, hoffte bet ßeiißer von 9tienbnf, 
hard; ben $ertauf bteies (Bates einen bebeutenben 230rteü eraielen 311 tömten. Daher nahm er 
ben ‘Btan miebet auf, es an allobifiaieren. Gerabe Damals war Cindenborf für 140 000 Sltbl.‚ 
ßubwigsburg zu [einem halben 28erte von 240 000 92t. allobif‘iaiett, ohne 3meifel au gm 
außerorbentlicbefit 230ttdl ber augenblidlid;en !!tußniebet. 21m 28. Dltober 1802 richtete 
Gibtiitian ein (5eiucb an ben Röntg, has (5ütet=%ibettommiis aufsubeben uni) ein ifibeitommib- 
!apital mm 200 000 mm. au 4 % in ®euticb=fltienbof einautragen; bei Icib23ertüufen etbot 
et {id}, has Raufgelh als Zeit Des $ibeitommibtapitals anhersmo {über 311 belegen. 91m 
23. 9tnnember antwortete hie 9tegierung, es wäre vorher au unteriud;en, ob Dies für 
hie üiheitnmnfiberben vorteilhaft iet‚ baau ioflte Ebriitian ben Roniens bet QIgnaten beibringen 
unh zwei [acbneritdnhige Summer wegen [eines einsigen Sohnes norid;lagen. ®ies mutben ber 
überlebenbe ehemalige flotmunh, !(mtmcmn au (Bott0tf‚ $flrgen von, %Iefelh auf Olpeniß‚ 
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neben ihm ber Rammeriunfer flBulf Ehriftopher oon ‘Ilhlefelb auf Einbau unb Rönigsföhrbe.
llnterbeffen hatte Ghriftian ' mit feinen Sefchwiftern oerhanbelt unb beren SBoIIwort für
eine Summe non 19 000 Sithl. bar erfauft". 3u sßannooer am 7. San. 1803 unb au Sliienhofam
1. Dea. 1802 wurben bie iierträge über ben ‘Jlgnatenfonfens unteraeichnet. .

Schon Gfnbeifebruar’ reichten bie beiben Qlhlefelbsihren ßericht beim Obergericht ein. Sie
hielten es für unvereinbar mit ben SIBortenbes Sjeespenfchen ieftaments, bas (5üterfibei=
fommif; aufauheben. Sollte es bennocl)erfolgen, fo glaubten fie, wegen ber fehr bebeutenben
ßölaungen unb ber fteigenben ‘Breife ben flierfaufswert Eliienhofs auf 300000 SRthl.fchätaenau
fönnen. flBollte man wegen bebeutenber ‘llusgaben hieroon 25 000 iRthl. als Qlllobabrechnen,
fo müfateber Slieftbis au Soh. äriebrichs etwa unbeerbtem Zobe an bie Stelle ber (öüter treten.
iDie oorgefchlagene unb oon ben Qlgnaten genehmigte Summe von 200 000 flithl. fönnte erft
bann als genügenb gelten, wenn biefer ‘IIgnaten Sufaeffion einträte. Sebenfalls bürfte in
‘Jiienhof nur ein Ieil bes (fielbes belegt werben, ber iiieft als erftes Gelb in anbern (öütern.
1>enn burcl) sjolaabtrieb tönnte ber SIBertoon Sliienhof leicht fehr verringert unb burch bie hohe
äibeifommifafüulb ieber Räufer abgefchrecftwerben.

Sn feiner (Entgegnung oom 20. ‘llpril beftrittühriftian ‘f-riebricl)bas ‘Rechtber SBormünber,
bie iuriftifche ‘ärage au prüfen. EUiitQIusrufen über bie flierberblichfeit ber „Siegierung ber iZoten“
über bie QSerfümmerung ber Sliationalwirtfchaft burch bas 23erbot, sjola au fcl)lagen, fonnte er
ficher fein, auf bas 3eitalter Qlbam Smiths unb flliirabeaus au wirfen, unb er fparte nicht bie
Schlagwörter, um au erweifen, wie nötig es fei, au allobifiaieren. Schließlich erbot er fich,aufaer
jenen 200 000 SRthl. noch ein praecipuum von 50 000 flithl. für feinen Sohn einautragen.

Sjiermit gaben ficl)bie iiormünber aufrieben. Die Ranalei in Siopenhagen oerlangte aber
bas praecipuum für alle männlichen SliachfommenGhrifiians, unb erft, als am 24. Suli biefer
eingewilligt hatte, hob ber Rönig bas ßeespenfche Ieftament burch bie unglüclfeligeDrbre oom
23. Sept. 1803 auf unb erfeßte bas (Süterfibeitommifa in ber beantragten SIBeifeburch ein
kapital!) 

‘zliienhofgehörte ietat Ghriftian als freies (Eigentum, ein immerhin wertooller fliefia. ‘lluf
‘llntrag ber ßanbräte non Qlhlefelb unb oon Qualen war 1799 ber sßolabeftanb Eliienhofs ge=
fchätat, unb es waren hiernach außer ben 175 Sonnen Streuhölaungen, bie gefchlagen werben
burften, 505 Sonnen sjolalanb oorhanben, alles fchlagbaressjola, oon bem nach bem Sigl. 23efehl
oon 1800 bie själfte ausreichte, ben Qöebarfauf bem (öute au beclen unb mehr nicht gefchlagen
werben follte. Diefe Schranfe fiel weg, unb bamit erhöhte fichber flBert bes Sutes nach ber 9In=
ficht ber beiben ‘llhlefelbs um 100 000 ‘Jithl.

Ein 23orteil war es, als (Shriftian Sofephinenhof errichtete. flBenn er, um nach äliienhof gggfläfiäfigfi;
au fahren, Schleswigs ‘Ihore paffiert hatte, fo fonnte er eine alte frumm gewachfene (Eicheauf 5°‘
ber ßöhe ber ‘Banthorft bei flarem QBetter beutlich fehen. Qluf biefem weitaus fchauenben

1) Staatßb. Sliag. II. 460.
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neben ibm ber Rammeriunfer &)!»q Gbriitopber von üblefelb auf £!inbau unb Rönigsföbrbe. 
Unterbeflen hatte Cbflitian ' mit [einen (5eiémiitem verbanbelt unb beten $ollmort ffir 
eine Summe von 19 000 9üI)I. bar erfaq 311 5atmonet am 7. San. 1803 mb an ‘Rtenbof am 
1. Des. 1802 wurben hie 93erträge über ben Qignatentoniens unteraeicbnet. 

Schon (Enbe 8ebruarreicbten hie beiben tlefelbs ibten 23ericbt beim Dbagericbt ein. Sie. 
hielten es für unveteinbat mit ben flßorten bes 5ee5penkben Zeftaments, has (5ütetfihei: 
tommib aufgubeben. Sollte e5 hemmt; erfolgen, in glaubten fie, wegen ber iebr bebeutenben 
5513ungen uni) ber “eigenben $teiie ben ‘l!ertaufsmett 9tienbofs auf 300000 iRtbl. “bitten au 
iönnen. 2Bollte man wegen bebautenher 9Iusgaben hiervon 25 000 91t. als Qtllob abtecbnm, 
in müßte ber 9teit bis ‚an SUI). ‘äriebriés etwa unbeerbtem $obe an hie Stelle ber (5ütet treten. 
‘Die norgeicblagene unb von ben nnaten genehmigte Summe von 200 000 Stt. tönnte etit 
hmm als genügenb gelten, wenn Meier 2[gnaten Guiaefiion eintrüte. 3ebenfalls bürfte in 
9tienbof nur ein teil bes 5elhes belegt werben, ber Steit als erites 05e in anhem (5üterm 
®enn burd; 5613abtrieb fi'mnte ber 2)3ett von 9tienbof leicht [ehr verringert mtb butcb hie babe 
81be’dommibicbulb jeher Räufet abgeicbrectt werben. 

811 [einer (Entgegmmg vom 20. 2Ipttl beitritt(fbtiittan 8tiebrid; Das €!!t het iBormünber‚ 
hie iuriiflicbe 8rage zu prüfen. 9Rit %Iu5mfen über Die 23etberblicbfeit bet „Regierung ber Zoten“ 
über Die ßettümmerung ber 9tatinnalmirtfcbaft burd; has 23erbot, 5013 an [®Iagen‚ fonnte er 
[über [ein, auf has 3eitcilter 91bam 6mitbs unb Slltirabmus su mitten, unb er ipatte nicht hie 
Schlagwörter, um an ermeiien, wie nötig es iei, 511 allobifi3ieren. Schließlich erbot er iii), außen: 
ienen 200 000 Stt. noch ein praedpuum mm 50 000 91t. für [einen Sohn eh13uttagm 

5iermit gaben ik!) hie ßormünber 3uffieben. ‘Die Ranalei in Rovenbagen verlangte aber 
has praecipuum für alle männlichen 9tadflommen Gbriitians, unb erit, ab am 24. Suli Meier 
eingemilligt hatte, bob bet Rßnig bus 5eespenitbe $eitament Dutch hie unglüdielige Dtbte vom 
23. Gept.1803 auf unb ericßte bass (5flterfihetfomndb in her beantragten !Beiie Durch ein 
Rapitat. 1) 

fllienbof gehörte ießt (ibtiiflan als freies (Eigentum, ein immerhin wertvoller ßeiiß. Qtuf 
![ntrag bet flanhrüte mm üblefelb unb non finalen mm: 1799 bet 5013beitmtb Wenbofs gen 
fcbdßt, unit es waren biermub außer ben 175 Zonmm Gtteubölaungen, hie geicbtagen werben 
butften, 505 Emmen Solalcmh nothanben, alles icblagbares 5013, von bem nach Dem RgI. ßefebl 
von 1800 hie SäitIfte austeicbte, ben ßebarf auf bem (Ente au beden mit mehr nid)f gelcblagen 
werben iollfe. biete Gebranfe fiel weg, mtb bamit erhöhte [(d) Der !Bett Des (Bates nad) bet 2In- 
itd)t ber beiben üblefelbs um 100 000 91t. 

v * - v ‚ r  „ , 

(Ein $orteil war es, als (ibriitian $ofepbinenbof errichtete. !Be1m er, um nad; 9tienb_of *m; 
3u fahren, G®Ie5migs Shure pafiiert hatte, in tomtte er eine alte kumm gemad;fene ®:11e auf 
Der Ebbe ber $antborit bei flatem flßettet beutltcb [eben. auf bieiem weitaus [ebauenben 

‘) M .  M. IL 460. 



60

lgwgfik-f‘vyalgyvy,133g!‘jgvgr},jglgqxtlnvgrf! 3>„v_._°’ß.‚'.v‘ „nv‘;
'Y„'n'ffifc+f'n7.’liäötyti’b*‚'t*‚itÜ,äav.‚tiit7_fli’t

‘ ‚

‘AT’; f} Ü3!.’ G?’v:Äriifflx}1'555'531‘:‚irßgih‘frzlvn‘!
‘ff‘:9.185,?5b,’.13‘:ffciflfxfffxtfslfoi7sü AYIYAZVATY

Sßunft grünhete er einen neuen sßof, her hen Sliamen feiner (Sattin fernen (fiefchlechternübers

liefern follte. Die weit von Eliienhofentlegenen äoflänhereien an her (Ecfhöfterunh flßroher

ßauernfcheihe bilheten has neue, etwa 300 Ionnen grofaesjoffelh. fDieQlrbeithes neuen EBaues

Ieiftete her ißächter flßilms, hie flöauftoffelieferte her (fiutsherr. 1801 war alles eingerichtet, hie

QSauten freilich fo nachläffig vollführt, hab 30 Sahre fpäter hie Scheune, fchuhlos gelegen wie

her ganae sjof unh hamals noch nicht wie heute von hohen Sßappelnumgeben, vom Sturm um=

geweht wurhe. Xrotj ihrer SUiängel erhöhte hiefe Qlnlage aber hoch hen QBert hes (Sutes be=

heutenh. ‘Der Öutsherr gab felber hie Sinnahme auf 7000 ‘Rthl. an, 3000 SRthI.mehr als vor

10 Sahren. iäreilicl) waren hie SBreife beträchtlich geftiegen.

flägglfägnnäzf Sie ftiegen noch ferner, unh Ghriftian ionnte hoffen, balh beihe Güter vorteilhaft au ver=

bulenfam:laufen. ‘llllerhings war es aunädhft feine Qlbficht,Sliienhof au behalten, unh er fchlug ein (Sebot

hes Eßräfihenten (Zar) ßorena von 23roclhorff, her ihm hurch feinen EBruher auf Schierenfee

220 000 ilithl. bot, aus, inhem er 100 000 SRthl.mehr forherte. Zöagegen gelang es ihm, ‘ßohlfee

mitfllusnahme eines teils herSjölaungen(Iannenfoppel,(Ecferniopvel, (Enfenhorferhola)an hen

Qanhiommiffar iär. v. Dtte für hie fehr hohe Summe von 180 000 iRthI. au vertaufen, wovon

100000 ERthI.als üiheifommifaiapital ftehen bleiben follten, vorbehaltlich obrigieitlicher (5e=

nehmigung, hie am 23. äijebruar fam, nachhem her 23ertrag mit Dtte am 3. vollaogen war.

Diefes war her aweite Slliifagriffher iäiheifommifaverwaltung; mochte her flBert von iBohlfee

awar niemals 180 000 iRthl. erreichen, aber hamals bei hen hohen SBreifenimmerhin Sicherheit

für hie 100000 iRthI.übertragenen Kapitals bieten, von hem 80000 iRthl.hem äiheifommifa, 20000

iRthl.hem praecipuum gehörten, ficherlichgab es feine (Sewähr, hafaauch in Buiunft hiefeSumme

immer mit 4‘/4°/o verainft werhen fonnte. ‘llugenblicllichfreilich glaubte (ihriftian, ein 2lllohial=

vermögen von 180 000 SRthl. au befigen, ha ‘Jiienhofs QBert has Üiheifommif; au h-eclenfchien.

äür feine Sefchwifter gab er grahe hamals gana beheutenhe Summen aus. fl3ielärger war her

hritte Elliifsgriff,hab am 17. ‘llpril 1806 hie Siegierung hen flierfauf vom 2Balhe fßollenhuus ges

nehmigte, ohne einen ‘Ieil hes Rapitals auf ihn au übertragen. Dtte hatte augleichhie 23renn=

hörft an hen Rammerherrn von flirocfhorffauf Schierenfee veriaufen wollen; aber hafür wenig=

ftens war hie Dbrigfeit nicht au haben. 3u gleicher 3eit verhanhelte Ghriftian mit SBrocfhorff

vergeblich über hen 23hrner, Qlnnenhof bot au wenig. Qölücflicherweifelmufa man heute fagen

wenn man hie meift gelungenen fßeftänhe hiefes bis hahin faft wertlofen ßanhes mit frohem

flilicl überfchaut.

‘llber fchon her QBeriaufhes ßollenhufens, 140 I. ßanh (au 300 Däfliuthen) ——für nur

8000 Elithl.beraubte Sliienhofeines feiner wertvollften Zeile für immer. ‘Die(Bitter allohifiaieren,

‘Bohlfeeverfaufen unh hen flßollenhuus aufgeben, wohurch has üiheifommif; unficher wurhe,

waren hrei gana behenilicljeStuten. „Sliiemalshätte ßehemann hie (Erlaubnis haau haben follen“

fchreibt am 22. Suni 1822 her SBräfihent her fchleswig=holfteinifchenRanalei an hen Ranaler

hes (filüclftähter Dbergerichts, eben ienen Gar)Borena ßrocfhorff. ‘über „hie Sünhen unferer

ßorgänger fönnen wir nicht gut machen“, fügt er ergeben hinau. (Erhatte üiecht; es behurfte
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iBunft münbete er einen neuen 50f, bet ben ERamen Echter (5atttn fernen (5elcbtecbtem über- 
liefern iollte. :Die weit von Stienbof enflegenen 50fldnbereien an bet (Edfter unh !Btobet 
$auemicbeibe bilbeten has neue, etwa 300 Stomten gtoBe 50ffelb. ®ie !Irbeit Des neuen ßaues 
Ieiltete bet $ädfiet !BiInw, hie ßauitoffe lieferte ber (5ut5bett. 1801 war alles eingerichtet, Die 
23cmten freilid; in nacbläiiig vollfübtt, hab 30 Sabte ipdter hie Scheune, icbnßlos gelegen wie 
ber gan3e 50f mtb Damals noch nicht wie heute von haben ‘.Bappeln umgeben, nam Sturm um: 
gemebt mbe. 213013 ihrer Mängel erhöhte bieie 2Inlage aber bad; ben flBett has (5utes be- 
beutenb. bet (5utsberr gab {aber hie (Einnahme auf 7000 ML an, 3000 91t. mehr als vor 
10 Sabren. %teilicb waren hie €Bteik beträchtlt geiflegen. 

fiat? Sie fliegen noch ferner, unb Gbriitian tom1te hoffen, halb beibe ßüter vorteilhaft an ner- 
“""uäi'i faufen. 2Illerhings war es 3undcbit feine 915!id;t‚ 9tienbof 311 behalten, unh er icblug ein Gebot 

hes $tdiibmten Cat) ‚Emma von ßtndborff, ber ibm burd; [einen ßtubet auf 6®iaeniee 
220 000 92t. bot, aus, inhem er 100 000 Stihl. mebt forberte. :Dagegm gelang es ibm, iBobtl'ee 
mititusnabme eines EIeils beräölaungen(fiiannmtoppel,(Edemloppel, (Entenborferbols) an hat 
8anbtnmmiflar 3t. ». Otte für hie [ehr babe Summe von 180 000 mm. an verlaufen, wovon 
100000 91t. als 8ibeitommiiafapltal Heben bleiben ioflten, vorbehaltlich obtigleitlicber (fie: 
nebmigung‚ Die am 23. 5ebruar tum, nacbbem bet fliertrag mit Dtte am 3. noflaogen war. 

!Dieies war hat ameite 91tihgtiff ber 8ibeifommibnermaltung; mochte ber 2D3ert von $obliee 
zwar niemals 180 000 92t. erreichen, aber _hamals bei ben haben $reiien immerhin Gitberbeit 
farbie 100000 ‘.Rtbl. übertragenenßapitals bieten, von bem 80000 92t. bem i}ibeitommib‚ 20000 
SüI)I. bem praecipuum gehörten, iidm:lid) gab es feine (5emäbt, bei; auch üt3ulunft bieie Summe 
immer mit 4'/4°/o verainit werben tomtte. ![ugenblidlicb fteilicb glaubte Cbriificm‚ ein 2IIIobta1= 
nennögen mm 180 000 Sttbl. zu beißen, ba 2Rienbofs ‘!Bert has $ibeitommib au beden übten. 
‘üür [eine (5eicbmiiter gab er grabe Damals gang bebautenbe Summen aus. 23tel ärger war bet 
hätte !Jtihgtiff, hat; am 17. !Ipti11806 hie $Regierung ben $erlauf vom !Balbe ßollenbuus ge: 
nebmigte, ohne einen Sie“ be5 flapttals auf ibn an übertragen. Dtte hatte zugleich hie 23mm: 
I)ßtif an ben Rammerbemt von 23rodhorff auf Gebieuniee netfaufen wollen; aber Dafür wenig- 
itens mat hie Dbfigfeit nicht an haben. 3u gleicher Bett nerbanhelte (ibfiificm mit ßtodborff 
vergeblich über ben ßörner, 2[mtenbnf hat zu wenig. Glüdliéetmeiie! muB man heute tagen 
wenn man hie meiit gelungenen ßeitünhe biefes bis babin fait mettloien flanhes mit ftobem 
$ltd flbetlcbaut. 

über id)nn her 23e bes ßollenbuiens‚ 140 1. am (zu 300 U91utt‚en) — fü; nur 
8000 91t. beraubte Stienbof eines [einer mertnolliten$efle für immer. Sie 6ütet allobiftaietm, 
$obliee oertaufen mtb ben ßollenbuus aufgeben, moburd; Das Tyibeitommib uniicber mutbe, 
waren brei gang bebenflübe ‘Iaten. „9tiemals hätte 5ebemmm hie (Erlaubnis baau haben iolIen“ 
[Qteibt am 22. 3uni 1822 ber $räiibent ber iélßmig=bolitehtiicben Kanzlei an ben Ran3let 
bes Glüditäbter Dbetgetidyts‚ eben imen (im) Serena ßtodbntff. über „hie 6ünben unietet 
.!!ntgünget tönnen mit nicht gut machen“, fügt er ergeben hinzu. (Et hatte -Stecbt; es behutfte 
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einer mühfamen, fehr mühfamen ‘Ilrbeit aweier (Benerationen, ehe bie (Erben bes (Seh. Eliats
oon sjeespen wieber froh werben tonnten bes Senuffes feiner gütigen Stiftung. (Erftber (Entel
bes SIRaiorshatte bas oon ben ßätern ererbte wieber erworben, um es au befihen.

Solange freilichbie 3eiten gut blieben, war biefer ilierluftoon Seilen bes (Suts nicht un= "Jg;
mittelbar bemerflich. Siienhof, bis 1812 oöllig bemergelt, ftieg in ber (Einnahme, bie ‘ßacht oon gäg‘; m
Sofephinenhof lief pünttlicl) ein unb bie ‘llbträge ber Sßohlfeer Rauffumme ebenfalls. ‘JIuchbas ’3°”'”“""*°“»
neu oerteilte SBauernIanbwar oerbeffert unb in ber ‘13achtgeftiegen. So tonnte bie Steuertaxe
oon 1804 als au gering gelten. Yyreilicl)waren Schulben gemacht, perfbnliche wie hhpothetarifcl) e,
aber bie oerainften fich reichlichburch bie fteigenbe (Einnahme. So waren Chriftians flierhältniffe
um 1806 im gangen glücflicl). 21m 31. ibeg. 1800 unb am 31. iUiai 1806 waren ihm Züchter
geboren: üannh unb Sofephine. ßbchft auffallenberweife finbet fich beiber Saufe nirgenbs
eingetragen; mag hieran bie QBerfchiebenheitbes elterlichen QSetenntniffes ober bie 1Inftimmig=
feit ihres iraufcheins fchulb fein? fliochwar Ghriftian ber Streis feiner (Sefchwifter faft oolls
aählig erhalten, nur (Shriftoph war 1803 in 23erlin geftorben. Seine flBitwe war nicht
glänaenb geftellt, unb (ihriftian T-riebrichunterftühte fie freigebig.

QBieer es auch mit anbern Qlngehörigen tat. So lief3er feinen Steffen (Sarl mit feinem Sohn
unb feiner SIochter ‘E-annhaufammen auf fliienhof unterrichten, burch ben Seminariften 130i},
ber bafür 100 flithl. (Schalt, freie SBohnung, Y-euerung unb anbere Qiorteile beaog, aber nicht
im ßerrenhaufe wohnte.

iÜerfcIJiebeneSchulbfcheine ber ßrüber geigen, baf3(Shriftian wieberholt bas geftörte (5leich=
gewicht gwifchenihrem Beben unb ihren iUiitteInherftellen muf3te. Qlm26. Sept. 1806 wurbe auf
Eliienhof eine entfernte flierwanbte o. Schleppegrell mit einem P. Dswalb getraut, unb bie
‘Bleffenslebten oierteliahrelang auf Sliienhof,als es ihnen fchlechtging; 1808 hatte ihr iliater hier
bie fliichte Ghriftians, EUiargarete, geheiratet, nach ber bie iUiargretenhbhe heißt, ein ‘llusfichts=
tempel auf einem hohen Steinaltergrab.

‘Illles bas oertrug fich in ben guten Sahren auch mit bem oorhanbenen Gintommen. ‘llber äfgäggffen_
balb fam eine fchlimme 3eit, oerhängnisooll für fliienhof unb feinen sßerrn, wie feit bem (Ein=
falle bes gewaltigen ‘ürieblänbers feine. Europa war bis in feine (Srunbfeften erfchüttert burch
bie napoleonifchen Rriege. ungeheure iUiilitärlaften lagen auf allen Staaten. ‘lluch Däne=
marcls neue ßeeroerfaffung nahm bie gange Sugenb bes ßanbes unter bie äahnen, fobaf;9iien=
hof unter bem ‘JJiangel an ‘llrbeitsfräften fehr au leiben hatte. EliichtsernftIicIJesbebeutete es
bagegen, wenn ber Rönig auf bes Rronpringen fliorfchlagam 19. ‘Jioo.1802 ühriftian gum SIIiafor
ber Banbwehr, eines nur gur ßanbesoerteibigung beftimmten Sjeerestörpers, ernannte, wie er
noch 1806 ä la suite berfelben geführt wurbe unb ben Zitel auch behielt, als bie gange (Einrichtung
1814 aufflog. CDiefeDrganifation hatte bas ßanb auch mit brücfenben Staatsabgaben befchwert,
bie ber Stönig, ohne oon bem oergeffenen Banbtage befchränft 5u fein, nach QBilltür bem ßanbe
auflegte. Durch eine 6runb= unb SBenuhungsfteuer, bie fichfür fliienhof 1803 auf 367 SRthL,1809
auf bas breifachebelief, wurbe berRrebit ber Güter noch mehr gefchwächt,ba er bochohnehin in
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einer mübiamen‚ [ein mübiamen 91rbeit zweier 03metationen, abe Die Erben bes (Ed). Stats 
t_um 5eespen miehet froh werben hmnten bes (5emtfles fetnet gflfigen Stiftung. (Brit bet (intel 
bes Maiots batte bus von ben $Bütem ererbte mieber erworben, um es 311 beitßen. 

60Iange freilich hie Seiten gut blieben, mat hieier $erluit von ‘Ieilen bes 5uts nid)t un: wg; 
' mittelbar bemerflicb. 9äenbof, bis 1812 völlig bemerge1t, itieg in het (Einnahme, hie ‘!Bacbt von gg; „„ 

„ $oiepbinenbof lief pflnfflicb ein unb hie !Ibtrdge ber iBobtieet Raufiumme ebenfalls. 2Iud; has WWW“ 
‘ neu verteilte 2 3 m  war nerbeiiert unb in her ‘:Badyt geitiegen. Go bunte hie 6teuettaze 

mm 1804 als an geting gelten. %!dlid) waren Schuhen gemacht, periönlicbe wie bgpotbefariicbe, 
aber hie nerainiten [ich teid)lifb bunt; hie iteigenbe (Einnahme. 60 waren Gibttitian5 23erbältnifie 
um 1806 im gan3en glüdlicb. im 31. fibea. 1800 unb am 31. akut 1806 waren ibm ibcbter 

. geboren: {yaa unb Solepbine. $)öd)if auffallenbermeiie finbet [ich beibet laufe nirgenbs 
» eingetragen; mag hieran hie !!eridyiebenbeit bes eltetlid;en ßetem1tnifles aber Die 11nifimmig: 

fett ihres ‘Iraufcbeins icbulb fein? 9tocb mat (ibtiificm bet Rreis {einer (5eicbmiitex fait nnfla 
3üblig erhalten, nur (Ebtiitopb max: 1803 in 23erlin geitotben. (Seine 2)3itme war nit 
glünaenb geitellt, unb übriitian %tiebrid; untetitüßte iie freigebig. 

!Bie er es uud) mit anbem fingebörigen tat. 60 ließ er [einen 9teffen (Sat1mitiehxem Sohn 
mit {einer $ocbtet 55mm» auiammen auf 9ttenbof unterrichten, Durch ben Gemhtatiiten 2393, 
Der Dafür 100 92t. (5ebalt, fteie flßobnung‚ i’yeuetung unb anbere $orteile beaog, aber nicbt 
im 5etrenbauie wohnte. 

$eticbiebene G®u1bid;eine bet 23rflbet 3eigen, hat Chriitian miebetbolt bus geitörte (5Ieidr 
gewicht amiicben ihrem Beben unb ihren Mitteln beritellen mußte. ‘1Im 26. Sept. 1806 mutbe auf 
9tienbof eine entfernte 23ermanbte ». tleppegrell mit einem P. Dsmalb getraut, unb hie 
‘Blefiens lebten vierteliabtelang auf 9tienbof, als es ihnen i®lecbt ging ; 1808 hatte ibt !!gtet bier 
hie ?Ricbte (ibtiiflan5, filtargarete‚ geheiratet, nad) bet hie Margretenböbe beißt, ein 2Iusiid;ts- 
tempel auf einem haben Steinaltetgmb. 

2IIIe5 bus nettrug iid) in ben guten Sabren und; mit bem norbcmbenen (Eintommen. über 3WM 
halb tum eine i®fimme Seit, nerbängnisnoll für 9tienbof unb [einen 5errn, wie [eit ham (fin: 
falle bes gewaltigen &}fleblänbets feine. Europa war bis in [eine (5tunhfeiten erfä;üttett burcb 
hie napoleonticben Rüege. Hugebeure $Utilitätlaiten lagen auf allen Staaten. 21116) Däne- 
matds neue 5eetoerfafiung nahm hie game 3ugenb Des 2anbes unter Die %abnen, iobab 9äen: 
bof unter bem Mangel an %Itbeitstrüften iebt au leihen hatte. 9ticbts emitlicbes bebeutete es 
Dagegen, wenn im Rönig auf bes Rtonprh13en $oricblag am 19. film. 1802 (ibtiitian aum EUtaim: 
bet £anbmebr, eines nur gut 8anbesnerteibigung beftimmten 5eerestörpers, emam1te, wie er 
und) 1806 & la suite berie15en geführt mutbe mtb ben $itel und) behielt, als hie game (Einrichtung 
1814 aufilog. SDieie Dtganiiation hatte has Earth und; mit brüdenben 6taatsabgaben beicbmert‚ 
Die Im Rönig‚ ohne von Dem nergeiienen 2anbtage beid)rüntt an [ein, nach QBilltür Dem flanbe 
auflegte. 91:16) eine (5tunbs unb $em13ungsiteuer, hie fit!) für 9lienl;of 1803 auf 367 mm, 1809 
auf bus bretfad;e belief, mutbe baflrebit bet6ütet und; me!» geidmüd;t‚ ba er bad; ohnehin in 
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allen ßänbern auf eine unerhört niebrige Stufe gefunfen war. Der Staat fuchtewenigftens ben

großen (fiüterfvefulanten auf3uhelfen burch einen Sirebitverein. Diefer wirfte aber burchaus nicht

fegensreich; benn in einer 3eit finfenben 23vbenwerts erflärte er nur 2/3bes Steuerwerts ber

(Brunbftüclefür frebitwiirbig. Soweit aber waren bie meiften verfchulbet, ‘Iliienhvfnoch weiter.

9Iuf3erbemhafteten bie 3wangsweife in ben Sirebitverein eingetragenen (fiüter für etwaige

Gchulben bes fliereins, unb biefe fchwvllen fpäter 3u einer bebenflicljen Sjöhe an.

müflgggglfge? SBvhIfee,einer ber burch bas ‘Jivvemberpatent von 1806 3u abeligen (Bütern umgefchaffenen

sjöfe, war einer ber erften, welche ben veränberten Beitverhältniffen erlagen. Der 3ufti3rat

Dtte, aufaerftanbe,bie ieilbeträge ber Siauffumme ab3utragen, überhaupt feine (ßläubiger 3u be=

friebigen, mubte Elliaitag 1808 SBvhIfeeeinem feiner (filäubiger, bem (Etatsrat Gchraber aus 55am=

burg, überlaffen. 11m einen Rvnfurs 3u verhüten, nahmßhriftian als sjoauvtgläubigerbas mit

160 O00‘Rthl.Gchulben befchwerte (But fchvnSanuar 1809 unb enbgültig am 16. Elivv.1810 wieber

an; hin3ugefvmmen war burchRauf von ßangwebel bieQibhnfrugslvppel. 11mben ßollenhuus

verminbert, fchulbenbelaftetunb jehr verwahrlvft, hatte bas (ßut, vor 63ahren für 180 000 ‘zJithl.

verfauft, wvhl nicht mehr ben halben filtert.

35337331‘!‘f; 11m ben erlittenen Qlusfall 3u erfegen, hatte berSDiajvr ben SBIan,bie Dörfer (Entenborf unb

Pfiggggfigjßloxbvrf bem Rönig 3um EBerfaufan3ubieten ; er glaubte hierburch 3ugleich ben Slßunfcl)mehrerer

Qiauern erfüllen 3u fönnen, welche ihre Stellen gerne in freies (Eigentum gegen eine 9lblöfungs=

rente verwanbelt fehen wollten. Dem fllliajvrwar es aber einmalig um bie volle Summe 3u

tun, bas ‘llmt iRenbsburg glaubte er, würbe burchfleinere Qlbträgevvllfvmmen befriebigt werben.

6o bot er bem Rönig bie Dörfer an unb fvrberte bafür bie (Erlaubnis, vvn ber Tsvhlfeer3ibei=

fvmmifsfchulb 60 000 iRthl. abfchreiben 3u bürfen, beren 3infen mit 4 °/o ihm bie Qlmtsfaffe 3u

Slienbsburgunablösbar für immer aus3ahlen fvllte. Der ‘Blan wurbe reiflich erwogen, aber in

Ropenhagen nicht gebilligt; bie Qlbträge ber Q3auern wären 3u unficher. Die 3eit war nicht

reif.

ggfggfnggf (50 muBte ber SIRajvrauf neue iUiitteI finnen, um fich bares (Selb 3u verfchaffen, beffen er

gaglgg;fv fehr beburfte. IIberbies hatte ber ‘Bächter von Svfephinenhvf, QBilms,Rvnturs erflärt unb

ebmggfeflbfifgfnur mit illiühe fvnnte ber ßof vvn ben Gläubigern an SBet.Dan. fliücler wieber verpachtet werben.

Rapitalien auf Eliienhvfauf3unehmen, war 3u jener 3eit nicht leicht, hinter bem Y-ibeifvmmify

favital vvn 150 000 Slithl.fvlche3u erhalten, war jegt unmöglich. Diejenigen, welche fichbisher

ba3u verftanben hatten, ihr Gelb in fv fväter ‘Brivrität an3ulegen‚ wollten bas jegt nicht mehr.

6o wanbte ber Sfliajvr ficham 18. Sivv. 1810 an ben Rönig mit ber Bitte, einen freien 113mgim

Gclwlbprotvfvll von Sliienhof für 50 000 SRthl.311erhalten 3wifchen bie üibeifvmmifgfwulb vvn

100 000 ‘Rthl. unb bas gan3 auf fliienhof 3u übernehmenbe praecipuum vvn 50 000 iRthl.;

Sßvhlfeefvlle lebiglich100 000 ilithl. äibeifvmmißfwulb unb nichts vvn praecipuum mehr tragen; .

jene freie Stelle vvn 50 000 flithl. wollte er ausfüllen burch bas sjemmelmarcler 8ibeifvmmif3=

favital von 21 400 iRthl. fchl.5. (i. (= 20 000 ‘Jithl.bän. (Srvn.) unb eine Qlllvbialfchulbvvn 28 600

flithl. Sn einem 23erichtvom 24. Elivv.unterftühten bie beiben ‘llhlefelbs als Dvrmünber 30h.
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allen £änbern auf eine unabött niehtige Stufe geiunten war. Der Staat ind)te menigiten5 hat 
großen (5iitetfpefixlanten aufsubelfen burä) einen Rrebitnereh1. 53ieiet mühe aber burcbaus nid”: 
iegensxeicb; Denn in einer Seit iinfenben ßobenmetts erflärte er nur 2/3 bes 6teuermerts bet 
Grunbitüde für hebitmürbig. Soweit aber waren hie metften neticbulhet‚ 9tienbof und) weiter. 
!Iuberbem bafteten hie amangsmetie in ben Rtebünerein eingetragenen (5ütet für etwaige 

‚« 6cbulben bes fl3euins, uni) bieie idwnllen fpätet an einer Bebenflicben Säöbe an. 
m?;gggg €Bobliee, einer Der butd) has 9109 emberpate1tt von 1806 zu abeligen (5ütern umgeid;affenen 

ßöfe, war: einer ber eriten, welche ben veränberten 3eitnerbülhüiien erlagen. 'Der $uitiatat 
Dtte, aukeritanhe, hie $eilbetrdge bet Rauflumme abauttagen, überhaupt [eine ®Iäubiger zu be: 
frlebigen, mußte %aitag 1808 ‘Boblfee einem [einer (51üubiger, bem (Etatsmt Gcbtabet aus 5am: 
burg, überlal'ien. Um einen £onfuts 311 nerbüten, nabm(£briitian als 5auptgläubiger has mit 

L 160 000 91t. 6cbulben beicb.mette (5ut id)nn 3amtar 1809 unh enbgülflg am16. 9ton. 1810 miebet 
an ; bh13ugefommen war Durch Kauf von 2angmebel hie ßßbnlru95bppel. Ilm ben ßollenbuws 
nernfinbert, ichulbenbelaitet unh iebt vermabtloit, hatte has (But, vor 6$abren für 180 000 91t. 
verkauft, mal)! nicht mehr ben halben Qßett. 

33333? Hm ben erlittenen ?Iusfall au erie_b‚en, batté bet%ior ben $Ian, hie Dörfer G:ntenbori mtb 
”%?Qäj ßloxbnrf Dem Rönig 3um 23ertauf anaubieten; er glaubte bierhurcb 3ugleicb ben ißunicb mehrerer 

ßauem erfüllen au firmen, meld;e ihre Stellen gerne in freies (Eigentum gegen eine QIBIBiu-nga 
tente nermanhelt ieben wollten. Dem $taim: war es aber einmalig um hie volle Summe zu 
tun, Im; 2Imt 91enbsburg glaubte er, mürbe burcb fleinere 21bttüge vollfommen befriebigt werben. 
60 bot er bem Rönig hie börfet an unb fmberte bafür hie (Erlaubnis, mm Der *Bobtieet %ibei= 
fommihicbulb 60 000 91t. abicbreiben au bürfen, beten 3tnien mit 4 % ibm hie 9Imtsfalie au 
flmbsburg unablösbar für immer ausgablen inflte. 'Der $Ian mutbe reiflicb managen, aber in 
Rnpenbagen nit gebilligt; hie %träge ber ßauern wären au uniicbet. Sbie 3ett war: nicht 
reif. 

%23 60 mußte ber !Ulain auf neue Mel {innen, um iii) bares (5e zu vericbaffen‚ bei!e_n er 
mag; in iebr beburfte. überbies hatte ber $ödfier von $oiepbine1üof‚ 2Bilms, Ron’huw erflärt mtb 

““ggägg nur mit $Utübe tonnte bet 50f von ben (5[äubigern cm $et. Dan. 91üdet miebet verpacbtet werben. 
Rapitalien auf 9tienbof aufgunebmen, war an jener Seit nicht leicht, hinter bem %lbeifommltr 
tapital mm 150 000 9ttbl. iolcbe au erhalten, mat 1t unmöglich. ®ieienigen, welche Eid) bisher 
boau netitanben hatten, il»: (Selb in in ipäter $riorität anaulegen, wollten bus ie13t nicht mehr. 
60 manbte her 90taior iid) am 18. Siton. 1810 an ben Rönig mit ber EBitte, einen freien $Iaß im 
6®ulbptotoioll von 9äenbof für 50 000 91t. au erhalten amticben hie %iheifnmmibicbulh mm 
100 000 ‘.Rtbl. unb has gang auf 9tienbof 311 übemebmenbe praecipuum von 50 000 ütt)l.; 
$Dblfee {alle Ichtglicb 100 000 91t. %ibeiiommihicbulh unb nichts von praecipuum mehr tragen; . 
jene freie Stelle von 50 000 91t. wollte er au5füllen httt bus 5emmelmarder iiiheifommib= 
fapital von 21 400 iRt. ich!. 5. (S. (=  20 000 91t. bän. Gran.) unb eine 2Iflobialicbulh von 28 600 
ML $neinem iBeflcbt vom 24. ihm. untetitüßten hie betben %Iefelh5 als $nmünbet Sub. 
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iäriebrichs Das (ßefuch. Sjätte Der flBert beiDer (Süter fich auch nicht, wie Der Sliuhniefaerangäbe,
um 80 000 SRthI.feit 1803 vermehrt, fo brächte Siiienhof Doch9000 flithL, ‘ßohlfee 4500 flithl. ein,

foDaf; eine GchuIDvon über 30000 äRthl. ohne (ßefahr eines Rapitaloerluftes ertragen werDen
fönnte. 0 0

_Qlm 28. Deaember 1810 unteraeichnete iErieDrich VI. Die DrDre, Durch welche Das üefuch 3533231ä;
Des iDiaiors von Sjebemannäöeespen bewilligt wurDe. 9Iber ohne Den gewünfchten (Erfolg. fdmlbuns.

Die vorftehenDe hohe Summe von 121 400 flithl. fchrecfteDie Siapitaliften ab, (5eID in Eliienhof
au belegen. Der sjeraog von DlDenburg unD Das 9ianaau=DppenDorfer ‘äibeitommifa hatten
ihr (Selb fchon gefünDigt. Daher bat Ghriftian am 1. Suli 1812 ihm auf Sliienhofals erftes (BeID

28 600 SithL, auf ‘Bohlfee 24 100 ERthl.——fo viel betrug Die Damalige GchuID — au geftatten unD

awar fo, Daf; auf ‘Jiienhof gleich nach Den 28 600 9ithl. Das gefamte {yibeifommifatapital von
171 400 Eiithl. folgte. ‘llm 8. ‘lluguft erflärten 30h. {Eriebrichs SBormünDer fich einverftanDen,

wenn Der EliuhniefaerDieSjölaungen ‚tarieren liefse unD nicht mehr aus ihnen herausfchlüge als f

auf Dem (Sute verbraucht würDe. (Er felbft fchähte ihren SIBert Damals wohl au hoch, auf

150 000 iRthL; 5 Sahre fpäter fanD fein Sohn, als er ihre SBerwaItung übernahm, fie fehr
verheert oor.

21m 10. (Sept. führte Der illiaior in einem wieDerholten ®efuch an, wie fich Durchmiergeln,

ERoDen,mehr Dieh auf STiienhofunD Sofephinenhof Der (Ertrag auf 12000 flithl. gehoben hätte.

Die Ranalei in Ropenhagen glaubte Durch Diefen QSerichtihrem (frforDern, Den Gteuerwert
Der Güter au ermitteln, nicht entfvrochen au fehen unD verlangte am 10. Sliovember, Die (Süter
amtlich gefchät3t au befommen.

sjierauf lief; (Shriftian DurchDie RreDitvereinsDireftoren Suftiarat von Rlöfer auf Schinfel

unD (Efchelsmarcl unD Dber= unD BanDgerichtsaDvofat äBoocfau Sjohenlieb Den flBert Der (fiüter

ausmitteln, Der für ‘zliienhofauf 270 000 SRthL,für ‘Bohlfee auf 130 000 ERthI.feftgefeht wurDe,
foDafseine Summe von 200 000 Sithl. auf fliienhof, 100 000 iRthl. auf ‘Bohlfee Dochals fichere
Sjhpothef gelten fönnten. freilich blieben Dann immer noch26 000 flithl. vom praecipuum anau=
legen übrig, was Dochohne (befuhr noch auf ‘ßohlfee gefchehen lönnte. Sn Diefem Sinne lautete V

(Shriftians Qäerichtvom 25. ‘lliov.,geftütat auf Den Der Saxatoren, Die es für unumgänglich hielten,
Die 23auernfeIDer aufammenaulegen. »

' 31i feinem fläericht vom 30. fliov. an Die Sianalei beanftanDete Das Dbergericht Durchaus Die

ßeredhnung. fliienhof wäre nur 160 000 SRthL,‘Bohlfee80 000 ‘Jithl. wert, alfo beiDe üüter fchon

heute ftart überfchuIDet. Der Sliuhniefaer, fo fchlug Das Dbergericht vor, folIte auf ieDe vor Den ’
Tvioeilommifaföulben eingetragene ßvpothef überhaupt veraichten unD Dafür auf Das 8iDei=
fommifa felbft eine Summe von 30000 Elithl.aufnehmen Dürfen, DieDann mit jährlich 2000 flithl

abgetragen würDe. Diefem Qlntrag gemäß entfchieDDerRönig am 23.Dea. 1812; nur erhöhte.

er Die GchuIDvon 30000 auf 45 000 Elithl.unD fegte DenQlbtrag für 1814 unD 1815 auf 1500 ilithl,
für 1310 auf 3000 2mm. feft. i

sjiermit fchien(ihriftian geholfen au fein. (fitbrachte Diebewilligte GchuIDbaIDauf unD wäre
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i'yttebticbs bus (5eiucb. 5ütte ber 2Bert beiber ®üter iid) auch nicht, wie Der 9tu9nieher angdbe, 
um 80 000 SRtI)I. [eit 1803 nennebtt, [» btdd)te 9lienbof bad; 9000 ML, $obliee 4500 ‘.Rtbl. ein, 
[ohab eine Gehalt» von über 30000 92t. ohne ßefabr eines Rapitalnetluites ertragen metben 

- flhmte. 
9Im 28. Desember 1810 unter3etcbnete ‘ätiebrtcb VI. hie Dtbre, burd; welche has (5eiucb 

13ie noritebenbe babe Summe von 121 400 !RtI)I. idmdte hie Rapitaliiten ab, 05elh in ‘Jtienbof 
au belegen. Der 5eraog von DIbenbutg mtb has Stan3au=9ppenb0tfer %ibeitommib hatten 
ihr ($$e kbmt gehinbigt. Daher hat (Ebtiiticm am 1. Suti 1812 ibm auf fltienbof als erite5 6el'o 
28 600 flifl)l.‚ auf ‘!Bnbliee 24 100 91t. — in niel bettug hie bamalige G®ulb —— au geitatten 1111!) 
zwar in, hai; auf 9tienbof gleid; nad) ben 28 600 Stihl. has geiamte 8*lbeitommiblapttal von 
171 400 9ttbl. folgte. ‘Im 8. 9Iuguit erflürten Sol). i'yfiebricbs fl!ormünbet {id} ehwerftanben, 
wenn bet Stut_mieber hie 55I3ungen .taxieten liebe unb nicht mehr aus ihnen berausicblüge als 
auf hem (5ute verbraucht mütbe. (Er ielbit i®äbte übten !Bert bamls wohl an buch, auf 
150 000 91tbl.; 5 Seine ipäter fanb [ein Sohn, als er ihre 23ermaltung übernahm, [ie [ehr 
nerbeett vor. 

%Im 10. Sept. führte bet £Utaior in einem mieberbnlten (Schub an, wie iid) bu_rcb 20temeln, 
Motten, mehr fiel; auf 9tienbof unb $oiepbinenbof bet (Ertrag auf 12000 flifl)I. gehoben bitte. 
Die Ranalet in Ropenbagen glaubte butd; hieien 98ericbt ihrem (Erforbem, ben 6teueimert 
ber (5flter au ermitteln, nicht entiprocben zu [eben mit verlangte am 10. 9tonember, hie (5ütet 
amtlich geicbü?‚t an betommen. 

5ierauf lieb (Sbriitian butcb hie Rtehitnereinsbirettoren 3uiti3rat von Rlöfet auf Gd;inlel 
unh Eichelsmard unh Dbet- un!) 8anbgetitbtsabnolat ßood au ßobenlieh ben ‘.'Bert ber (5fltet 
ausmitteln, her für 9tienbof auf 270 000 ?dtbl.‚ für ?Bobliee auf 130 000 91t. feitgeießt murbe‚ 
[obaB eine (Summe von 200 000 92t. auf 5Rienbof, 100 000 92t. auf ‘ßobliee hoch als iicbete 
59potbef gelten fihmten. {freilich blieben Darm immer noch 26 000 91t. vom praecipuum an3u= 
legen übrig, mas bad) ohne (5efabt und; auf $obliee geid9eben tönntm 311 biefem Sinne lautete ' 
(ibtiiflans 893t vom 25. 9ton.‚ geitübt auf Um bet Zamtoren, hie es für unumgänglich hielten, 
hie ßauetnfelber 3u!ammenaulegen. ’ - 
' 3n [einem 23eticbt vom 30. am». an bio. Ranslet beanitanbete has DBergerid;t burcbaus hie 

>Bereömmg. 9tienbnf wäre nur: 160 000 9ttbl.‚ ?ßoblfee 80 000 MI. wert, alte beibe (5üter [d)0n 
heute fiat! übetlcbulbet. fiber 9tußnieber, io id)htg has Dber9ericbt vor, ioflte auf iebe vor Den 
%iheifnmmibicbulben eingetragene 50potbet überhaupt neraicbten unb Dafür auf has ‘ätbei- 
!nmmih felbit eine Summe von 30000 ‘.RtbL aufnehmen bürfen, hie bonn mit jährlich 2000 91t 
abgetragen mürbe. ®iei'em !tntrag gemäß entid)ieb bet Rönig am 23. Des. 1812; nur etböbte. 
er hie Gd)tflb von 30000 auf 45 000 ütbl. un!» ie3te ben üba für 1914 mb 1815 auf 1500 9ttbL, 
fiir 1816 auf 3000 Stihl. feit , ‚ 

51ermtt fcbien Witten geholfen an {ein &Btatbte hie bemüligte Subtt halb auf mtb wäre 
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vorläufig aller Sorgen überboben gewefen, wäre nicbt ein neues Ilnglücl über Diefcbonbart mit=

genommene ßanbbeoblferung Der Sjeraogtümer bereingebrocben.

31i DeutfcblanD begann, von Der FBegeifterung Der Station getragen, Der üreibeitss

‘fampf gegen Das franabfifcbe 3nd). Dem ßunDe Der EBÖIfergegen Den Rorfen ficb anau=

fcbliefsen, wurDe Dänemarf DurcbSßernabottes ‘Bolitif oerbinDert; üriebricl) VI. wurDe au einer

gegen Die SBertragsmäcbte feinDfeligen Sjaltung geDrängt‚ unD ÜeinDe überfcbwemmten

im Gpätfommer 1813 Das Sjeraogtum Sjolftein. ScbweDifcbe, Dänifcbe unD ruffifcbe CEinquar=

tierung wecbfelte auf Siienbof, einmal 8 Siage Iang 4000 Sliann; Rornoorräte unD SBagen,

EBferDeunD Dieb, alles wurDe gepIünDert; SienDsburgs unD Riels Stäbe fübrte immer neue

Iruppen in Diefonft fo einfame (ßegenb. Gbriftians 23ruDer,DerDberft SBernbarDoon Sjebemann,

Iag, im Ireffen von GebefteDt fcbwer oerwunDet, franf auf Siienbof, unD Die Sorge um feine

(SefunDbeit rieb aufaer Den taufenD anDern ßefümmerniffen, eigenen wie Der llntertanen, Die

Gpannfraft Des 23efit3ersauf. Dabei wurDe er aucb au Den bffentlicben Rriegsgefcbäften mit

berangeaogen. Die Sierwaltungsfommiffion, Die Das Sierbältnis Der ßeoblferung au Den Sln=

fprücben Der feinDlicben Säefagungsarmeen au regeln batte, beftellte ibn aum Rriegsbeoolk

mäcbtigten beim SBallmoDenfcbenRorps, Dem aucb Die ßügowfcben Säger angebörten; bei

beiDen wirD er Durcb feine Drüber unD Steffen Den (Einflufaperfönliclyer ßeaiebungen gebabt

baben. Der SIDminiftrator Der Sieicbsgraffcbaft Siantaau, Der ficban ibn wegen Der Sierpflegung

au wenDen batte, Der befannte Serr o. Zyennings, fcbreibt fpäter ——am 22. Slliära 1814 —-—an

Den Siönig, über Sjebemanns Sliitarbeit entaüclt: „Das war Genf nacb Dem Gffen“.1) (Ein

Dänifcber Staatsbanferott, Die neue Sieicbsbanf unD DieSwangsbelaftung Der(büter mit einer

Slnleibe au 6‘/2 °/o 3ins belaftete Siienbof mit einer neuen 6cbulD oon 13000 SitbL; unD als

nacb Dem Rieler S-rieDen1814 Die Stube in Das ausgefogene BanD unD auf Das oerarmte Siien=

bof wieDer eingeaogen, war, fanD DerSJiaior ficb allein DurcbDen Rriegsfbaben um 20 000 Sitbl.
ärmer.

Die 3eit warfcbwer für Siienbof unD feinen ßefiger, fcbwerer als fie feit Den ‘lagen Des

groben Sieligionsfrieges ie gewefen war. Daf; Der (Srunbbefita Dennocb Der SjeDemannfcben

äamilie erbalten blieb, Dies grofge (Slücf oerDanft ‘es nicbt aufälligen IImftänDen, fonDern Der

aäben (Energie feines SßefitaersunD feinem nie oerfiegenDen söoffen auf eine beffere Sufunft.

IInD er Durfte mit Siecbt Darauf boffen, wenn anDers Die (berecbtigteit Der Siorfebung irDifcber

SJienfcben (SefcbicfeIenft. Siienbof war nicbt mit SJiitteln erworben, DerenSjerfunft aweifelbaft war.

(Ernft(Sbriftianoons5eDemann batte es feiner3eit im17. Sabrb. oerftanDen,in Demfriegsoerarmten

Sjannooer QSeIDau erwerben, oiel Siermögen mit oielen, febr oerfcbieDenen Elliitteln. SlnDers

war Siienbof erworben. Slls am 11. San. 1732 Der (Sebeimrat (Zbriftopb(Senfcbvon ßreitenau

fein 94 iäbriges rubmreicbes ‚Geben mit einer beffern SBeIt oerwecbfelte, Da rubte Der (Segen

aabllofer PBeDüIftiger, Denen er oon feinem reDlicl)erworbenen Sieicbtum freigebig mitgeteilt

batte, auf Dem Dermögen, Das er felbft als eine ibm nicbt aufommenDe (Bottesgnahe ftets bes

1) Seitfcbr. für öüleßw. bolfi. GefcbicbteXLIV 177.

. .  . . . , . . _ .  
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vorläufig aller Sorgen übetboben gemeien, wäre nidjt ein neues Unglüd über hie kbmt hart mit: 
genommene ßanhbenölfetung ber 5eraogtümet beteingebrocben. 

311 beuticblanb begann, von Der ßegeiiterung ber 9htion getragen, bet 8teibetts- 

idyltehen, mutbe ®änemar! burd; 23emabottes ‘Bolitit nerbinhert; %riebticb VI. murbe an einer 
gegen hie 28ettragsmücbte feinbieligen 5altung gebtdngt, unb 8einbe übeticbmemmten 
im Gpütinmmer 1813 Das 5eraogtum Solitein. 6®mebiid;e‚ büniftbe unb ruflfid;e Üinquav 
tierung medfielte auf 2!tienbof, einmal 8 Stage lang 4000 Mann; Rnrnnorrdte unb flBagen, 
$ferbe unb ‘l3ieb, alles murbe geplünbert; 9tenbsbutgs unb Riels Stäbe führte immer neue 
Etappen in Die ionit In einfame (5egenb. (ibrtiflanss 23mber, bet'Dberit ßembarb non 5ehemamt, 
Ing, im Etteffen non €ebeitebt Römer oemunbet, iron! auf Stienbof, unb Die Sorge um [eine 
(5eiunbbeit zieh außer ben tauienb anbern 28etümmerniiien, eigenen wie ber untertanen, hie 
Spamflraft bes ßeiißets auf. ®abei mutbe er auch an ben öffentlichen Rriegsgeicbäften mit 
herangegogen. Die 23ermaltungsfommiiiinn, hie bus 23erbültnis bet ßenöllerung au hen flat- 
[machen Der feinblidpen ßeia3ungsarmeen su regeln hatte, beitellte ibn aum Rriegsbenollr 
müd;tigten beim Elßallmohenicben Roms, bem auch ‚hie 2ü50mi®en $üger angebörten; bei 
beiben mir!: er burcb [eine ßrüber uni) Steffen ben (Einfluß petiönlidm ße3iebungen gehabt 
haben. Der !Ibmtniitrator ber 91_eitbsgtaficbaft %n3au‚ bet [(d) an ibn wegen bet $Berpflegung 
zu menben hatte, bet betmmte 5er: n.5ennings‚ [c5reibt ipäter — am 22. Nr; 1814 — an 
hat König, über 5ebemmms Werbe“ ent3üdt: „Das war Genf nad; bem üiien“.‘) Gin 
bdniicbet 6taatsbanlerott, hie neue 2Reicbsbant unb hie 3mangssbetaihmg het (5üter mit einer 
ünleibe au 6‘/2 % 3ins belaitete 9tienbnf mit einer neuen Schuh von 13000 9ül)l.; unh als 
nach Dem Rider {Neben 1814 hie Me in bus ausgeiogene flanb unh auf has oetarmte Riem- 
bof mieber eingezogen, war, fanb bet Major lid) allein hard; ben Rüegsicbaben um 20000 Stihl. 
firmen 

Die 3eit mu‘lémer für 9Renbof unb [einen $eitßer, icbmerer als iie fett ben Etagen bes 
groben 9teligionstriega ie gemeien war. Dub ber (5runbbeßß bennocb bet 5ebemmmicben 
%amilie erhalten blieb, bias grobe (51üd verbanft‘es nicht zufälligen Umitünben, ionbem bet 
süßen (Energie [eines 23eiißets unb [einem nie veriiegenben ßoffen auf eine befiere 3utunft. 
Hub er burfte mit ‘Recbt hatauf hoffen, wenn anber5 hie (Setz®tigfeit ber $oriebung irbiicbet 
20tenicben (5efcbide Ienlt. 9tienbof mm: nid;t mit Mitteln erworben, beten 5erhmft ametfelbaft war. 
(£tnit(ibtiitian nnn5ebemmm hatte es ietnet$eitiml7. $abtb.neritanben, inbem friegsneratmten 
5cmnovet (5e an erwerben, viel !!ennögen mit vielen, [ein neridöiebenen Mitteln. ![nbers 
mar Wenbnf erworben. ills am 11. San. 1732 Der (5ebeimmt Gibriitopb (5enid; von $Breitenau 
[ein 941dbtiges mbmeid;es ßeßen mit einer befiem !Belt nemecbielte, ba tubte hat Gegen 
3abfloier ßebürfttget, benen er von [einem teblid; erworbenen Reichtum fteigebig mitgeteilt 
hatte, auf bem ßetmögen‚ Das er ielbit als eine ihm nicht autommenbe (Bottesgnabe itets Im 

‘)WMM-WMWXHVI'I'I.  
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trachtet hatte, unh has er feinem ilieffen, hem (ionf. fliat ‘Jllex.Iil. oon ßeespen, hinterliefs,

heffen Sohn (Shriftian äriebrich mit einem Zeile bes (Selhes Sliienhofanfaufte. Der ihm teuerfte

feiner flierwanbten, fein treuer (benoffeim Streit gegen hen Drucf her fliitterfchaft auf hie nicht

Sieaipierten, follte fein (Erbefein, unh fein SBate,her auerft geborene nach säeespens sjeirat, war

her benoraugte unter hen Söhnen bes flanhrats. Qlls ‘Zyreunhunh Derwanhter hatte (Zhriftian

Triebricl) von sjeespen für bas fünftige ‘zlBohIergehenher ihm fo naheftehenben Sjehemannfchen

‘framilie forgen wollen, unh fein 9Bille blieb erfüllt, fo fchwere 3eiten auch famen, hie ihn au
oereiteln brohten.

3n feiner fliot wanhte fich am 15. San. 1815 Oihriftian mit einem neuen (‘Sefuchan hen ägflfitbew
Rönig um (Erlaf;her Qlbträge auf 4 Sahre unh um hie ‘JIufnahme einer neuen Gchulh, beren.

flöetrag bie alte auf 50 O00 ilithl. erhöhen follte. Durch Drhre nom 29. Slliära wurhe has

legtere bewilligt, ber ‘Jlbtrag für 1817 unh 1818 auf ie 2000 9ithl., oon ba auf 3000 iRthl.
jährlich feftgefeht.

Stur für henfllugenbliclwar hie iliot gelinbert. Gchonhen 1. Dft. 1816 mufstefichher Slliaiormit

einem ferneren (Sefuch um eine neue Qlnleihe oon 28 600 SRthl.nach Ropenhagen wenhen.

Sein ‘llllohialoennögen war burch perfönliche Gchulhen erfchöpft. Dabei ftiegen bie SBreife

her ßebensbehürfniffe unh hie Qlusgaben für hie (Euter hatten allmählich hie. Summe oon

80 000 iRthI. erreicht. Die iforften boten feine beheutenben (Einnahmen mehr, obgleich im

Sjerrenhaufe flßeichhola gebrannt wurhe. Soh. ‘f-riehricl)ftuhierte auf mehreren ‘Zforftfchulen

nach einanber unh fein, wenn fchon gewifabefcheibener, Qlufwanb betrug hoch mehr als hamals,

wo er noch im (Elternhaufe lebte. Dem Qlntrage oom 1. Dftober wiberfehte fich has Obergericht

auf has nachbrücllichfte. üiheifommiffe wären has einaige, um hem ‘Jlhelfliermögen unh bamit

‘llnfehen au nerfchaffen, unh her ‘llhel wäre jeher iIRonarchieeine unentbehrliche Gtütae. Schon

mehr als auläffig wäre has sjeespenfche ‘fribeifommif;Qlllohgeworben. Daraufhin entfchieh hie

Ranalei henn am 28., has (Befuch wäre abaufchlagen.

(Ebenfowurhe ein SBeraichtFrriebricl)Sohann oon 55ehemanns auf has praecipuum aunächft

als unauläffig verworfen, fchliefslicl)aber (Enbe1817 angenommen. Diefer einaige Sohn wurhe

1817, nachhem er feine forftwiffenfdhaftlichenGtuhien beenhet hatte, mit her flierwaltung her

arg oerhauenen ßölaungen von feinem Dater betraut unh wanhte ihnen in her ‘Erolgeeine forg=

fältige unh erfolgreiche flätigfeit au.

(bröfaere Gchulbpoften wurhen gefünbigt, hie Rriegsentfchäbigung ieboch beclte nur l/g bes

Gchabens. (Shriftian griff au immer erneuten (Befuchenum (Erlafgher Qlbträge, hie henn auch bis

1821 nach unb nach bewilligt wurhen, ba awar bie Sahre 1817 unh 1818 gute (Ernten brachten,

has Sahr 1819 aber burch ‘Ifliifaemte,Sjagel, hen Gtura her Rornpreife unh hie 3ahlungsunfähig=

feit hes ‘Bohlfeer ‘Bächters bie trübfte ‘llusfichtbot. 1820 war has Rorn oollenhs unoerfäuflich,

hem SBohlfeerSBächtermufaten mehrere 1000flithl. erlaffen werben, hie Untertanen aahlten faft

garnicht unh her geplante Derlauf oon SBohlfee{am nicht auftanhe. Daau feine Qlusficht,haf;

es balb beffer würbe. i

bcbcmanmbulpen III. 9
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trad3tet hatte, uni) bus er ieinem 9teffen, Dem Conf. mat 9Ilex. zu. von 5eespen, hinterließ, 
heiten Sohn (ibtiitian %tiebfld) mit einem Zeile Des (5elbes 9tienbof anlaufte. fiber ibm teuaite 
[einer 28ermcmbten, [ein tt€l1et (5enofie im Streit gegen ben MC! bet 91ttteticbaft auf hie nicht 
fleaipietten, ioIIte [ein (Erbe ich, unh [ein ‘:Bate, ber auerit geborene nach 5eespens 5eitat, mat 
bet bevoraugte unter ben Söhnen Des 2anhmts. ![Is %reunb unb met-manbter hatte (ibtiifimt 
ü:iebricb non 5eespen für bus fünftige ‘.‘Boblageben ber ibm in nabeitebenben 5ebemannicben 

%amilie [orgen wollen, unb [ein !Bille blieb erfüllt, in [d)mete 3eiten auch tamen, hie ibn zu 
nereiteln brobten. 

311 [einer 9tot manbte iii) am 15. Sun. 1815 Cbtiitian mit einem neuen (5eiud; an ben gg:„„ 
Rünig um (Etlah ber übträge auf 4 $ubre unh um hie üufmbme einer neuen 6ebulb, Deren. 
23etrag Die alte auf 50 000 91t. erhöhen ioflte. $Duub Dtbre vom 29. 91Mt3_ mtbe bus 
Ießtete bewilligt, her übtrag für 1817 unb 1818 auf ie 2000 Mi., von Im auf 3000 92t. 
idbtlid) feitgeießt. 

Shut für benüugenblld marbie Shot gelinbert. Schon ben 1. bit. 1816 mußte [ich berilltaior mit 
einem ferneten 65eiud; um eine neue flnleibe mm 28 600 91t. und; Ropenbagen menben. 
Sein Qtllobialnetmügen war butd; periönlicbe 6cbulhen ericböpft. Dabei fliegen hie $:eiie 
ber 2ebensbebürfrdfie unb hie ![usgaben für Die (5üter hatten allmählich Die. Summe von 
80 000 9ttbl. erreicht. !Die %otiten boten feine beheutenben (Einnahmen mehr, obgleich im 
5euenbauie !Beicbbola gebrannt murbe. 30I). $$tiebricb [tubierte auf mehreren 80tftf®ulelt 
und; einanber mtb [ein, wenn [chen gewiß beicbetbener, !qmanb betrug buch mehr als Damals, 
wo er und) im @Itembauie lebte. Dem !(nttage vom 1. Dltober miherießte [ich Das Dbageticbt 
auf has nad;brüdlidpite. ‘äibeiiommifie wären has einzige, um bem übel 23ennögen unb Mmit 
'![nleben au nericbaffen‚ unh bet übel wäre jeher Wtonarcbie eine unentbehrlicbe Stäbe. Schon 
mehr als auldfiig wäre has 5eespenicbe %ibeitommih !Illob geworben. ®araufbin enticbieb Die 
Ranalei benn am 28.‚ has 05eiud; wäre abaulcblagen. 

(Ebenio mutbe ein 23eraicbt 8riebtitb Schon von 5ebemamts auf bass praecipuum 3unütbit 
als unaulüfiig verworfen, fehltehlicb aber (Enbe 1817 angenommen. Sbieier einatge Sohn mathe 
1817, nacbbem er feine foritmiiienicbaftlid;en Gtubien beenbet hatte, mit Der fl!ermaltung bet 
arg nerbauenen bölaungen von [einem $atet betraut unb manbte ihnen in her ß‘olge eine [org- 
fülfige unb erfolgreiche Sidtigleit au. 

15töhere tulbpoitm mutben gelünbigt‚ hie Rüegsenticbdbigung iehod; bedte nur % bes 
Schabens. fibtiftian griff au immer erneuten (Schuhen um ‘Erlab bet %trüge, hie ham auch bis 
1821 nad; unb nad) bewilligt mutben, ba 3mat hie $abre 1817 unb 1818 gute Gatten btad;ten‚ 
has 3abt 1819 aber hard; $Ulihemte‚ 5agel, ben 6tur3 ber Rompreiie unb hie 3ablungsunfäbig: 
fett bes $oblieer ‘Bücbters hie trübite ‘llu5iicbt bot. 1820 war has Rom vollenbs unnedüufficb, 
Dem ‘!Boblieer $ätbtet mußten mehrere 1000 2Rtl)l. erlafien metben‚ Die HMertanen aablten fait 
garnicht unb ber geplante 5 8 e  mm $o_bliee tum nicht 3uftunbe. 'Daau feine !!usiicbt, bei; 
05 halb better mflrbe. ‘ 
m u t .  ‘ 9  
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llnh nun obenhrein has Sieichsbanfunwefen,has fliienhof mit hem3ins= unh Rapitalabtrag,
nunmehr au (Bunften einiger hänifcl)er ‘Brioatleute, fchwerbelaftete. fliergebens oerwahrten fich
gegen hiefen ‘Jlärioilegienbruclyam 20. San. 1819 iBrälaten unh ‘Jiitterfchaft, harunter her am
26. äebr. 1817‘) regipierte Ghriftian; ebenfo vergebens wie einft hie (fiefamtheit her (Sutsbefiger
gegen hie übermäßige Steuerlaft, namentlich gegen hie ßanhfteuer unh ihre (Eintreibung fich
verwahrt hatte, an welchen SBefchwerhenGhriftian am 11. Dft. unh 23. Deg. 1815 fichebenfalls
beteiligt hatte, wie auch fpäter am 4. ilJiärg 1816 an her (Eingabe, in welcher äriehricl) VI. ge=
beten wurhe, hie (Seneraloerfammlungen aheliger (Sutsbefiger wieher gusulaffen. ilioch 1816
war her EUiaiorim llmfchlag einer her hrei Deputierten her nicht ritterfchaftlichen Göutsbefitser
gewefen. I

Die Qlbträge in Staatsobligationen, geftattet hurch ‘Batent oom 4. Suli 1818, wurhen oon
oielen aus Elliifsoerftänhnisoerfäumt, auch oon (Zhriftian, her fo hie in feinen Sjänhen befinhlichen
Sßapiere nur au 1/3verwerten fonnte. Sn jenen Sahren war es auch, wo her sjeespenfche
Silberfchatf,als freiwilliger flöeitrag au hen Staatslaften nach Ropenhagen wanherte, um hort,
wie es heifgt, ein ‘Raub unrehlicher flieamten au werhen; er fo wenig wie hie flieichsbanflaft
nüt3ten hem Staat, fo fchwer fie (Zhriftian belafteten. ‘Jiur ein Mittel fchien es gu geben, einen
Sionfurs 311oerhüten unh hamit einen beheutenhen flierluft an ‘äiheifommifsfapital: has (5üter=
fiheifommif; wieherherauftellen, wenigftens für iliienhof. Der (Erlös aus Sßohlfeefonnte hann
alle Schulhen tilgen. Die ‘llgnaten, hie fcl)on6 Sahre früher hem ‘Blan, has Y-iheifommifgauf
100 000 ERthl.herabaufegen, gugeftimmt hatten, gaben fegt entgeltlich gern ihre (Erlaubnis au
hem oben erwähnten iiorfchlag, hen her Eliugniefserguerft am 5. Dft. 1821 in einem Sefucl)
an hen Sihnigbegrünhete. Das ßanhgericljtsnotariat, gum SBerichtaufgeforhert, erflärte iehen=
falls hie ietsige Rage als her Sicherheit hes ‘fsiheifommiffesgefährlich unh bemerfte, haf; auf
Sliienhof aufser hem ‘fyiheifommif;4050 9ithl., auf Sßohlfee 7050 Sithl. protofolliert wären.

Das Obergericht, oon her Ranglei 311mDerichtaufgeforhert, hielt hen Qlbtragfür nur harum
unmöglich, hen Sionfurs alfo nur heshalb nahe, weil her SUiaiorperfönlicl) überfchulhet wäre.
Sjatte er hoch erft hurch unmittelbar angehrohte (Exefution 25. Suni 1818 fich bewegen laffen,
feine Steuern 311berichtigen. 11m ihn au retten, hürfte man vom ‘Zyiheifommifgnichts preis=
geben, höchftens hen ‘JIbtragfür 1 Sahr ausfegen. Dies gefchahhurch Drhre oom 19. San. 1821.
SBerechnungen(Shriftians, her feine SBitteum flßieherherftellung hes Gäüterfiheiiommiffes wieher=
holte, unh (fiegenberechnungen hes Dbergerichts über hen filtert her Qöütererfchöpften has Sahr
1822. Sjohe (Bönner hes illiaiors in Ropenhagen fuchten vergeblich, feine Sache au betreiben.
T-riehrichVI. war ihm perfönlicl) wohlgefinnt, unh her SBräfihent her Sianglei (firaf EDioltfefchrieb
hem Rangler hes Dbergerichts, 23aron ßrocfhorff, er fei non hem fliorteil hes ‘llntrags für has
Eiheitommif; moralifch übergeugt. QBanhte fich1800 hie politifche ‘Bhrafe gegen „hie fliegierung
her Zoten“, fo lautete has Schlagwort iegt nach berühmtem EllietternichfchenSlliufter, (5üter=

1) Siitterfchaftsbefchlufa: Sieceptlon mit her ßefchräntung auf hie mit einem fchL-holft. immatr. ahl. (511! poffeffinnierte Ebeäcenhena
u. mit her ßehingung, hie Eliobilitierung hurch Ratfer oher Rönig an hie ‘Brälaten nachgumeifen (64 weiße, 19 fclymarae angeln)
22. mit. 1817 enhgültige Sieception nach ermiefener Siobilitierung.

Sie 
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Hub mm nbenbrein has 91eicbsbanfunmeien, has 9ttenbof mit bem 3itßs unh Rapitalabixag, 
nunmehr au (5uniten einiger bäniicbe1: ‘Btivafleute‚ Römer belaitete. !!etgebens netmabtten Eid) 
gegen bieien €Brinilegienbrucb am 20. San. 1819 ‘Brätaten unb 8titterid;aft‚ baruntet her am 
26. geht. 1817') reaipierte (fibriiflan ; ebenio nergebens wie e t  hie (5eiamtbeit ber (5utsbefißer 
gegen hie übermäßige Gteuerlait, namentlich gegen hie flanhiteuet unh ihre (Eintteibung [ich 
vamabrt hatte, an welchen 23eicbmerben (£bdifian um 11. Dit. unb 23. S)e3. 1815 [M) ebenfalß 
beteiligt hatte, wie und) ipätet am 4. W 1816 an hat (Eingabe, in welcher i}riebticb VI. ge= 
beten murbe‚ hie (5enemloeriamnflungen abeliget (5ußbeiißer miehex auaulaiien. 9tocb 1816 
war Der EUtaiot im Hmicblag einer ber Drei ®epuüetten ber nic[)t tittetitbaftlicben (5utsbeiiber 
gemeien. 

‘Die ‘llbträge in 6taatsobligattnnen, geitattet bunt) ‘:Batent vom 4. Sidi 1818, murhen von 

$apiere nur an '/3 verwerten lonnte. 311 ienen $abren war es auch, ma ber 5eespenicbe 
Gilbetfcbat als heimilliget $eittag 511 ben 6taatslaiten und) Ropenbagen manbette, um hart, 
wie es beißt, ein 9!auh unteblid;er ßeamten au werben; er in wenig wie hie 91eicbsbanflait 
nflßten bem Staat, in id)met [ie Cbtiitian belaiteten. 911“ ein filtittel [töten es an geben, einen 
3011111135 311 netbüten unb bamit einen bebeutenben !)erluit an %ibeitomnfihlapttal: has (5ütet= 
fibeitommih mieberberauitellen, wenigitens für ‘Rienbof. Der (Erlös aus €Bnbllee tonnte hmm 
alle Schulben fügen. Die tnaten, hie kbmt 6 Saba früher bem $Ian, bus i}ibeifommib auf 
100 000 91t. betabauieben, augeitimmt hatten, gaben ießt entgeltlicb gern tbre (Erlaubnis au 
bem oben erwähnten $oricblag‚ ben ber fltußnieher 3uetit am 5. bit. 1821 in einem (Schub 
an ben Rönig begrünbete. 'Da; ßanbgericbtsnotariat, zum ßeti(bt aufgeforbett, erflätte ieb'em 
falls hie jet3tge £!age als bet Sicherheit bes 8ibeifpmmifl'es gefdbtßd; unb bemertte, bei; auf 
Süenbof außer bem 8iheilomnfiis 4050 Mi., auf ‘Bobliee 7050 91t. protofolliert wären. 

bus Dhergericbt, von ber Ranglei sum 23ericbt aufgeforbett, hielt ben ?Ibtrag für nur batum 
unmöglich, ben Kontur; clio nur besbalb nahe, weit her filtaior periönlicb übeticbulbet währe. 
5atte er buch exit burd) unmittelbar angebrobte (Exetution 25. Suni 1818 [ich bewegen Iaiien, ' 
ieine Steuern au beticbtigen. Um ihn an retten, bflrfte man vom 8ibeitommih nichts preis- 
geben, böcbitens ben 2Ibtrag für 1 Sal»: ansie3en. Dies geid;ab butcb Drbre vom 19. San. 1821. 
8ered;mmgen Gibriitians‚ Der feine ßitte um !Bieberberitellung bes (5üterfibet’lonnnifles mieber: 
holte, mtb (5egenberecbnungen bes Dhergetitbts über ben ‘:IBert ber (5üter erfcböpften has Sub: 
1822. 50be (Bünnet bes filtainrs in Kopenhagen iucbten vergeblich, [eine 5acbe au betreiben. 
i}tiebticb VI. war ibm petiönltcb moblgeiinnt, unb bet $rdiihent bet Ramlei (5taf £Utolfle [dutch 
Dem Ranaler bes Dbergericbts‚ ßarnn ßrndborff, er [et non bem iBorteil bes ‘lInttags für has 
%lbeitnmmib moraliicb überaeugt. flßanhte Hd) 1800 Die politiid;e $btaie gegen „hie Stegienmg 
ber rten“, in lautete has Schlagwort 1t nach berühmtem Illettemicbfcben %!itet, (5flten 
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fibeifommiffe feien Dem 2Befen eines monarchifchen Staates fongruent, Siapitalfibeitommiffe
nicht. t

Irotjbem famen Die SBerhanDIungen lange nicl)t oon Der Stelle. 23ergebens fuchte Der
SDiaiorDem Obergericht nachauweifen, Dafaein Bwangsnerfauf Die (Einnahme bes Sahres auf
1000 flithl. herunterbringen würbe, währenb fie, ftellte man Das üibeifommifain beiben (Sütern
mit einer aunächft unablöslichen ‘llnleihe oon 65 000 iRthl. wieber her, Dochimmerhin über
5000 SRthI.betragen müfate. Dabei ftieg Die ‘Jiot immer höher. Die Rornpreife fielen weiter,
bebeutenbe SBachtbeträge mufaten erlaffen werben, Die ‘llbgaben hatten eine sjbhe oon über
2200 Sithl. erreicht, Die 3infen Der Sjhpothefenfchulben betrugen noch mehr. Daau perfönliche
Schulben unb ‘Berwaltungsausgaben in immer gleicher ßbhe. Die ‘llbträge wurDen Durch
allerhbchfte (Erlaffebis 1828 ausgefetat. Dom Obergericl)t beftellt, fchätaten (Sraf Qlhlefelb, ßanb=
rat unb Rammerherr, unb Obergerichtsrat oon {Rbnne im Sahre 1823 Eliienhofunb ‘ßohlfee.
über Das (Ergebnis ift nichts befannt. (Esbefeftigte Das Obergericht iebenfalls in feiner Qlnficht,
DafaDas ‘äibeifommifaoon Dem unausbleiblichen Sionfurs feines Snhabers mehr fliorteil haben
würbe, als oon irgenb welcher fliachficht gegen ihn.

Sn biefem Sinne berichtete Das Obergericht am 30. Dea. 1824 unb am 25. SUiära1825 an Die
Sianalei. Qlber in Ropenhagen Dachteman anbers, unb, wie Die3ufunft gelehrt hat, fah man
richtiger. Serabe Damals ging DergrofjeSrunbbefita Derflieoentlows verloren, unb brachte Sens
‘Beter 23ruun oon Slieergaarb 11 (Süter auf einmal unter DenSjammer. Das wollte man oon55ees=
pen womöglich abwenben. äühlte fichDochDieSiegierung mit oollem fliechtmitfchulbig an feiner
neraweifelten ßage. Eliichtnur wurben Die‘lIbträge bis 1829 gänalich erlaffen, fonbern es wurbe
Dem flliaior, Der fich aur Erreichung feiner Bwecle einen ganaen QBinter lang in Stopenhagen
aufhielt, eine neue Qlnleiheoon 6000 flithl. noch geftattet, oon Der jährlich 1000 iRthl. abautragen
waren. Diefe Qlbträge hatte Der SBohIfeer‘ßächter Sanfen unmittelbar an Das Obergericht au
leiften. 11m Die ‘llbträge au überwachen, wurDe Durch ilieffript oom 28. Oft. 1825 ein (Sxetutor
‘(sibeitommiffiin Der‘BerfonDesSiammerherrn unb ßanbrats oon Qlhlefelb,flierbitters au Sgehoe,
beftellt, Dem nach feinem Eobe in Diefer Stellung am 28. 2Iug. 1829 Der Seheimtonferenarat
‘lBulf Ghriftopher oon Qlhlefelb auf Einbau folgte. Die {Folge Diefer SBerfügungen war
es, baf; Sliienhof Der ‘framilie erhalten blieb. QBiermaInoch wieberholte berilltaior fein Qäefuch,
Das äibeitommif; wieberherauftellen, iebesmal vom (Exefutor lebhaft unterftütat; er reifte felbft
noch einmal nach Ropenhagen; als er Die erbetene ‘llubiena erlangte, fuhr DerRönig ihn an, für
ihn fei Dochnachgerabe mehr als genug gefchehen,mehr fbnne man ihm nicht gewähren. Ghriftian
erwiberte, ohne ficheinfchüchtern au Iaffen, niemals wäre ihm gana, immer nur mit halben EUiaf3=
regeln geholfen. flßas er verlangte, wäre nichts als eine wirflich fachoerftänbige llnterfuchung;
er hätte nie etwas anbers als Des Tyibeifommiffes beftes gewollt. Darauf liefafichDer Stbnig Die
ßittfchrift geben unb behielt fie gegen feine (fiewohnheit mehrere Eage bei fich, um fie felbft
au Iefen; erft Dann ging fie aum ßericht an DieRanalei. Sjierin fah sjeespen ein gutes Seichen;
aber enblos aogen fich Die Iaxationen, enblos Die ißerhanblungen über Die ‘llbtragsweife hin.
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flbeitnmmifle [den bem !Beien eines monard;iicben Staates tongment, Rapitalfibeflomnfifie 
nicht. 

$rohbem tamen hie 23erbanhlungen lange nicht von bet Stelle. ßetgebens iucbte bet 
!Utaiot bem Dbetgericbt nachguweiien, hab ein 3mangsveflauf hie (Ehmabme bes Solms auf 
1000 2RtI)L benmtetbtingen mürbe, müßten!) fie, itte man has i}ibeifmnmib in heiten (5ütem 
mit einer 3unücbit unablöslicben QInleibe von 65 000 Bühl. miebet ber, both immerhin über 
5000 92t. betragen müßte. "Dabei itieg hie 9tot immer höher. Chic Rornpteiie fielen weitet, 
bebeutenbe ißacbtbetrüge mußten erlafl'en werben, hie %gaben hatten eine iböl)e mm über 
2200 2Rtbl. erreicht, Die Stuten bet 50potbeteni®ulben betrugen nnd) mebt. :Daau perfönlicbe 
6ebulben unb 28ermaltungsausgaben in immer gleicher Sjöbe. Sie 2[bträge murben hund; 
allerböd;ite (Etlaiie Bis 1828 ausgefe3t. $nm Dbetgetid;t beitellt, magten (5raf QIblefelb‚ ßanb= 
tat unb Rammerberr, unb Dbet9ericbtsrat von ätömte im Sohn 1823 9tienbof unb $obliee. 
über has Ergebnis iit nichts befam1t. (Es befeiflgte has Dbet9eritbt iebenfalls in [einer QIniid)t‚ 
im}; bus 8ibeifomnüh mm bem unausbleibltd3en Roniurs [eines 3nbabers mehr $otteil haben 
mühe, als von irgenh welcher 9tacbiicbt gegen ibn. 

Sn bie[em Sinne berichtete has Dbergericbt am 30. Des. 1824 unb am 25. um 1825 an hie 
Ranslei. über in Kopenhagen bad)te man anbers, mtb, wie hie Submit gelehrt hat, in!) man 
ricbtiget. (5erabe bamals ging het groBe (5runbbeiiß ber %enentloms verloren, unb brachte 3ens 
SBeter $tuun non 9kergaarb 11 Güter auf einmal unter ben 5ammer. Sbas wollte man nnn55ees= 
pen momöglid; abmenben. i'yüblte [ich but!) hie 91egienmg mit vollem 91ecbtmiticbulbig an [einer 
nerameifelten Sage. 9ticbtm1r murben hie %trüge bis 1829 gänglicb erlafien, ionbem es mutbe 
bem Major, bet WI) gut (Errei(bung [einer 3mede einen gungen 2Bintet lang in Ropenbagen 
aufbielt, eine neue QInteibe von 6000 $t. und) geitattet, von ber jährlich 1000 mm. abautragen 
waren. ®ieie ‘llbttäge hatte Der ‘Boblieet ‘Bücbter Sonim unmittelbar an has Dbetgeficbt au 
leiiten. Hm hie %täge au überwachen, mutbe burcb 9te[frtpt vom 28. Dit. 1825 ein (Exelutnt 
3ibeifommiiii in ber$erion bes Rammerbertn unb ßanbrats von ‘llblefetb‚ $erbüters 311 33eboe, 
beitellt, bem nach [einem $obe in bietet GteIlung am 28. flug. 1829 Der (5ebehnfonfetenatat 
!Bulf (Ibrütopber non %Iefelb auf 2inbau folgte. Die $olge bieiet $etfügungen war 
es, hai; fliienbof bet %amflie erhalten blieb. ':Biermal noch mieberbolte ber!Utaior fein (Schub, 
bus ifibeitommih mieb_etberauitellen‚ iebesmal vom (Ezefutor lebhaft unteritil3t ; er retite ielbit 
und) einmal na_cb Ropenbagen; als er Die erbetene flubiena erlangte, fuhr het Rönig ihn an, für 
ibn [ei but!) nad;gerabe mehr als genug geidpeben‚ mehr fönne man ibm nicht gewähren. (Ebriitian 
ermiberte‚ ohne fit!) einicbüd;tem an Iaflen, niemals wäre ibm gang, immer nur mit balbeniütab= 
regeln geholfen. !lBas er verlangte, wäre nichts als eine mitflid; [atbveritänhige Unteriucbung; 
er bitte nie etwas unbers als bes ‘äibeifommiifes beites gewollt. Darauf lieb fit!) Der Rönig hie 
ßtttidnift geben mtb behielt iie gegen [eine (5emnbnbeit mehrere %age bei {id}, um [ie ietbit 
an teten; exit hmm ging iie sum 23ericbt an hie Ranglet. 5ierin in!) 5eespen ein guta 3eicben; 
aber enblos augen {id} hie Iazationm, mblos hie $erbcmbtungen über hie übttagst»etie bin. 
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sjatten fichbie Qlusfichtenin bie 3ufunft bis 1829 lichter geftaltet, fo brachte bas Sahr 1830 neue

Sorgen. Die (Ernte war gänglicl)mifgraten. Die 23auern mujsten Rom gufaufen, nur bie halbe

‘Bachtlief ein, es blieben 2000 flithl. rüclftänbig. (EinDrfanbecfte am 4. Qlpril bie Scheunen oon

Sliienhofunb Sofephinenhof ab, unb bas ßerrenhaus war arg befchäbigt. 25 äamilien waren

erwerbslos‚ unb bie Qlrmenlaft betrug an 900 Sithl. Dagu fror im QBinter1830/31 ber flioggen

aus. Ilnb aum unterhalt feiner Üamilie blieb bem flliajor fchliefglichnur eine Summe oon

3400 SRthl.

1824 am 7. fliooember hatte [ich bes iDiajors eingiger Sohn oerheiratet mit bes

anhalt=beffauifchenDberforftmeifters Dtto oon Salbern Zochter (Emma, unb awei (Enielfinber

erfreuten feit 1826 unb 1827 burch iinblich frohe Spiele ben fchwergeprüften (Srojgoater. Dabei

ließen fichbie Qlnfprüche ber (fiefelligfeit auch nicht ganz; umgehen, unb gerne gab [ich berilJiajor

ber heitern Stimmung froher Y-eftefür eine QBeiIehin. flßefonbers bie (ßeburtstage wurben

fröhlich mit fläällen unb bergl. gefeiert. ärig Sjeespen unb feine junge ärau bewohnten mit

ihren Rinbern ben Dftflügel bes sjerrenhaufes. Erich sjebemanns Zochter Eine war mehr auf

Sliienhof als in ihrer langelänber sjeimat. Shre 23riefe an (Erne oor allem finb es, bie uns

Qluffchluf;über ‘Jiienhofs bamalige (ßefelligfeit geben. Die Rinber bes jüngften Sjebemannfchen

QSrubers Ghriftian waren oor allem oiel auf fliienhof, er felbft auch bisweilen. (Sräfin (Elife

Qlhlefelb, ßügows gefchiebene (Battin, fuchte unb fanb Zroft in ben SBriefen ihres geliebten

Dheims unb befuchte ihn wieberholt auf fliienhof. (Ebenfoißleffens. Qllsber (ßraf SDiagnusvon

Scheeläßleffen in jenen Sahren, unter Ruratel geftellt, nur 20 000 flithl. jährlich au oergehren

hatte, wohnte er in biefer feiner SBebrängnis ein oolles Sahr lang als Qöaftauf Sliienhof,unb feine

Sühne fehlten fpäter auf ben bort gegebenen Üeften ebenfowenigf wie bie Sßlatens, sjolcfs,

SBrocEborffsunb illiesmers ober bie (Emfenborfer Qiriminils. ‘üreubiger {Begrüßung waren bie

SBlatenfchenZüchter immer ficher, wenn ihre (Efelequipage in bas alte Zhorhaus einlenite,

ebenfo älßulf, Giarlunb ‘Dtto ‘Bleffen, wenn fie auf ihren ‘Bonhs über bie alte ßugbrücle herein=

ritten. Der ßauptreig lag in ber üülle nahoerwanbter junger Elliäbcl)en; aus ben 8 (5efchwifter=

häufern waren es 17. QBenigerau sjaufe baoon waren auf ‘Jiienhofbie 3 ältejten Züchter oon

ßartwig, sjelene wenigftens erft als flBitwe; auch von General sjans’ Züchter hürt man nicI)t.

Seine Slinieift früher in Dänemarf aufgegangen. Qlberba waren nun Dolli) in ihrer füBen

Qlnmut unb ihrem flugen ilierftanb, Qllbertine, noch nach Sahren bie Schwefter ihrer Züchter,

(Smmr),in allem llnglücfoollungerftürbaren ßumors, (firethe, bie auf iliienhof au ihrer alten natür=

lichen Qlnmut gurücftehren fonnte. üanm) unb SBhinebie empfinbfamen Sßriefterinnen ber

äreunbfchaft, Slla in ihrer satten Buftigieit, (Elifemit ihrem reichen Qöeift,SUiutter (Erne, ber

Spitjname jagt alles, enblich flotte unb Eine, ‘Berlen in ihrer Zreue für ben gangen Rreis.

EIBeIcIJerürohfinn, welche Särtlichfeit, welche Zeilnahme für einanber. flßie oiel Schönheit bes

ßeibes unb bes Geiftes. ilieiaenbeSugenbbilber haben wir non oieren biefes Rreifes; oon einer

fünften ein Siinberbilb. Qlnbrer Sugenbantlig fünnen wir wieberfinben in ber fchlagenben QIhn=

lichfeit, bie fich auf ihre llrenfelinnen fortgepflangt hat, bie heute unfer (Entgüclenfinb. So
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Saiten iid) hie %Iusiicbten in Die 3ufunft bis 1829 Iicbter geitaltet, in brachte bass Sat»: 1830 neue 
Gotgen. Sie (Ernte war günaltcb mikraten. !Die 8auem mußten Rom autaufen, nur Die halbe 
$acbt lief ein, es blieben 200091t. tüditänbig. (Etn9ttanbedte am 4. flptil hie Stimmen non 
fläenbof unb $oiepbinenbof ab, 1111!) has 5errenbaus mar arg beid)äbigt. 25 %amilien waren 
ermetßslos‚ mtb hie 2Irmenlait betrug an 900.2Rtb1. Da3u ftm: im fl)3h1ter 1830/31 Der Moggen 
aus. Hub sum unterbaIt ieinet {familie blieb Dem filtaior itbliehlicb mu: eine Summe von 
3400 9ttbL 

% !  1824 am 7. Member hatte Eid) bes SJtoiors einaiger Sohn verheiratet mit bes 
anbalt=beifauiicben Dbetfotitmditu5 Otto von Salben tochter (Emma, unh 3mei %dfinhet 
erfreuten ieit 1826 mb 1827 burcb finblicb frohe Spiele ben i®mergepriiften (5tnfinater. ®abei 
Reken lid) hie 9Iniprü®e bet (5eiefligfeit und; nicht gang, umgeben, mtb gerne gab {id} betillluint 
bet beitem (Stimmung ftobet $eite für eine 2Beile bin. ßeionbets hie (5eßurtstage mutben 
höblid) mit .‘Büllen mtb betgl. gefeiert. 8’fi8 5eespen unh [eine iunge {frau bewohnten mit 
ihren Rinbem ben Ditflügel bes 5errenbauies. (Erich 5ebemmms tochter Eine war mehr auf 
9tienbof als in ihrer Iangelänbet 5eimat. Sbte 23tiefe an (Ente vor allem itnh es, hie uns 
!qicblub über 9tienbofs bamalige (5eiellig’feit geben. SDie Rinbet bes iüngiten 5ebemannicben 
ßrubers (ibriitian waren not allem viel auf 9tienbof, er ielbit und) bismgilen. (5räfin (Etiie 
üblefelb, 2ü30ms gefcbiebene (5attin, iucbte unb fanh $rnit in ben ßriefen ihres geliebten 
Dbeims uni) befu®te ibn miebetbolt auf Sltienbof. (Ebenio $Iefiens. 2115 hat (5taf SJtag1ms mm 
Scheel=$leflen in jenen 3abren, unter Ruratel geitellt, nur 20 000 93t. jährlich an netaebten 
hatte, wohnte er in bieier ieinetßébrängnis ein volles $abr lang als (5ait auf 9tienbof, unh ieine 
Söhne fehlten ipütet auf ben hatt gegebenen ‘äeiten ebenfomenig, wie. bi_e $Iatens‚ fields, 
23todborffs mtb Slitesmers abet hie 03mtenborfer (Etimi1üls. $}teubigfl $egtübung waren hie 
$Iatenicben $öcbtet immer Reber, wenn ihre (Eielequipage in ha; alte Zborbcms einlentte‚ 
ebenio flBulf, (Earl mit ‚Otto $Ieiien, wenn [ie auf ihren ':Bnnos über Die alte 3ugbrüde beteim 
titten. Der 5auptreta lag in het ‘,}ülle naboermanbtet junger $Utdbcben; aus ben 8 (5eicbmiitet= 
büuiem waren ca 17. !Beniget au Sjauie baum waren auf flüenbof hie 3 älteiten liebtet von 
5attmig, 5eIene wenigitens exit als flßitme ; auch mm (5enetal 5ans' 16cbtet böxt man nicht. 
Seine ßinte iit früher in bänemar! aufgegangen. über ba waren mm Doll» in ibm When 
!(mmtt unb ihrem fingen 23etitanb‚ flübertine‚ und) nach $abten hie Gcbmeiter ihrer iödfiet‚ 
(Emm, inallem Unglüd vollumeritörbaten 5umors, (5xetbe, Die auf 92ienbnf an ihrer alten natüx= 
[üben Qtnmut 3utüdfebten tom1te. i9amm unb $bine hie empfinbiamen $tieitethmen ber 
8teunbicbaft, $IIa in ihrer 3atten 2uitigteit, (Eliie mit ihrem reichen (5eiit, Stxttet (Ente, bet 
Spitzname iagt alles, enblid; flotte unb 2tne, $erlen in ihrer $teue für ben gan3m Rats. 
!Betdyet 8tobiinn, welche 3ättlicbfeit, welche Icilnabme fiir einanbet. SlBie viel Schönheit bes 
ßeibes unb bes 45eiituz. 9teiaenhe 3ugenbbilbet haben mit von tieren bieies Rteiies; von einer 
fünften ein Rinberbilb. !Inbret 3ugenbanfliß töm1en mit mieberfinhen in her id31agenhen film: 
lid}!eit‚ Die {id} auf ihre 111e1delhmen fortgepflanat hat, hie I)eute uniet (Entsflden iinb. Go 
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75. ‘Marie Quife Cjteiin von Qoön in Cißeimar (gemalt b. ‘Bencbicte Gäfat 1913) unb 74. ibre ilrgroßmtxtter
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mächtig hat iene hohe 3eit hes heutfchen QBeibes,wo man ihm erlaubte, in frühefter 3ugenh=
blüte au erleben, ein Sahrhunhert hinhurch nachgewirft, haf; es oorfommt, hafahie 1Irenfe=
linnen weit mehr ihre ‘IIhnfrauen als ihre (Elternunh (Srofaelternwieherfpiegeln, nicht nur in her
(Erfcheinung, fonhern felbft in hen Ziefen ihres ifühlens; ein gana eigener EReia,folchen au be=
gegnen. iliienhof aber war her Quell hiefer feltenen ßebensfülle, nannte man hochnoch lange
einen Siorrihor hes alten Sjaufes hen üungfernftieg. Gigenartig unh auffällig war es, haf;
hie öeburtstage her söausfrau feine sjöhepunfte her ‘fsreuhe in hiefem ßaufe beheuteten.
Das (Seheimnis ihres oerfchwiegenen um 5 Sahre höheren Qllters, forgfältig oon ihr bis über
has (Stab gehütet, heffen Schrift hie unrichtige 3ahl enthält, mag fie an iehem Sahrestage
befonhers behrücft haben.

‘llber ungetrübt wurhe hes ßebens üreuhe auch hiefem reichen üamilienleben nicht auteil.
(Emma war oiel fränflich, Sßhinelitt 6 Sahre lang bis 1831 unter einer übereilten Derlobung mit
einem jungen ‘llhlefelh, hie enhlich hoch aufgehoben warh. 3m Sommer 1830 behrohte has
Göredgefpenft her afiatifchen Gholera auch has abgelegene ‘Jiienhof,unh ein eigener Qlratwurhe
hahin berufen.

3m Sahre 1835 griff her Ioh unbarmheraig in hies glücflicheT-amilienleben ein. Sofephe,
Iängft fränflich, ging am 29. Deaember ihrem (Saiten im Zohe ooran, nachhem hie einft fo
fchlanfe (Seftalt non her ßaft hes Qllters tief gebeugt war, unh man fchonfeit hem (Enheher 20 er
Sahre ernfte Qäefürchtungen für ihre (ßefunhheit hegte. Shr Gatte fchrieb hamals: „Das
oerfloffene Sahr hat unbefchreiblicl)traurig für mich geenhigt, unh hoch harf ich nicht flagen.
Sn meinem langenßeben ift has her erfteherbe Schlag, her michgetroffen, hie gütige Dorfehung
hat nur ftets unoerhientes (Sute über michverhängt; nur bitte ich (flott, haf; ichfeine oon meinen
lieben guten Siinhern unh (Enfelnüberleben foll. 23er)hem fchwachenßuftanh, in hem meine gute
liebe oerftorbene f-rau fich fchon feit oielen Sahren befanh, mufate ich fchon längft auf hiefen
traurigen ‘Callgefafat fein, unh fann ich(flott nicht genug hanfen, hafaer mir fie folange erhalten;
ha aber ihre gute Statur ftets hie Sßefürchtungen ihres QIrates au fchanhen machte, fo aweifelte
icl)hiefes illial um fo weniger, inhem fie nicht fo franf au fein fchien, wie bei früheren ‘llnfällen
her ‘IIrt, unh noch hen Iag oor ihrem (fnhe fprach fie noch recht liebevoll, gütig unh heiter lange
mit mir, oerficljerte, hab fie feine Gchmeraen fühle, gerne has Qäett verlaffen würhe, her Qlrat
habe aber unterfagt, hafa fie nicht gehen, wohl aber in einem ‘Jiollftuhl nach ihrem 3immer
gebracht werhen fönne, hies möge fie nicht unh wolle haher lieber im 23ett bleiben. ‘Jln ihrer
recht balhigen (Benefung aweifelte ich hurchaus nicht, aber fchon henfelben ‘2Ibenhoerfchlimmerte
fich ihr 3uftanh her ‘llrt, hafa ich alles befürchten mufate. Den legten ‘Zag ihres ßebens lag fie
immer mit offenen Qlugen, fchienaber feinen mehr au fennen, bis hen ‘llbenh awifchen 6 unh 8 Llhr
fie gana fanft unh ruhig nerfchieh, gleichfahm wie eine IIhr, hie au gehen aufhört.

flBenn auch meine gute iärau in hen legten Sahren, wo ihr (ßehör ofte fo abgenommen,
haf; es fehr fchwehr war, fich ihr öfters oerftänhlicl) au machen, fich faft gana auf ihr 3immer be=
fchränfte,unh aufserbei Iifch felten mit uns war, fooermag ichDir hochhie ßeere nichtaubefchreiben,

floh her
Gfiattin.
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mächtig bat jene babe 3eit bes beuticben fl)3eibes‚ wo man ibm erlaubte, in frübeitet 3ugenh= 
Hilfe z u  c r l e b  e_n‚ ein 3dbtbunbert binburcb nadmemtrtt‚ hab es vorlommt‚ hab hie mente: 
[innen weit mehr ihre %Ibnfrauen als ihre (Eltern unb (Erobeltern mieberipiegetn, nicht nur in her 

_ téeimmg‚ innhem ielbit in ben liefen ihres $üblens ; ein ganz; eigener !Reia‚ ioId;en au ben 
gegnen. 9äenbof aber mat ber Quell Meier ieItenen 2ebensfiille, nannte man bach noch lange 
einen Ronibor bes alten 5auies ben 3ungfetnitieg. (Eigenartig unh auffällig man: es, Dal; 
hie Geburtstage bet äausftau feine ßöbepunfle ber i}teube in bteiem 5auie bebauteten. 
Das ®ebeimnis ihres verid;miegenen um 5 Saba höheren filters, iorgfdltig von il)t bis über 
Das (5rab gebütet, beiien Schrift hie unticbtige 3abl enthält, mag [ie cm iebem 3abtestc‘nge 
beionbets bebrüdt haben. 

über ungetrilbt murbe hes 2ebens %reube und; bieiem reichen {familienleben nicht zuteil. 
(imma war viel hänfltcb, $bine litt 6 $abte lang bis 1831 unter einer übereilten $erlnßung mit 
einem jungen %Iefelb, Die enblicb bad; aufgehoben warb. Sm Sommer 1830 bebtobte has 
Géredgeipenit ber aiiatiicben Choleta auch has abgetegene 9tienbof, an!: ein eigener !Ir3t mathe 
babin berufen. 

3111 Sainte 1835 griff bet Zub unbatmljeraig in bias glfldlicbe i?amilienleben ein. Soiepbe‚ met 
Idngit trünflicb, ging am 29. De3ember ihrem (fiatten im Stube voran, nacbbem hie einit in 
[ablanie (5eitalt mm her an bes ?Iltets tief gebet war, unb man icbon ieit bem (Enbe her 20 er 
Sainte emite ßefüt®tungen für ihre (5eiunbbeit begte. $I)t (5atte id)tkb Damals: „‘Das 
netflofiene Sohn: hat unbeidneiblid; traurig für mid; geenbigt, mtb bad) barf id) nicht fingen. 
311 meinem Iangen£eben fit has ber etite berbe Gcblag‚ bet mid; getroffen, hie gütige $oriebung 
hat ma: itets unnerbientes (Stute über mid) verhängt; nur bitte id) (Bett, hab {(i) feine von meinen 
lieben guten Rinbern unb (Enfdn überleben [all. ßen Dem idmacben 3uitanb, in Dem meine gute 
liebe netit0tbene {mm M) id)on ieit vielen $abten befanb, mußte id) üben längit auf biete“ 
ttautigen %uII gefabtieh1‚ unb team id) (flott nicht genug bunten, hai; er mit Be inlange erhalten; 
Im aber: ihre gute Statut itets hie ßefürd)h1ngen ihres QIrates au icbanben machte, in ameifelte 
id) bieles filled um in weniger, inhem fie nicht in frau! an [ein übten, wie bei früheren ?Infiillen 
bet flirt, unb noch ben Sing vor ihrem (£nbe iprad; Re noch ret liebevoll, gütig mtb better lange 

‘ mit mit, neriicberte, hat; Sie feine Schmerzen fühle, gerne bus ßett verlafien mütbe, bet first 
babe aber unteriagt, hai; iie nicht geben, wohl aber in einem flollitubl nach ihrem 3immet 
gebracht werben tönne, bies möge fie nit mtb wolle babet lieber im 23ett bleiben. 9111 ihrer 
recht balbigen (Sendung 3metfelte id) burcbaus nicbt, aber kbmt benielben üben?» nericblimmettß 
lid) il)t 3uitanb bet 2Itt, hai; id) alles befürchten mußte. :Den lebten Zug ihres ßebens lag fie 
immer mit offenen Mugen, id)im aber feinen mehr an fennen, bis ben ‘lIbenb 3miicben 6 unb 8 um: 
lie gang icmft unb ruhig nericbieb, gleicbiabm wie eine übt, hie 511 geben aufhört. 

flßemt auch meine gute 8tau in ben Ießten 3abren, wo ihr (5ebör ofte in abgenommen, 
hat; es iebt itbmebt war, Eid) ib): öfters netitänhlicb zu machen, ik!) fait gang auf il)! 3immet be= 
icbrihdte, unh außerbeiitiid; [eltenmituns war, in netmagtd; $Dtrbncb hie Beere nicbtaubeicbretben‚ 
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bie ich feit ihrem iobe fühle, ichfomme mich fo ganß einfahminber QBeItvor, obgleicl)meine guten
lieben Rinber alles SUiöchlichethun mir meinen Qäerluftweniger fühlbar au machen. Körperlich
bin ich aiemlich wohl, mag aber über nichts fein, will mich aber au anhaltenber SBefchäftigung
awingen unb will bann ber 3eit bas übrige überlaffen. Den Eob wünfche ich nicht, woau ich
nicht bie geringfte 1Irfachehabe, feit ich aber meine gute ‘grau habe fterben fehen (auvor hatte ich
noch nie einen illienfchen fterben fehen), fo fehe ich ihm mit noch viel mehrerer ERuheentgegen wie
auvor unb foll er mich au ieber Seit bereit finben. SIBennber lange, lange QBinterman erft über
fein wirb, will ich ein fliuheplähchen ausfuchen, wohin ich bie SReftemeiner vorangegangenen
lieben {Graubringen laffen werbe, bie ich bis bahin in einem SBegräbniß an ber QBeftenfeer
‚Rirche habe beifehen laffen."

„gggggfggf ‘IIuf ber (ßrenafcheibe von Sliienhof unb Sßohlfee fteht etwas aus bem Sjolae hervortretenb,
"3- ein ßorft hoher fläuchen, eingefchloffen von nieberem iBaIbe unb ‘JJioor,in ber SUiittebiefes flBalb=

friebens fchuf (Ihriftian einen äriebhof, ber bie ioten feiner üamilie aufnehmen follte. Der
‘Blaß ift vom Qluge bes fliefchauers burch bie Umgebung bes QBalbesverborgen, faft bis er ihn
betreten. Dann fieht er im sjintergrunbe in glänaenb weißem Zone gehalten, gegen‚benSchatten
ber 23äume gebaut, eine fleine Rapelle, unb bavor im Spangefleiner Sjügel, von Qöebüfchenunter=
brochen, bie blumengefchmüclten(Sräber; fo ießt, bamals unb bis 1870 barg eine (brabfapelle bie
Särge ber Ioten. Damals fing ßfhriftianan au altern; hatte auch ein mühe= unb forgenoolles
Beben niemals feinen heitern Sinn au untergraben oermocht, fo begann bochfegt feine (5efunb=
heit burch immer mehr fich fteigernbe afthmatifche Qäefchwerben au Ieiben.

üfiäaefirffftfff; Dasfelbe Sahr, bas ihm bie (ßattin nahm, brachte ihm bie (Erfüllung eines Iange erftrebten
miewfifgzgfi:flßunfcljes. Sliachjahrelangem 3bgern verfügte burch Rabinetsorbre vom 24. iUiära 1835 Rbnig

‘äriebricl;VI.‚ baß bas ßeespenfcln. (öüterfibeifommiß au erneuern fei. Die Gchulben feien ab=
autragen mit 1000flithl. jährlich bis 1845, von ba ab mit 1500Sithl.aehnSahre lang unb bie legten
18 Sahre 2000 flithl. p. a. 9115Exefutor überwachte bie Qlbträgebis au feinem iobe ber ®eheim=
rat v. älhlefelb auf Binbau, bann feit bem 23. Elioo.1840 bis aum 17. äebr. 1843 ber Rammerherr
unb 9Imtmann au ‘Jienbsburg, Sofeph (braf von flieoentlowiiriminil auf Qimtenborf; auletat
Qöaron‘llbolfQälomeauf sjeiligenftebten. Die Qlbträge gingen regelmäßig ein, ber ‘Bächter lieferte
fie unmittelbar nach (ßlüclftabtab. Den böfen Sahren waren auf Sliienhofgute, fehr gute gefolgt;
alle ßerfaufspreife ftiegen, bie berfllnfchaffungen bagegen nicht; 1846 toftete berQBeiaen12‘JithL,
aehnmal fooieI als 20 Sahre vorher, um bie själfte mehr, als heute im großen europäifclyen
Rriege! Dabei brücfte fliienhof nicht mehr bie Baft ber ilieichsbanfhaft. flßenn ich
ben (Sang ber ‘zliienhöfer ßermögenswirren fo genau bargeftellt habe, fo glaube ich,
baß es für alle Seiten lehrreich fein wirb, ben llrfachen wirflicl) folgen au fönnen, bie
ein fcheinbar aeitweilig blühenbes Üamilienvermögen in einem Sahraehnt an ben flianb bes
‘llbgrunbs bringen fönnen ; was ichbefchriebenhabe, aeigt aber auch, wie machtlos felbftber große
(brunbbefißer ben (Eingriffen einer oerheerenben 3eitlage gegenüberfteht, anbererfeits wie er,
wenn er folche Sßrüfung burchhält, mitunter auf fchnellfteigenbe3eiten ber (Erholung rechnen
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hie id) Icit ihrem Eiche fühle, id) !omme mich [0 gang einiabminber !Beltvor, obgleich meine guten 
lieben Rinber alles 9Röcbltcbe than mit meinen fl!etluit weniger fflblbar au machen. Rötpefltd) 
bin id) siemlicb mobl, mag aber über nicht; [ein, will mid; aber 311 anbaltenbet $eicbüftigung 
zwingen mtb will hmm bet Seit has übrige übettai[en. :Den ich münicbe id) nid;t‚ moau id) 
nid)t hie geringite 11tfatbe babe, fett id) aber meine gute {hau babe itetben [eben (31mm: hatte id) 

‘ und; nie einen fl!tenicb en iterben ieben), in iebe id) ibm mit und) viel mehrerer 2Rube entgegen wie 
‘ war unh 1011 er mid) su jeher 3eit bereü finben. flBemt ber lange, lange !Binter man exit über 
; [ein mitb, will id) ein üubeplüßcben ausiucben‚ wohin id) hie Steite meiner vorangegangenen 
& ' lieben {Stau bringen Iaiien merbe, hie id) bis babin in einem ßegtdlmih an Der !Beitenleet 
‘ kirche babe beiießen Iafien.“ 

„äggäg 9q her (5xenaicbeibe mm 9tienboi unb $obliee itebt etwas aus ham ßotae bemattretenb, 
f “"- ein 50rit haben: 23ucben, eingel'cblnfien mm niebetem 21Balbe unh floor, in her Witte bieies 213t- 
‘ ftiebens [d)11f Chriitimt einen 8xiehbof, her Die Enten [einer {yamilie aufnehmen iollte. Der: 

$!ab tft vom fluge Des 23eicbauets burcb hie Umgebung bes !Balbes nerbotgen, fait bis er ihn 
Betreten. Dann Iiebt er im 5intetgtunbe in glän3enb meiBem inne gehalten, gegen ben Schatten 
ber ßdume gebaut, eine Heine Kapelle. unb baum: im 5cmge fleinet5ügel, mm (5ebüicben unter- 
brochen, hie blumengeicbmüdten (5xäber ; in ie3t, bamal5 mit bis 1870 burg eine (5rabtapelle hie 

; Gürge ber $nten. Damals fing (ibriitian an 311 altem; hatte auch ein mübe= unb forge1wofles 
' 2eben niemals [einen beitem Sinn zu untergtaben nermn(bt, in begann bad; ie3t [eine (5elunb— 
." beit burcb immer mehr iid) iteigetnbe aitbmatiicbe 23eitbmerben au leihen. 

wggg ®a5ielbe 3abr, bus ibm hie (5attin nahm, brachte ibm hie (Erfüllung eines lange eritrebten 
”'”"gß !Bunicbes. 9tacb iabrelangem 3ögetn verfügte hard) Rabinetsorcbre vom 24. 2Utäta 1835 Rßnig 

i'ytiebricb VI., hab has 5eespenid;e (5ütetfibeifommib an erneuern iei. 'Die Schulben ieten ab- 
auttagen mit 1000 9ttbl. iäbt1id) biz 1845, von ba ab mit 1500 9ttbl.aebn$abte lang unb hie Ie3ten 

_ 18 $abre 2000 92t. p. a. 2115 (Exetutor übermacbte hie 915träge bis an ietnem Zobe bet Giebetm- 
: mt ». ‘!Iblefelb auf 2inbau, hmm ieit bem 28. Mon. 1840 bis zum 17. {geht. 1843 bet Rammerberr 

mtb 21mtmann au 8enbsburg, $uiepb (5raf mm 91enentlom=ßtrimtnil auf @ndenborf ; 3ulebt 
ßatnn !Ibolf ßlome auf5eiligenitebten. I>te %träge gingen regelmäßig ein, Der *dflet lieferte 
[ie unmittelbar nad; (51üditabt ab. ßen böien 3abten waren auf 2Rienbof gute, [ehr gute gefolgt; 
alle £!3ertaufspretie Wegen, hie ber2[nicbaffungen bagegen nicht; 1846 toftete ber 2Beiaen 12 91tbl.‚ 
zehnmal ioniel als 20 $abte vorher, um Die 5ülfte mehr, als heute im großen europäifcben 

'; Rriege! Dabei brfldte 8tienbof nit mehr hie 2ait bet 91eitbsbanfbaft. ‘.‘Benn id} 
ben 05ang bet 9tienböfet fl!etmögen5witten in genau bargeitellt babe, in glaube id), 
hab es für alle 3eiten Iebrreicb [ein mitb, ben Hriacben mitflitb folgen au iönnen, hie 

‘ ein i®einbar aeitmeilig blühenbes ifamiliennennögen in einem Sabtaebnt an hen 91anb bes 
!bgtunbß bringen firmen ; mass id) beid;tieben babe, 3eigt aber und), wie madfilos ielbit Der große 
(5tunbbelißet ben “Eingriffen einer verheerea 3eitlage gegenüberitebt, anbeterfeit5 wie et, 

f wenn et [01c $tüfung ma‚r‚at, mitunter auf lcbnelliteigeube .3eiten bet (5:1;otung ted)nen 
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fann. Qlbernocheins habe ichgeaeigt, wie hie gefchicfteunh behutfame Runft her hamaligen
inneren ßerwaltung entfcheihenhau helfen wufate.

‘fyreilih, es war nicht mehr has alte ‘Jiienhof, wie es vor 60 Sahren her (Seheime fliat von
sjeespen feinem älieffen hinterlaffen hatte. Der 23ollenhuus war nerfauft, ebenfo hie 8ifcher=
ftelle mit einer Qöauernhufe in (Ecfhöft1812, hie älJiühleau Ellianhagen mit 100 t Ranhes (her alten
ßooclfeehufe) 1832 in Grbpacht gegeben, has Gchulpatronat von SBlbnwie has sjemmelmarcfer
Siapital waren nerloren gegangen, her Silberfcljah beftanh nicht mehr. Die Üüter waren hoch
nerfchulhet, hie ‘fyorftengaben nur fehr geringe (‘Erträgean fchlagbarem sjola, hie flßohnungen in
hen Dörfern waren in fchlechtem3uftanhe. llnh hoch,wenn hamals 1776 has Sieineintommen her
®üter 4000 ‘Jithl. betrug, fo blieb hem (Sutsherrn fegt nach 60 Sahren hoch eine beheutenhere
Summe au feinem Bebensunterhalt.

Dabei war her 3insfufa für hie Schulhen von 5 auf 3 °/o gefallen. ‘3reilicl)war her tägliche ggfgleitet
ßerbraucl) auchfoftfpieliger geworhen hurch has Steigen her ßebensmittelpreife unh her ßöhne, satten.
unh reichlichfonnten her Qäutsherr unh feine ff-amilienicht leben. QInflieifen, wie er fie in feinen
jungen Sahren geliebt hatte, hurfte er feit 1839 nicht mehr henfen. 1835——37fehren hie Silagen
über (Sichtunh ‘Bohagra immer wieher, bis fie 1837 hurch Sfaombopathiebefeitigt werhen. Qlber
auchhenülugen geht es bis hahin fchlecht. Seit hen 1840 er Sahren ift has Qlfthmaher bbfe freinh.
Seit 1842 geht Ehriftian nur nochlangfam von SBanfaufläanf. Still lebt er auf hem fchönenEliienhof,
has er immer mehr au verfchbnem trachtet. 3m SBIumengartenführt er hie hamals neu auf=
getommenen, noch fegt iehen Sberbftanfünhigenhen, prachtvollen Qöeorginenein, hie er mit hem
ßloxhorfer Gchullehrer Qäernh. SBocfeifrig aüchtet. Qlus hem alten Eiergarten mit feinen
iahrhunhertealten (Eichenunh föuchen unh einem Ieil hes Snftenhofs macht er einen her fchönften
‘Barfs her ‘Bronina. Gchaumburgs fünftlerifcher SBIicEwufate hen flBaIh hurch bequeme QBege
augänglich au machen, unh hie tiefen flirücher unh EIBiefenwurhen au Ieichen umgefchaffen, an
henen Qäahehäufer,auf henen Snfeln angelegt wurhen. Die Snfel hes unteren ieiches benöl=
ferten Raninchen, unh has flBaffer aierte eine 9Inaahl weifaer Schwäne. Qluchhie Sablaungen
wurhen hurch fahrbare flBege erfchloffen. ‘lluf her sjöhe hes ietat aufgeforfteten Rlinfersberges
warh ein Bufttempel angelegt, ebenfo auf her SUiargarethenhhhe, im Iiergarten ftürate ein
flßafferfall 20 ‘fyufain hie Iiefe hinunter. flßenn her SDiaiorßormittags langfam has ßloxhorfer
sfyalahie lange ‘Bfeife rauchenh hurchwanherte, fo fonnte er von 3eit au 3eit fich auf hen hier
unh hort aufgeftellten Qäänfennieherlaffen, hie in immer füraeren Bwifchenräumen aufgeftellt
wurhen, je mehr has Qlfthmabei ihm überhanh nahm. „Das Ürühiahr“, fagte er, „ift meine '
fchlimmfte 3eit.“ t

(Es waren hie Sheen Sjumbolhts, hie’ hurch has SUiittel feines Gchwiegerfohnes 9Iuguft
sjehemann hie neuen ‘llnlagen non ‘Jiienhnf ftarf beeinflufat haben, alles was ‘JIugufts‘lluge in
her Umgebung von Eliienhofmifafallenhatte, war her Dnfel, wie er am 1. Suli 1843 fchreibt, auf
has befliffenfte beftrebt au entfernen. 1838 unternahm er mit feinen nach hem Iohe her
fllliutterfo nereinfamten iöötem eine lange Gommerreife nach ßurghrner, Deffau unh Iegel.
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farm. über noch eins babe id) ge5eigt, wie hie geicbidte unb bebutiame Runit bet b a m a l i g e n  
Inneren $etmal tung  entid;eibenb au helfen mußte. 

%!dlid), es war nicht mehr has alte 9tienbof, wie es vor 60 $abren ber (5ebeime M von 
5eespen [einem 9teffen bhtterlafien. hatte. Der: ßollenbuus war verkauft, ebenio hie %iidm:= 
Helle mit einer 23auernbufe in (Edböft 1812, Die 2Rüble au %nbagen mit 100 t ßanhe5 (ber alten 
ßoodieebufe) 1832 in (Erbpacbt gegeben, has Gd;ulpatronat von 231511 wie has 5emmelmardet 
Rapital waren verloren gegangen, bet 6ilbericbab beitcmh nicht mehr. 1Die (Bitter waren bn(ß 
nerfd;ulbet‚ hie $oriten gaben mtr [ehr geringe (Erträge an id)!ugbatem 5013, Die flBobmmgen ht 
ben Dörfern waren in [®Iedfiem 3uitcmhe. 11nbbocb, wenn bamals 1776 Das 9teineinfmmnenhet 
®ütet 4000 mm. betrug, in blieb bem 6utsberrn 1t und; 60 $abten but!) eine bebeutenbete 
Summe 311 [einem 2ebensunterbalt. 

5Dabei war Der 3insfui; für hie 6ebulben von 5 auf 3 % gefallen. ifuilicb war: hat tägiicbe im um. 
$erbraucb und) toitipieliger geworben buc has Steigen bet ßebensmittelpteiie unb ber £!öbne, “mm 
unh reidflüb bunten ber (5utsberr unb [eine %amtlie nicht leben. !In 91eiien, wie er [ie in [einen 
jungen $abten geliebt hatte, burfte gr [eit 1839 nicht mehr benfen. 1835—37 lebten hie RIa 
über (Sit unb $obagra immer mieber, bis iie 1837 burd) ßomönpatbie beleitigt werben. über 
auch ben fingen gebt es bis bobin i®Iecbt. Seit hat 1840 et $abten {it has %Iitbma ber böie %ehtb. 
Seit 1842 geht (Ebriiflan nur noch Iangiam von 23anf3ußant Still lebt er auf Dem icbönen 9tienbof, 
Das er immer mehr 311 neritbönem trad;tet. Sm ßlumengaxrten fübtt er hie Damals neu aufs 
gefommenen‚ noch ie3t ieben 5erbit anfünbigenhen‚ prachtvollen (5eotginen ein, hie er mit Dem 
$!oxborfer Géuflebret ßemb. ‘Bod eifrig aücbtet. flus hem alten Iietgattm mit [einen 
iubrbunbertealten (Eichen unb ßud) en unb einem leil bes Snitenbofs macht er einen bet icböniten 
$arts ber $ronin5. Schaumburgs fünifletiicber $Iicl mußte hen !Balb buc bequeme iBege 
augänglicb an mad;en‚ unb hie tiefen 23rücber unb flßieien murben au $eicben umgeicbaffen, an 
Daten 23ahebäuier, auf benen $nieln angelegt mutben. 5Die Sniel bes unteren 1eicbes benöb 
fetten Ranincben, unb bus ißafier 3iette eine !(n3abl weiber Gcbmdne. 2Iucb bte 5613ungen 
wurben butd; fabrbate i'Bege erfcblofien. fluf ber 55be Des iel3t aufgeforiteten tnfersberges 
inarb ein 2uittempel angelegt, ebenio auf hat %mgaretbenböbe, im $ietgarten itürste ein 
!Bafierfall 20 “fg-ab in hie Iiefe hinunter. flßenn ber Major fl!ormittags Iangiam has ßobntier 
5313 hie lange ‘Bfeife rauchenb burtbmanberte, in tonnte er von 3eit 311 3ett Eid) auf ben bier 
unb bort aufgeitellten ßänfen nieherlafien, hie in immer türaeren 3miicbenrüumen aufgeitellt 
mutben, je mehr bus Watt: bei ibm überbanb nahm. „bus 8‘tfibiabt", iagte er, „iii meine 
lcbflmmite S e .  “ 

(Es waren Die 8been 5umbolbts, hie“ hard; Das mittel ieine5 Gcbmiegetiobnß !(uguit 
5ebemann hie neuen ![nlagen non 9tienbof fiat! beeinflußt haben, alles mas 2Iuguits flüge in 
her Umgebung von Etienbof mibfallen hatte, war Der ael, wie er am 1. 3uli 1843 icbre'ibt, auf 
bus Befliflénite beittebt au entfernen. 1838 unternahm et mit [einen “mtb Dem EInbe her 

} _fllhxttet [o oerefnlamten $bdßem eine lange Sommemiie nach $utgßtner, :Deflau unb 2:egeL 
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(Er aieht SBurgoerner ‘Iegel oor. „‘JIIleQierggegenben haben für mich immer etwas angiehenbes"

gehabt; fie bieten oieI mehrere ‘llbwechfelungen, bahingegen (Ebenen, wenn fie auch fchön fein

fönnen, auf bie Ränge unb oft gefehen, ermüben, weil fie immer baffelbe unb in Dernämlichen

(Beftaltgeigen. ilBoes Qäergegiebt, macht man immer neue (Entbecfungenunb finbet immer neue

fchöne ißlähe.“ flBienahe liegt 23urgörner bem sjarg! Das neue ‘Botsbam: „ßebauert habe

ich, baf3 bie Ieibige SDiobewieber (Schnörfeleien unb 3erftümmelungen guläfxt. ißas in einer
Qlnlage nicht ber Sliatur angemeffen ift, fann ich nun fchon nicht hübfch finben; auch macht ber

gothifche (Sefchmacfoon üebäuben, ben ich bei Rirchen wohl liebe, wo er in SLBohnungenanges

bracht ift, nur traurig geftimmt; in hem prächtigften gothifchen (Sebäube, auf biefe QBeifeauch

möbliert, fönnte ichmichnicht glücflicl)fühlen; es hat was unheimliches, was trauriges, man glaubt

fichoon üefpenftern umgeben, unb man begreift es faum, wie man EUienfchenunferer Qlrtbarin

finbet, für benen fie nicht gebaut fcl)einen. Die QSewohner besfelben müf3ten auch oie alten

trachten unb bie ßebensweife ber ehemaligen ßewohner wieber heroorfuchen,wo man es paffenb
unb hübfcl) finben foll. Eliichtohne geheime üurcht reifte ich hierher (heim), bafg bei meiner

Siücffehr, nachbem ich fooiel Schönes gefehen, mein Sliienhof mit feinen fleinen, wingigen 2ln=

_Iagen, fehr verlieren würbe, allein bies ift nicht ber ‘feall gewefen.“ Der Garten in Sfiienhof

wurbe bie eigentliche Iagesarbeit feines (ßreifenalters. SBaIbnach jener ‘zlieife,im Sjerbft 1838,

fchreibt er: „(Eine gewohnte Ihätigfeit entbehrt Der SUienfchnicht Ieicht unb Iäfgt fich auch nicht

burch eine anbere gang erfet3en. (Eshat mir immer fo gefchienen, baf; eine gegwungene Ihätig=

feit bem SIRenfcIJenfaft unentbehrlich ift unb gu feinem flßohlbehagen bient.“

llßirtfchaft ' Die eigentliche QBirtfchaftber (ßüter überlief; er in ben Iehten Sahren gana feinem Sohne,

“E353? her 1838——43SBohIfeegepachtet hatte unb fchon Iängft 23auten unb T-orften leitete, unb bem

alten Deichmann, her bis 1843 auf Siienhof ‘Bächter war.
Die ßeute feiner nächften llmgebung waren teilweife mit ihm aufgewachfen unb forgten

treu für Dießequemlichfeit, beren fein ‘lllter beburfte. ßenningfen oor allem, ber alte Rammer=
biener, beffen Qlmtanlegt Iehiglicl)war, bei Iifche feuchenb hinter bem Stuhl ber gnäbigen ürau

au ftehn, hatte einft ben SDiaiorauf feinen Sugenbreifen begleitet, er war mit in QBiengewefen

unb fpäter (Shriftiansäaftotum im Derfehr mit feinen llntergebenen. Qlnbersber alte Beibiäger

älliergel; her war mit bem Qllter ein finfterer Ellienfchenfeinbgeworben. Er progeffierte unauf=
hörlicl) mit feinem sjerrn, ber ihm für iebes Sahr feines Dienftes eine neue ßioree gugefagt
hatte, nachbem er oerabfchiebet war, fie ihm aber natürlich nicht mehr lieferte. Sogar perfönlicl)
in Ropenhagen fuchte er fein angebliches ERechtgegen feinen ßerrn, oon beffen llnrecht er felbft

bie jungen Rnechte auf bem sjofe 3u übergeugen oerfuchte unb oerfianb. Sein sjerr fanb fich

in bie (firillen bes ‘Jllten mit feinem nicht erlbfchenben sjumor unb lief; ihn ruhig auf bem Sjofe
wohnen, wo er ein Schrecfen aller Beute, befonbers ber (Enfelfinber bes illiaiors war unb an

iebem Qöerichtstagefichwegen ißrügelei mit bem ‘Bächter Deichmann oor bem Suftitiar au oer=

antwortenhaite. fäürbieperfönlichenflierhältniffefeinerllntertanenbewiesber Gutsherr ftets oer=

ftänbnisoolle unb hilfreicheiZeiInahme.Sjatte er einftbießeibeigenfdhaft aufgehoben, fobefümmerte
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(Er giebt 23urgoemer Siegel vor. „QIIIe 23etggegenben haben fiix mid) immer etwas anaiebenbes' 
gehabt; [te bieten viel mehrere %mecbielungen, babingegen (Ebenen, wenn [ie und) Rhön [ein 
Iönnen, auf hie 8änge unh oft geieben, ermüben‚ weil [ie immer baiielbe unb in her nämlidyen 
(Beitt 3etgen. 21130 es 23erge giebt, mad)t man immer neue $nthedungen unb finbet immer neue 
icböne $Iä3e.“ flßie nahe liegt $utgörner item 5aral SDas neue 2Bntsbam: „ßebauert babe 
id), hab pie Ieibige tbe mieber 6dmötfeleien unh 3eritümmelungen auläi3t. ‘:D3as in einer 
!InIage nicht her mahnt angemefien iit, fa1m id) mm kbmt nicht I)ühfd; finben; auch macht ber 
gotbticbe (5eicbmad von Gebäuben‚ ben id) Bei Ritchen rna liebe, wo er in Slßobmmgen auge: 
brad;t fit, nur traurig geitimmt ; in bem präcbfigiten gotbiicben 05ebäube, auf bieie flßeiie und; 
möbliert, tö1mte id) mich nicht glüdlid) fühlen ; es hat was unbeimlicbes, ma5 trauflgés, man glaubt 
iid) von (5eipenitern umgeben, unb man begreift es taum, wie man filtenicben unieter 9Irt barin 
fhtbet, für benen iie nicht gebaut Meinen. Die 23emobnet besietben müßten und) hie alten 
2tacbten unb hie 2ebensmeiie ber ehemaligen ßemobner miebet bemariud;en‚ wo man es paflenb 
mtb I)übfd) finben [all. 9äcbt ohne geheime 8urcbt reiite id) hierher (beim), hab bei meiner 
Stfldfe_b1:, mcbbem id) ioniel Schönes geieben, mein 9!ienbof mit [einen fleinen, winzigen 9111= 
lagen, iebr verlieren mürbe, allein bies iit nicht her am gemeien.“ im: (Surfen in ‘:Rienbnf 
tourbe Die eigentliche Iagesarbeit [eines (5teiienalters. !Balb nad) jener 91eiie, im 5erbit 1838, 
[(breibi er: „(Eine gewohnte Ebätigfeit enthebtt ber !Utenicb nit Igid;t unb [übt fit!) und) nicßt ‘ 
“burdy eine anbere gang etießen. Es hat mit immer in geicbienen, hab eine geamungene lbäügs 
fett Dem filtenicben fait unentbehrlich tft unb au ieinem !Bnblbebagen bient.“ 

Die eigentlid;e 9Bittid;aft bet Güter überließ er in ben letzten Sabten gm [einem Gobne‚ 
schaun. ber; 1838—43 ‘Bobliee gepacbtet hatte unb id)mt Iängit 23auten unb 80titm leitete, unh Dem 

alten 13eicbmmm, hat bis 1843 auf 9tienbof ‘ßäd9ter war. 
ibte Ende [einer näd9iten Umgebung waren teilweiie mit ibm aufgemacbien unb iorgten 

treu für Die ßequemlicbieit, beten [ein filter beburfte. 5enntngien vor allem, ber alte Rammet» 
hinter, befien ‘llmt 3ule3t Iebtglid; war, bei1iicbe feucbenb hinter bem 611t ber gnäbigen {frau 
au ftebn, I)utte einit ben Emaiot auf [einen Sugenbteiien begleitet, er um mit in flBien gemeien 
unh [püter Cbtiittans %aftotum im 23erfebr mit [einen Untergebenen. %Inhets bet alte 2eibiäget 
SUtergel; her war mit bem filter ein finitetet 202enicbenfehxb geworben. (Et proaefiierte unguf= 
höflich mit [einem 5errn, bet ibm für iebes Sal»: [eines Dienites eine neue 2intee augeiagt 
hatte, nacbbem et netabicbiebet war, lie ibm aber natürlich nicht mehr lieferte. Sogar perfönlid) 
in Rupenbagen iudfie er Fein angeblicbes 9%t gegen [einen 5erm, von beiien Untet er [elbit 
Die jungen Rnecbte auf bem Safe 311 übergeugen neriucbte unb neritanb. Sein ßen: fanb [ich 
in hie (Brillen bez. 9IIten mit [einem nicht erlöicbenhen 5umor unb lieh ibn ruhig auf Dem Safe 
wohnen, wo er ein trecfen aller 2eute, beionbers ber (EnfeItinhet be5 iUtaiors war unb an 
iehem 6ericbtstage [ich wegen ‘Brügelei mit bem $ätbter Deicbmcmn nur: bem 3uifltiat an ner- 
cmtmorten hatte. 8iir btepetiönltcb en 23erbältnifie ieinet Hutettanenbemtesber (5utsbert itets ner- 
ftdnhnisnolle unb bilfreicbeieflnabme. 5atte er ehtit hie 2eibeigenidpaft aufgehoben, inbefitmmette 
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ihn, wie fein QInteiIan her Qlchterwehrer(Sutsbefigeroerfammlung 20. Dftob er 1841 aeigt, unaus=

gefeiat has 3iel, hie ßage feiner flöauern au beffern.

3m grofaen oeränherte her SUiaiornur wenig. (Er oeräufaerte 1841 hie 9iätien= unh 53ehm=

foppel mit her EBohIfeer3iegelei an hen Bangwehler Schwarg unh gab 1844 hie aweite Ecfhöfter

23auernftelle an hen {Eelher Rläfchen in (Erbpacht, beihe Deräufaerungen hem (‘öute ebenfo

nachteilig wie alle flieränherungen her iäiheifommifafubftana, hie er gegen hen ausgefprochenen

flliillen hes Stifters vorgenommen hat. Qiefferwar feine Üürforge für Rirche unh Schule ange=
wenhet. 9IIshieflßeftenfeerRirche gegen 1830 eines Umbaus hringenh behurfte, betrieb ßihrifiian,

her ein Drittel aller Rirchenlaften au tragen hatte, hafahiefe flieränherung mit aulänglichen iUiitteIn

vorgenommen wurhe. Sn feinen beihen Schulen au Eßrohe unh SBIoxhorffegte her (Sutsherr

has ßehrergehalt fo feft, haf; her Schulmeifier nicht mehr im sjanhwerf einen ‘Jiebenoerhienft

fuchen mufate. Die Schulen wurhen neu gebaut, oieI gröfaer als bisher. Dahurch gewann er

tüchtige Behrer, für 23Ioxhorf fliernharh 580d, für flBrohe hen mit feinem Sohne aufammen

unterrichteten, hann auf feine Sioften im Seminar ausgebilheten Dietrich Qöahr, für heffen

üortfommen er noch in feinem Zeftament rührenh forgt. (Er felbft trieb auch wiffenfchaftliche

Stuhien. Die unausgefegte äürforge für hie EBereicherungfeiner ßibliothef unh fein (Eintritt

in hie oaterlänhifche Qlltertumsgefellfchaft 1836 aeigen fein Sntereffe für hie Iiterarifchen 9Inge=

Iegenheiten feiner 3eit, hie ihn immer mehr befchäftigten, je einfamer es um ihn wurhe. Eliicht

mehr, wie einft, fühlten fich hie Sjemmelmarcfer (fiefchwifter als eine ‘f-amilie. Der Drt, her

ihre glücflichenSugenherinnerungen bereinigt, war in fremher ßänhe QSefiQ,unh non ihnen

felbft, hen iugenhlichen ßewohnern hes ‚Ortes, war feit 1839 (Shriftian her einaig überlebenhe.

(Einmalnoch 1838, trat (ihriftian als Senior her Üamilie bei her Eehnserneuerung hes sjonfteht=

Sjehemannfchen ßehns au Üranfenfelh auf. Die (Brenaen her Staaten bilheten hamals fehr

wirifame Schranfen oerwanhfchaftlicher (Befelligfeit. Stur her ßriefwechfel mit QIuguft,€hri=

ftophs Sohn, wufate fie au überfchreiten.

Smmer einfamer wurhe es um hen alternhen, nichtmehr fofefter (Sefunhheit ficherfreuenhen

Sutsherrn oon Sliienhof; als 1843 am 31. iUiai feine iüngfte Iochter Sofephine fich mit einem

Sohne hes hannhnerfchen Dberappellationsgerichts=SIEräfihenten oon SBeuIwia, (öuftao, oer=

mählt hatte, aog äriehricl) Sohann, hie ‘liacht von ißohlfee aufgebenh, nach Sliienhof,has er an

Deichmanns Stelle übernahm, heffen flliohnung im Ihorhaus er auch bewohnte. Eliur fein

Spielaeug, hen (Sarten, wollte ßeespen feinem Sohn erft nach hem Stohe hinterlaffen. Der

einaige (Eniel, f-ritj, befuchte hamals hie sjallenfer Schule; er war hem (Brofaoater eine rechte

‘f-reuhe, wie einft fein unh feiner Schwefter heiteres Spiel in ihren Rinheriahren hen (5rof3=

eliern manche forgenoolle Stunhe erleichtert hatte. Später, als fie auf SBohIfeewohnten,

afaen fiehochiehen Sonntag auf ‘Jiienhof. fliun übte ürita in hen üerien mit ‘Baffionhas 3aghhanh=

wer! aus, geleitet oon hem oortrefflichen Säger flßincfler,her in feinem (Seburtsiahr has oäter=

liche‘äörfterhaus au (Emienhorf mit hem SIBohnfigau Eliienhofnertaufcht hatte, um fechsSahraehnte

mit beifpiellofer Ireue unh llneigennüßigfeit feiner sjerrfclyaftau hienen. (Bern fah her alte

batman-bauen III. 10
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ibn, wie [ein 9Inteil an ber 2ctermebrer (5utsbeiißerneriammlung 20. tobet 1841 zeigt, unauss 
geit bus 3iet, hie flage [einer EBauern 311 beiiem. 

Sm groben neränberte bet SWaiot nur wenig. (Et nerüubette 1841 Die 91ütien= unh ßebms 
Ioppel mit ber $oblieer 3iegelei an ben ßangmeblet Gt!)a mtb gab 1844 hie 3meite (cböiter 
ßauernitelle an ben %elbet Rlüicben in tpacbt, beibe $eräuhenmgen Dem (5ute ebenio 
nachteilig wie alle 23eränherungen ber %iheifommiisiubitana, hie er gegen ben auz»geiptocbenen 
!Billen Des Gflfters vorgenommen bat. $eiiet mat ieine 8‘flriorge für Ritcbe unb Schule ange- 
menbet. QIIs hie !Beitenieetflttdye gegen 1830 eines Umbaus bringen!» beburfte, betrieb (ibtiiticm, 
her ein SDtittel aller Ritcbenlaiten 311 tragen hatte, hai; bieie $eränberung mit anlänglicben Mitteln 
angenommen mutbe. Sn [einen heiten Schulen an %Btobe mtb 28oborf ie3te bet (5utsbetr 
has 2ebtergebalt io feit, hat; ber 6cbulmeiiter nicht mehr im 5anbmert einen 9tebemaetbienit 
iud;en mußte. 'Die Schulen mutben neu gebaut, viel größer als bisher. Dabutcb gewann er 
tflcbtige Bebrer, füt ßoborf 23embarb iind, für !Btnbe hen mit [einem Gobne 3uiammen 
unterrichteten‚ hmm auf [eine Roiten im Seminar ausgebilbeten $Dietticb 23abt, für: be"en 
iforttommen er nnd; in ieinem $eitament tübtenb iorgt. & ieit trieb auch mifienfcbaftlicbe 
Gtubien. Die umwagefeßte 8üriorge für Die £Beteicbenmg feiner ßibl'wtbet mtb iein (Einttttt 
in hie naterldnbiicbe 9IItertumsgeielliüaft 1836 3eigen [ein $nterefi'e für hie literariid;en finge= 
Iegenbeiten [einer Seit, Die ibn immer mehr beiéäftigten‚ ie einiamet es um ibn murbe. 9üd)f 
mehr, wie einit, fühlten iid) hie 5emmelmarclet (5eicbmtiter als eine 8amilie. fiber Dtt, bet 
übte glildlicben Sugenberhmetungen vereinigt, vom: in flemhet 5änbe ßeiiä, mtb von ihnen 
Mbit, ben iugenblid;en ßemobnem bes Drtes, mar ieit 1839 Cbriitian Der einzig Hberlebenhe. 
Einmal und) 1838, trat Qibfiiflan als Senior bet %amilie bei Der 2ebnserneuetung bes 50niteht: 
5ebemmmicben 2ebns au %mntenietb auf. ‘Die (5tenaen ber Staaten büheten bamals lebt 
mirliame G®tanten netmanbicbaftlitbet (5eiellig’teit. ihn: hat ßriefmed;iel mit !!uguit, Gibt!- 
ltopbs Sohn, mußte [ie au überfcbreiten. 

3mmet einiamer mutbe es um ben alternben, nicht mehr in feiter (5eiunhbeit WI) erfreuenben 
- (5utsberm mm Wenbof ; als 1843 am 31. Mai ieine iflngite tochter 30iepbine iid) mit einem 

Gobne Des bannönericben Dberappellationsgericbts=$räitbmten non ßeulmi3‚ (5uitao, ner- 
mäblt hatte, 309 {Stiebc Sobann, hie €Bacbt von ‘.Bobliee aufgebenh, nach 9tienbof, Das er an 
Deicbmamts Stelle übernahm, befien flBobmmg im $borbaus er und; bewohnte. im [ein 
Spielzeug, ben (5atten, wollte 5eespen feinem Sohn etit nach hem lobe bintetlaflen. Der 
elnaige (intel, %tiß, beiucbte bamals hie 5allenier Säule ; er war bem (5tohnater eine rechte 
üteuhe, wie einit [ein unh [einer Gd)meihr beiteres Spiel in übten Rinbetiabren ben (Stah- 
eltern mancbe forgennofle Gtunbe erleid;tert hatte. Später, als fie auf $obliee wohnten, 
«Ben [ie hoch ieben Gonntag auf iRienbof. 9hm übte 31“; in ben %erien mit iBaiiion bus Sagbbanbs 
wer! aus, geleitet von hem nottnfflitbm Säget %htdler, her in ieinem (5ebuttsiabr has nütet- 
lid): übriterbmß auémlenbmtf mit Dem %obniib au Stienbof vettauicbt hatte, um ied;s $abraebnte 
mit beilpiellniet $teue unh “neigemtüßigleit [einer 5ertid;aft ap hienen. 6em [ab bet alte 
m m  10 
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Elliaiorärih’ Sagbbeute immer mehr aunehmen, nur einmal gab es ein gana gehöriges Donner=
wetter, als ber (Enfelben geheiligten grieben bes iiergartens burcl) einen Schuf; auf einen
230d geftört hatte. Elara, Ghriftians (Enfelin, erblühte au einer holbfeligen Schönheit unb

erfreute ihres (brofaoaters sjera burcl) ihre anmutige ßiebenswürbigfeit.

‘üür bas leibliche QBohI ber Seinen nach feinem Iobe au forgen, fchlof;ber illiaior von

sjebemannäjeespen au Riel am 7. ‘Jluguft1836 mit feinen Rinbern einen (Erboertrag ab, wo=
burch fein Sohn, ber Rammerherr Triebricl)Sohann, aum alleinigen Crrbenfeines fliaters einge=

fegt, ihm augleich ber fliachlafa feiner Elliutter, befonbers beren eingebrachtes Sßermbgen von

16 O61 bfterr. (bulben überlaffen wurbe. Dafür oerpflichtete er fich, feinen beiben Schweftern

{anno unb Sofephine ie 200iRthl.jährlichbis au ihrem iobe au aahlen, aufgerbemihnen flBohnung
auf fliienhof ober nach ihrer QBahI400 SRthl.jährlich bis au ihrer ßeirat ober oollen ljebung im
St. Sohannisafilofter au gewähren unb für ben sjeirats= ober sfyebungsfall fie mit 2000 Elithl.

ausauftatten. Die Schweftern hatten feineraeit lebhaft gegen ben SBerfaufber (büter unb für bas

erneuerte üibeifommif; gewirft, obgleich ihnen baburch ein Rapital oon ie 17 000 Slithl.oerloren

ging, ftatt beffen fie nun nur eine lebenslängliche 9iente oon 200 Sithl. erhielten. Shr 3amilien=
finn hatte bamals ein Dpfer gebracht, bas ben illiaior mit befähigte, ben äamilienbefig au retten.

illiar fo ber fliachlafageregelt, fo enthielt bas Eeftament bes Elliaiorsoom 23. Deaember 1843

aufaer über einige Qiermähtniffe auch nichts über bas fliermbgen. (Ernahm barin in liebevoller
QBeifeQlbfchiebvon ben Seinen, befonbers feiner Zochter üannh gebenfenb, bie ihn in ben legten

Sahren feines ßebens, wo ihn bas Qlfthma fürchterlich quälte, treu unb aufopfernb pflegte.

Eliochwarb bem hochbeiahrten bie grofge ‘Z-reube auteil‚ feine (Enfelin (Slara mit bem anhalt=

beffauifchen Rammeriunfer sjerm. oon Ralitfch oerlobt au fehen.
Siuranachher am 17. San. 1847 nahm ihn ein afthmatifcher‘Jlnfallfanft unb ohne iobesfampf

aus bem Beben. Sein Sohn fchreibt:
„Sllieinguter ilkater ift geftern illiorgen fanft nerfchieben. Schnell unb ohneßeiben, wie er es

immer wünfchte. (Erwar fchonaufgeftanben, wurbe beim Qlnfleibenunwohl unb faum fonnte

ber ßebiente ihn aufs Sofa legen, als er auch fchonoerfchieb. Dem ßebienten befahl er, bei
ihm au bleiben, beshalb haben wir ihn nicht mehr lebenb gefehen. So wie er biefen ganaen
Sjerbft befonbers wohl war, fo war er auch ben Qlbenbvor feinem Iobe noch heiter unb fcherate

auf gewohnte Qbeifemit ben Rinbern ber Rammerherrin Dbring. illieine gute Schwefter, bie

ihn in ben legten Sahren mit großer Ireue unb sjingebung gepflegt, hat biefen 23erluftfehr tief
empfunben, fie fonnte fich lange nicht überaeugen, bafa ber gute 23ater wirflich tot fei, ba er

fo ruhig wie fchlummernb balag, bis berherbeigerufene Qlraterflärte, baf; feine sfaoffnungmehr fei,

bafs bas ßeben aurüclfehre.“ Der Iob war ihm leicht geworben; fchon am 28. illiära1840 hatte

er gefchrieben: „Das Sterben wirb mir aber auch fehr erleichtert, ba ichnicht nur fchonalle meine
(befchwifternerlohren, fonbern oon allen meinen Sugenbbefannten unb üreunben finb nur fehr
wenige mehr am Beben. 23efonbersoiele finb mir im vorigen Sahre noch abgeftorben, unb fehr

muf; ich befürd)ten‚ balbe gana allein ba au ftehen.“
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20taim: 8tiß’ $agbbeute immer mehr annehmen, nur einmal gab es ein gang, gebüriges SDmmer= 
wetter, als bet (Ente! ben gebetltgten %tieben bes Metgattens hutcb einen Schuh auf einen 
ßod geitört hatte. (Ham, Cbtiitians (Enfe1in, erblfibte an einer bolbieltgen Schönheit unh 
erfreute ihres (5xohvaters Sierra burcb ihre anmutige £!iebensmüxbig‘teit. 

mm;;g 3ü: has leibliche !Bobl bet Seinen nach [einem lebe au intgen, [think ber SUtaiot non 
5ehemann=5eespen au Biel am 7. 2Iuguit 1836 mit feinen Rinbern einen (Erbnetttag ab, wo: 
hard) [ein Sohn, ber Rammerberr %tiebri® $obatm, sum alleinigen (Erbenieh1es 23ater5 einge« 
ießt, ibm zugleich ber 9tatbtab [einer 2Ulutter, beionhers beten eingebrachtes 23etmögen von 
16 061 öitett. 6ulben überlaiien murbe. Dafür verpflichtete er Hd), [einen beiben Schweitem 
Emmy unh 30iepbine ie 2009ttbl. iäbrlid) bis an ihrem mm an 3ablen‚ anhetbem ihnen flßobnung 
auf 9tienbof aber nach ibm: 511301)! 400 92t. iübrlicb bis an ihrer 5eirat aber vollen 5ebung im 
St. Sobmmiaflloiter an gewähren unb für ben 5eitut9 aber 5ebungsfall [te mit 2000 Sitbl. 
aussuitatten. ibie 6cbmeitern hatten ieiner3eit lebhaft gegen ben $ertauf ber (5üter mtb für: bus 
erneuerte 8ibeifommtb gewirft, obgleich ihnen bahw:cb ein Rapital von je 17 000 Sttbl. nerlnten 
ging, itatt beiien lie mm nur eine Iebenslänglicbe 2Rente von 200 MI. erhielten. Sbt $amflien: 
[hm baite hama15 ein Dpfer gebracht, bus ben filtaior mit befübigte, ben 8amilienbeiiß au retten. 

9)3at in her 9tud;lah geregelt, in enthielt has $eitament bes £Utaiors vom 23. ®e5embet 1843 
außer über einige 23ermücbtnifie auch nichts über Das ßetmögen. (Et nahm barin in liebevoller 
!Beiie %icbieb von ben Seinen, beionbers feiner $o®ter %amm gebenfenb‚ hie ibn in ben Ießten 
Sabren [eines ßebens‚ mo ibn Das QIitbma fürchterlich quälte, treu unb aufopfetnb pflegte. 
Stud; warb bem bocbbeiabrten hie gtohe i}reube zuteil, [eine (Entelin Clara mit bem anbalt= 
be"auiicben Rammetiunfer 5etm. von Raliticb nerlobt au [eben. 

Ruta nachher am 17. San. 1847 nahm ibn ein aitbmafild;er 2[nfall Imtft unh ohne Iobeslampf 
aus Dem Beben. Sein Sohn icbreibt: 

„!Utein guter $atet iit geitern Sfltorgen [anft nericbieben. Schnell uni) obne2eiben, wie er es 
immer münfcbte. (Er war id)on aufgeitanben, murbe beim 9Infleiben unmobl unb hmm tomtte 
ber ßebiente ibn aufs Sofa legen, als er und; kbmt neric‘bieb. :Dem ßebtenten Befabl er, bei 
ihm an bleiben, Deshalb haben mit ihn nicht mehr lebenb geieben. So wie er bieien gungen 
5erbit befonbets wohl um, in war er auch ben 2[benb nur [einem inbe noch better unb icbetate 
auf gewohnte ‘:Ißeiie mit ben Rinbern ber Rammetbetrin 135a. Weine gute G®meitet‚ hie 
ibn in ben lebten $abten mit grnhet flre‘ue unb 5ingebung gepflegt, bat bieien $erluit [ehr tief 
empfunben, [ie tonnte [ich lange nicht überzeugen, hat; ber gute i‘3atet mitflicb tot tet, ba er 
In ruhig mieid;lummernb balag, bis her herbeigemfene ‘lIr3t erfldrte‚ hai; feine 50ffmmg mehr iei, 
hab has Reben aurüd‘tebte.“ 55er Stab war ihm leicht geworben; icbon am 28. 21Rät31840 hatte 
er geld;riebenz „Das (Sterben mirb mit aber auch iebt erleichtert, ba id) nicht nur id10n alle meine 
@efcbmiitet nerIobten, ionbem von allen meinen 3ugenbbetannten unb %reunben iinb mu: [ein 
wenige mehr am 2eben. ßefonbers viele [inb mit im noügen $abte noch abgeitotben‚ unb ich! 
mi; id) befütdaten, halbe ganz allein ha au heben.“ 

4 _ - .  . . - - . . . .  . 
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Qirruht, mie er ieIbit es angeorbnet hatte, an her Seite feiner ihm vorangegangenen (Sattin.

Zief unb aufrichtig hetrauerten ihn bie Seinen, mit ihnen bie ganse üamilie unb aIIe feine
Untertanen, benen er bie hingehenbite Stüge gemeien war, unb nieIe treue fyreunbe, bie er iich
in einem Iangen Beben erworben hatte. Er hatte bes Behens ölücf unb ßeib in reichem SUiaBe

erfahren; ihm fam Die emige ‘Jiuhe miIIfommen.

10'

7 v y v v v Y „ V v v ' v ' v ' v ' 1 v ' r ' v j v ' v v v ' v ' v ' n r ' V ' v ' v  . ‘ r _ " 7  ‚ v ) „ ‘ r '  '‚L"„T 
? ?  m r . - r v . v v  v_v  °rf.'n’urv # ,  e r  # ?  ? ?  wrw-r mr ? ?  ‘n ? ?  79.7‚f.7‚7.15d*7 v r .  mr.-Pr 7 7 . 7 v . 7 7  

(fir ruht, wie er ielbit es angeorbnet hatte, an Der Geite [einer ibm n'orangegangenen (5attin. 
tief unh' aufricbtig betrauettm ibn hie («Beinen, mit ihnen Die gan3e %amilie unb aIle [eine 
Untertanen, benen er Die bingebenbite 6tüße gemeien war, unb viele treue %teunbe, hie er iid) 
in einem langen Beben erworben hatte. (Er hatte bez 8ebens (51üd unb Seth in retcbem Shake 
erfahren; ibm tum hie ewige 91ul;e millfommen. 
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‚ v f.“gin großer 23efiß binDet Den Sinn Der abenteuerlichften üamilie. Die oft unruhig_e 1Inter=
" nehmungsluft eines (EefchlechtswirD Durchnicl)ts fo gegügelt wie DurchDieunausweicl)=
i K i Iichen ‘Bflichten, Die ein gebunDener QSefißtäglich an fie heranbringt. 311Dem S5eespen=

fchen 3weige DerZyebemannsmußte DieferGharatter um fomehr gur (Eeltung fommen, als mehrere
Generationen hintereinanDer nur ein Sohn oorhanDen war, unD es folglich an fliachgeborenen
fehlte, Diein DerSuche nach Beruf unD(Erwerbeinen natürlichen fringergeig gu Unternehmungen
oDerQlbenteuern fanDen. Ghriftian o. sjebemannäjeespen, Der erfte Üibeicomißerwerber, hatte
Den leichten Sinn als (Erbe feines Blutes noch ungefchwächt in fich; Die llmwälaungen, Die
‘Jiienhof teils mit teils gegen feinen QBillen in Den 69 Sahren feiner flöefißgeit Durchmachte, finD
ein bereDtes 3eugnis Dafür unD Diellnerfchöpflichfeit feines (Eemütes ebenfo, mit Der er QSrüDern
wie Slieffen Die Bücher ftopfte, Die oft beifpiellofer ßeichtfinn in ihre Qäxiftenggeriffen hatte.
Dhne ein fchriftlicl)es QSefenntnis hatte er 1813 Demhannoo erfchenflieffen ürieDricI)noch im 9Iugen=
blicl, als er Die Söeimat für immer oerließ, 700 a5?geliehen unD freute fich, als nach 20 Sahren
Deffen reichgeworDenes eingiges RinD ihm 250 x59Dafür wieDergab, faum Die aufgelaufenen
3infen. Slßieoielen ‘Richten hat er Die (Ehe ermöglicht, er, Der in Den20 er Sahren Den Goncurs
oon einem Sahr gum anDern unfehlbar für fichfelber winfen fah. Den ScheeläBleffens half er
gu einer 3eit, wo es ihm oiel fchlechterging als ihnen felbft. Die Diebe aller feiner fllerwanbten
hat ihn reich belohnt, aber ‘J-riß, fein eingiger Sohn fonnte 26 Sahre hinDurchbis an feinen IoD ärib:b“h .

fich Damit quälen, Die ungeheuere SchulDenlaft oon ‘Jiienhof abautragen. ‘Bon feiner iUiutter her Qlflfilgfifäßärg‘
war ein ftarferGinfchlußmelancholifchen‘Iemperaments in fein23lutübergegangen,feine ‘ärau,
auf ‘fyrohfinnangelegt, war 3u gart unD hatte nicht Die Spannlraft, Den fchwermütigen 3uftanD
um fich her Durch eigenen ßumor gu entwaffnen, gumal als in Den leßten Sahrgehnten ihrer
(EheQSIinDheitDen äerrn oon Uiienhof gan3 oerbitterte; vergebens hatte Derberühmte (Erefe
ihn Durch eine Dperation gu retten oerfucljt; fein (Eigenfinn oereitelte Das flBerf Des 9Ir3tes.
Seine SiinDerhatte er 3u ftrenge ergogen, als Daß in alten Sagen ihr QSertrauen fein Sonnen=
fchein hätte werDen fönnen; er gab fich Dem Ginfluß oon IIntergebenen hin, Die ehrlich, aber
herrfdhfüchtig unD taftlos ihm Dienten. Sn feiner SugenD hatte er in (ElDenaunD Deffau Das
üorftfach erlernt, Dem fich in Der iijamilie fonft nur fein flietter, Der unglücfliche (Earl, unD fpäter
fein (Eroßneffe Sjugo, Sohn Des DänifdhenGontreabmirals ‘IInton, gewiDmet haben; fein praf=
tifcher Sinn war im Rleinen groß, im (Eroßen aber oerfagte er unD hinterließ feinen Nachfolgern
eine ‘Jiiefenflieform. (EaftfreunDlicl) gegen Die QEerwanDten, oor allem Die ärmeren, blieb er
gleich feinem Q3ater, aber Dieheitere Stimmung, Die einer ‘üülle oon SugenD in Den erften Sahr=
gehnten DesSahrhunDerts Sliienhofgu einem gweiten iiaterhaufe oerflärt hatte, blieb Denen oer=
fagt, Die fichum Den Raffeetifch Des Rammerherrn oerfammelten, unD unter Denen Diehöheren
ßebensalter immer mehr oorwalteten. ‘f-aftalle 3weige Der SeDemannfchen üamilie finDoon
Da an immer mehr auf ‘Jiienhof oollfommen fremD geworDen. Denn auch Der ‘Jiachfolger gog
fie feineswegs heran unD um fo weniger, als Drau Q3ermögen gelangte unD Das iiorbilb feines
(Eroßoaters als eine flBarnung nahm.
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\ .. —‘ ; in groBerßeiiß binbet ben Sinn Der abenteuerlicbiten $}amilie. Die oft unmbige 11nter= 
' , ; - nebmungfluit eines (5eicblecbts mit!) hard) nichts in geaügelt wie burcb hie unausmeicb: 

‘ "„ lieben ‘Bfltcbten, Die ein gebunbenet 23eiit3 täglich an iie betanbtingt. Sn bem5eespen= 
id) en 3m eige bet 35ebemcmn5 mußte bieier (Ebataftet um in mehr am: (5eltung fommen, als mehrere 
(5enerationen binteteinanbet nur ein Sohn norbanben war, uni) es folglich an 91a®geborenen 
fehlte, hie in Der Suche nach 23eruf unb (Erwerb einen natürlichen $ingetaeig 311 Unternehmungen 
ober übenteuern Tauben. Gibriitian n. S5ebemann=ßöeespen, ber erite i‘yibeicomißerwerber, hatte 
ben leichten Sinn a15 (£rbe ieines 231utes und) ungeicbmäcbt in Eid); Die Hmmälaungen, Die 
Wienbof teils mit teils gegen feinen 9)3illen in ben 69 $abten [einer 23eii135eit burcbmacbte, itnb 
ein berebtes 3eugnis bafür unb hie 1Inericböpflicbfeit [eines (5emütes ebenio‚ mit ber er 23rübern 
wie 92effen Die Bücher Stopfte, Die oft beiipielloier 8eicbfiinn in ihre (Exiiten3 gerifien hatte. 
Dl)ne ein id)tifflitf) es ßefenntnt5 hatte er 1813 ham banmmericb en filteffen %riebtitb noch im ‘!Iugen= 
blict, als er Die 5eimat für immer verließ, 700 „? gelieben unb freute Sid), als nach 20 3abren 
heilen reicbgemorbenes eingiges Rinb ibm 250 159 Dafür miebergab, faum bie aufgelaufenen 
3inien. 9lBie vielen iRicbten bat er Die (übe ermöglicht, er, her in ben 20 er 3abren ben ßioncuts 
von einem $abt 3um anbetn unfebtbar für fiel) [aber minfen [ab. 'Den Gebeeb‘ßleiiens half er 
an einer 3eit, wo es ibm Die! Echtecbter ging als ihnen Mbit. 5Die fliebe aller Feiner 23ermanhten 
bat ibn reich belohnt, aber {früh, [ein ein3iger Sohn fonnte 26 3abre binburcb bis an ieinen ich g;ia, ”“ mmerfiett. 
[ich —bamit quälen, Die ungeheuere Schulbenlait von ‘.Rienbof abauttagen. ‘Bon {einer SlJtutter ber %gäg{gg” 
war ein itartetßih1icbluß melancboliicben Zemperaments in ietn 231ut übergegangen, [eine {frau, Mb“- 
auf %tobiinn angelegt, war 311 satt unb hatte nicht hie 6panntmft, ben i®mermütigen 3uitanb 
um Eid) bet burcb eigenen 51mm: 311 entwaffnen, gumal als in Den Iet5ten 3abt3ebnten ihrer 
(Ehe $Iinbbeit ben 5ertn_ mm ‘.Rienbof gang nerbitterte; netgebens hatte im berühmte (5tefe 
ibn burcb eine Dperation 511 retten neriucbt ; iein (Eigenitnn vereitelte bus !Berf bes ‘!Itates. 
Seine Rinber hatte er 511 ittenge ersogen‚ 0.15 bei; in alten Etagen ib): ‘Bettrauen [ein (Sonnen= 
id9ein hätte werben fönnen; er gab iid) Item (Einfluß von 1Intergebenen bin, biz ehrlich, aber 
berricbiücbtig unb taftlns ibm hienten. Sn feiner 3ugenb hatte er in (ilbena unb Deiiau bus 
%otitfacb erlernt, Dem (td) in her üamilie [mit nur fein $_Bettet, ber unglücflicbe (£arI, unb ipäter 
[ein (firaefie 35ugo, Sohn bes bäniid)en (Contteabmitals ‘IInton‚ gemibmet haben; fein praf= 
fiid)et Sinn war im Kleinen groß, im (5roiaen aber vetiagte er unb hinterließ [einen £Racbfolgem 
eine 2Rieien=flieform. (5aitfreunblicb gegen hie 23ermanbten, vor allem hie ätmeren, blieb er 
gleich {einem $ater, aber hie beitere Stimmung, hie einer %ütle von $ugenb in ben eriten $abt= 
3ebnten bes 3abrbunbetts 9tienbnf 511 einem 3meiten $aterbauie netflätt hatte, blieb benen vers 
tagt, hie iid) um ben Raffeetiicb bes Rammetberrn neriammelten, mtb unter benen Die höheren 
£eberi5alter immer mehr verwalteten. 8ait alle 3meige ber 5ebemannicben %amilie iinb von 
ba an immer mehr auf ‘Jlienbof nolItnmmen ftemb geworben Denn und; Der 9°cacbfolger 309 
{ie teinesmegs heran unb um in weniger, al5 er an 23ermögen gelangte unb Das fl3mbflb {eines 
(Brnßnater5 als eine flßamung nahm. 
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{yritj Sjebemann hat auf Dem ‚Rlofter unD im iBäDagogium 311sjalle unter Dem alten 9iie=

meher feine Scl)ulbilDung erhalten; Das befte, was er mit nach Sjaufe brachte, waren Die (Eigen=

fchaften eines oolIenDeten Eurners nach Sahnfcher Schule. Seinen Qlbgang oon Sjalle unD Die

Qärlaubnis,in ßerlin aufser Der3eit abfoloieren gu Dürfen, erleichterte Der‘f-elbgugin Schleswig=

Sjolftein, Den er freiwillig nicht graDe gur TyreuDefeines fliaters, Der (ßefamtftaatsmann war,

mitmachen wollte. Sn Der preufsifchen Sjauptftabt lief; er noch graDe Die ülintenfclfliffe Der

Qlufrührer über feinem Ropfe Durchs Stubenfenfter flirren, Dann ging es in Die Sßeimat in Den

Rrieg. 3m ärühiahr 1848 war er Üreiwilliger unD erlebte Die fliernichtung Des (Zorns, Dann

wurDe er wegen Qlugenleibens bis gum Sommer 1850 aurücfgeftellt, wurDe Darauf aber Beutnant

im 2. Sägercorps unD machte Die Schlacht bei SDfteDtmit. Sn Der 3wifchen3eit genof; er ein

herrliches SDafeinin 23min als fBoruffe, wo unter gahlreichen fürftlidhen unD oornehmen 53ebens=

genoffen Der ißring ÜrieDricl) QBiIhelm oon ‘Breufsen Den erften 513mgeinnahm; Die (finabe Des

fpäteren Rronprinaen unD DieDes Sjergogs äriebrich oon Qlnhalt finDDem Damaligen StuDenten

für immer erhalten geblieben. (ßernlaufchte man in DiefemRreife, DeffenSIieDerfich ebenfo fehr

als SolDaten wie als StuDenten fühlten, Denfrifchen {Ergählungenvom Rriegsfchauplah. ßebte

Dochin fßonn noch ein Eßatriarcl) Der ßefreiungsfriege, Grnft iUiorig QIrnDt. Senior Der QSoruffen

war Damals Der fpätere (Beneraloberft o. ßoe, Dann Der fpätere üürft oon Rnhphaufen. Sn

Qäerlin ift im Umgang mit Den SBreuBifchen‘Bringen Das StuDium noch fortgefegt worDen, um

enDIichin Riel feinen Qlbfchlufsau finDen, Den eine fcl)were ‘Bocfenerfranfung faft oerhängnisooll

geftaltet hätte. SDiepraftifche ‘llusbilbung follte Dann Die Qlmtsftube in Sßinneberg gewähren,

wo Schele ein ebenfo Dänifch=forreftes wie technifcl)ooIIenDetes SRegiment führte. EUiännerwie

flßitt, Der fpätere ‘Bräfibent, unD iUiölling, Der ‚Rieler Dberbürgermeifter, wurDen gugleich Da

oorgebilDet. ‘llber einmal follte Dem jungen (Erben oon Eliienhof noch eine (Slanggeit winfen,

beoor ihn Die Sjeimat für immer an fchlichteSBerufsarbeit banD. Sein 23ater fchenfte ihm eine

grofge iiieife, währenD er felber rettungslos Der QSIinDheitentgegen au gehen anfing. SDie5eDe=

manns hatten bis Dahin wenig über Die ‘Bfähle ihrer norDDeutfchen unD norDifchen ßeimat

hinweggebliclt. (Eswar eine fllusnahme, wenn einft DerDberft Sohann (fieorg, Deffenfteinernes

flßappen noch Die (Sartenfront Des Eliienhöfer sjerrenhaufes fchmücft, Den 23ene3ianern gegen

DieIürfen geDienthatte, Damals als Das glängenbfte ßauwerf aller 3eiten, Der‘Barthenon, oon

braunfchweig=lüneburgifchen Ranonenfugeln in Zrümmer gefchoffenwurDe. Gs war eine ‘llus=

nahme, wenn DerRaiferliche üähnrich ‘f-riebricl)(Beorgßubwig 1746 oor Eßiacenaafiel, unD wenn

gwei iIRenfchenalter fpäter Die iBrüDer üritj unD (Zarl mit Der englifch=Deutfchen ‚Beginn auf

iberifchen SchlachtfelDern fämpften. 13a mit einem iUiale, in Der aweiten själfte Der 1850er

Sahre wurDe es anDers. fl3onDer hannooerfchen Binie oerlegte flßilhelm feinen fliohnfig nach

SBhilaDeIphia, sjartwig nach Ungarn, oon Der rpreufgifchenßinie ging Qluguft nach Eexas unD

‘Jiicaragua, oon Der SBernharDfchenumfegelte Qlnton (fchon früher) Die (Erbe, oon Der sjanefchen

Diente (Carl als QIDiuDantbei 9iaouffet=23oulbon in ßrafilien, oon Der iüngften Binie erfämpfte

fichflBiIheImfeine erften ßorbeeren bei Solferino, um fie fpäter in iDiexiforuhmooll gu ergangen.

%riä Sehe- 
mama {Süß 35ebemann hat auf Dem Rloitet unb im ‘Bc'ibagogium au 5alle unter Dem alten 9äe= 

°“°““°°"- meoet ieh1e 6®uIbilbung erhalten; Das beite, was er mit nach 5auie brachte, waren bie (Sägen: 
id)aften eine5 vollenbeten Zumers und) 3abnicber (Schule. Seinen übgang von am unb hie 
(Erlaubnis, inßerlin außer ber3ett abiolnieren au Dürfen, erleichterte ber i}elbaug in Schleswig: 
änlitein‚ ben er freiwillig nicht grobe am: $}reube ieines SBaters, bet (5eiamtitaatsmmm mat, 
mitmachen wollte. Sn ber preuhiitbm 35auptitabt ließ er und) gtabe hie %Iinteni4büiie bet 
‘Huftübter über [einem Ropfe burcbs 6tubenfeniter flirten, bonn ging es in hie 5eimat in ben 
Rfieg. Sm {frübiabr 1848 war er 8reimilliger unb erlebte hie fl3emicbtung bes (iorps, Dann 
murbe er wegen 2Iugenleibens bis 31m Sommer 1850 3utüdgeitellt, murbe Darauf aber fleutnant 
im 2. Sägercorps unb machte hie Schlacht bei 3bitebt mit. $n bet 3miicbenaett genoi3 er ein 
herrliches ba!ein in 23mm als ßoruiie‚ von unter 3ablrei®en füritlicben unb vornehmen Bebens= 
gennfien ber ‘ßrina 8tiebricb flBilbelm von ‘!Breuisen ben eriten ‘Bla3 einnabm; Die (5nabe Des 
ipäteren Rtonprinsen unb Die Des 5etaogs 8tiebricb von QInbalt iinb Dem bamaligen 6tubenten 
für immer erhalten geblieben. (5emtauicbte man in bieiem Rxeiie, beiien (Slieberiicb eben!» iebr 
als Gnlbaten wie als €tuhenten fühlten, ben ftiid)m (Eraäblungen vom Shiegsicbauplaß. £!ebte 
but!) in ßonn nnd) ein ‘Batriarcb ber ßefreiungsfriege, (Etnit filtoüß QImbt. Senior ber %omiien 
war Damals ber ipätere (5enemlobetit ». fine, Dann ber ipätere $ürit von Rnnpbauien. Sn 
23etlin iit im Umgang mit ben ‘Bteuisiicben €Brin3en bus 6tubium nnd) fortgefeßt mozben, um 
enblid) in Stiel feinen ‘!Ibicffluß 511 finben, ben eine i®mere ‘ßocfenerhtanfung fait nerbängnisnoll 
geitaltet hätte. Sie praftiicbe 911155flb11119 inllte Dann Die ‘llmtsitube in ‘meberg gewähren, 
mo Schale ein ebenio bäniicb=fotreües wie techniicb noflenbetes fliegiment führte. SDtänner wie 
$!)3itt, bet ipätere ‘Btäitbmt, unb 2Utöfling, bet Rider Dhetbürgermeiitet, murben augleicb ba 
notgebilbet. über einmal ioflte bem jungen (Erben von Wienbof noch eine (51an33eit minfen, 
bevor ibn hie Saeimat für immer an id)Iiä)h !Berufsarbeit banb. Sein $atet [ebenfte ibm eine 
grobe 2Reiie‚ mäbrenb er ielbet rettungslos bet ßlinbbeit entgegen au geben anfing. Die 5ebe= 
manns hatten bis babin wenig über hie €]3fäble ihrer norbbeuticben unb norbiicben 5eimat 
binmeggebltcft. (Es war eine ‘ltusnabme‚ wenn einit bet Dberit Sobmm (5eorg, beiien iteinernes 
5D3appen noch Die (Sortenfront bes ‘Jtienböfer 5errenbauies id)müdf‚ ben 23eneaianem gegen 
hie il”ütfen gebient hatte, Damals als Das glänaenbite ßaumetf aller 3eiten, ber ‘Bartbenon, mm 
btauni®meig=lünebutgiiäen Rancnenfugeln in Irümmer geicboiien mathe. (Es war eine 2Ius= 
nahme, wenn ber Raiietlicbe $}äbnricb %riebtid) (5enrg 2ubmig 1746 vor ‘Biacenaa fiel, unb wenn 
3mei filtenicbenaltet ipüter Die $Btübet 8rig unb (iarI mit Der engliicb=beutidaen 8eginn auf 
iberiicben 6tblacbtfelbem fämpften. 'Da mit einem fühle, in ber ameiten 5äIfte bet 1850er 
Sabre murbe es anbets. 23mm ber bannooericben £!inie nerlegte !Bilbelm feinen flßobniit3 nnd) 
$bilabelpbia, 5artmig nach Ungarn, non ber preuhiicben 2inie ging ‘ltuguit nach Iexa5 unb 
flä‘caragua, von Der ßernbarbicben umiegelte 2Inton (icbon früher) hie übe, von ber 5anefcben 
biente GarI als übiubant bei €Raouiiet=flßoulbon in 8taiilien, non bet iüngiten ßinie erfämpfte 
[ich 2Billnlm ieine eriten florbeeren bei Eolfetino, um [ie ipäter in SUtexifo tubmnoll au ergänzen. 
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Der erfte oon ihnen allen aber, Der fhftematifche flieifeerinnerungen aufgeichnete, nachDem er

nur feiner 23ilDung guliebe gereift war, ift YyrigSjebemann gewefen. Sein (firofgoater hatte

als junger GtuDent Öfterreicl) unD Die 6chwei3 gefehen unD war oon Da oerheiratet gurüclges

fommen. Der (Enfelüberfchreitet Die‘Illpen, als (Europa im Rrimfriege lag; Stalien, (Eghpten,

Shrien, Qionftantinopel, öriechenlanb, Öfterreich, Die Schweig, Gübfranlreich, Die iBhrenäen

unD guleßt ‘Baris waren Die3iele einer aweijährigen flieife, Die etwa 2000 a»?foftete. (Es gehört

oiel Dagu, wenn ein Des Sieifens ungewohnter, in Den begrenaten Qierhältniffen Der Sjeimat

aufgewachfener junger üliann oon noch nicht 30 Sahren, DeffenEReifemittelbefchränft finD‚ unD

Derfichfür feinen eigenartigen ‘Jieifeawecloorbereitethat, weDer als Üorfchernocl)als (SrobererDie

SIBeItDurchgieht, fonDern nur 3ur 23ilDung feiner Qlnfchauungen, wenn ein folcher junger Elliann

oon einer Sieife, Die ihm faft nirgenDs langen ‘llufenthalt erlaubt, wirflich wertvolle 9ieifeer=

innerungen mitbringt. QBas er oon ßanbfchaft unD Elflienfchen,oon Siunftwerfen unD CfEinrich=

tungen 3u fehen befommt, wirD meifiens fehr an DerDberfläche liegen, unD Die fliotigen Darüber

leicht etwas llnperfönliches an fichtragen, weil fie Das enthalten, was ein jeDer bei Der gleichen

Gelegenheit fehen fann, ja muf3. 11m fo mehr wirD Die ‘Iiefe fehlen, wenn Die flieife nicht Daau

führt, im ‘lluslanb an beDeutenDe illienfchen oDer Greigniffe Qlnfchlufgau gewinnen. Die eigene

‘Berfönlichfeit wirD alIerDings Durch Die Sportleiftung Der iReife unD Das, was unoermeiDlich,

nochmehr DurchDas,was oon gewiffenhaftem ßeobachtungsfleif; aufgenommen wirD‚vorwärts ge=

bracht, unD fo aeigen {frig Syebemanns ‘Reifeerinnerungen einen auffteigenDen 3ug oom 9ioti3en=

haften au freier ßebenbigfeit. Shre sjöhepunfte aber liegen Da,wo er wie in ‘üloreng,fichSJionate

gönnte, gefammelt 3u fehen unD Dann, oon funDigen (Einwohnern unD iäremben geleitet, fich

über Die erften ‘llugenblicfseinbrücfe hinaus unD auch in Die SBergangenheit Des EanDes vertiefen

fonnte, was fo nötig ift. QBo,wie im Drient, Die flieife wieDer-in einem RaleiDoffop buntefter

(EinDrüclebeftanD‚ nehmen QSewunDerung wie Siritif einen unfachlicl) grofjen ‘Blut; ein unD es

entftehen feine abgerunDeten Q3ilDer. (fileich fo oielen‚ Die fremDe ßänber nur als ‘JieifenDe

fehen, unD felbft gleich guten Rennern Des Drients, brachte {frig Sjebemann oon feiner ‘Reife

eine nie erlofchene fl3orliebe für feine phantafieoolle IIngebunDenheit mit, unD fo hat feine flieife

heroorragenD mit Dasu beigetragen, in ihm eine tiefe unD DauernDeLlngufriebenheit mit Rlima,

SUienfchenunD (Einrichtungen feines fläaterlanbes au ergeugen. 3ur ‘Brobe’für Den (Sharafter

Diefer ‘Jieifeerinnerungen, Die auch für jenes fritifche unD nüchterne 3eitalter begeichnenb finD‚

unD auch Dafür, Daf3Das SReifengenau wie au Den 3eiten Der(Saoaliertouren als ‘Jlusübung einer

‘BfliclhtunD Die flieifeerinnerungen als fliechenfchaftsberidht galten, gur SBrobe gebe ich einige

Stücfe wieDer: Zirano 24. 8. 1855. EDiitheute oerlaffe ich Die fchöne, freie Gchweig. EIBennich

fage‚ fie nimmt fegt Die erfte (Stufe ein, fo will ich felbft (EnglanD nicht ausgefchloffen wiffen;

gewifa, fie fteht obenan. Die äabrifen Des ßanbes in Cfiifen(3ürich) finD Die erften Der ilBelt,

ebenfo feine ßaumwollenfabrifen, Der CSeiDenbaufteht auf Der höchften Stufe Der Qiollenbung;

anDererfeits ift in feinem BanDe ein folchesSlioftenneg gufinben wie in Der 6chwei3, ungeachtet

Die Gcljwierigfeiten ungleich gröfger unD Die Siräfte ungleich geringer finD‚ als in irgenD einem

ochemanwöeuom m. . 30
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Der erite nonibnen allen aber, bet initematiicbe 9ieiieerinnemngen aufaeicbnete‚ nacbbem _er 
nur [einer ßilbung auIiebe gereiit war, iit $}ti3 5ebemann gemeien. Geht (5xohnatet hatte 
als iunger C5tubent biterteicb unb hie Schmeig geieben unb war von ba netbeiratä 3urüdge- 
tommen. über (Ente! überfcbreitet Die ‘lllpen‚ als (Europa imRrimfriege lag; 3talten, (Egopten, 
Syrien, (Zenitantinopel, (ßtie®enlanb‚ bitetreicb, hie Schmeia‚ Gübhanheicb, hie ‘Bnrenäen 
unb 3111t ‘13aris waren Die Biete einer 3meiiäbtigen 9%eiie, Die etwa 2000 „? foitete. (Es gebött 
nie! baau‚ wenn ein bes ‘.Reiiens ungemobnter, in Den begrensten 23erbältniiien ber 5eimat 
aufgemacbiener junger SUtann von noch nit 30 3abren, beiien flieüemittel beicbränft Hub, unb 
beriicb für feinen eigenartigen 91eifeamect norbeteitetbat‚meber als i'yoricbetnocb als (Erobererbie 
flBelt but®aiebt‚ ionbern nur gut 23ilbung [einer 21nicbauungen, wenn ein iocer iunget SUtam1 
von einer iReiie, hie ibm fait nitgenbs langen flufentbalt erlaubt, mirflid) wertvolle üeiieev 
innerungen mitbringt. 2305 er von ßanbicbaft uni) SUtenicben, mm Runitmetfen unb (Einricb= 
tungen 311 ieben befommt‚ mit!) meiitens [ehr an hat DBerfläcbe liegen, unb ‘Die Stotiaen barüber 
leicht etwas 1Inperiönli®es an [ich tragen, weil fie bus enthalten, was ein ieber bei Der gleichen 
ÜeIegenbeit [eben fann, ia muB. Um in mehr mirb hie tiefe fehlen, wenn hie fleiie nicht Man 
führt, im ?Iuslanb an bebeutenbe 2Utenicben aber (Ereigniiie ‘llnid)lub au gewinnen. €Die eigene 
‘.Beriönlicbteit mitb allerbings but Die Epottleiitung ber flieiie unb Das, was unnenneiblicb, 
und) mehr hard) Das, masmm gemifienbaftem 23eob acbtungsfleii; aufgenommen mirb, vorwärts ge: 
bradfi, unb in aeigen ”Zyti3 5ebemamts Sieiieetinnerungen einen aufiteigenben 3119 vom Eitoflgen= 
haften au freier ßebenbigfeit. $ t  5öbepunlte aber liegen ba, um er wie in $Iorena iid) 2Utonate 
göm1te, geiammelt au ieben unb Dann, von funbigen @inmobnern uni) ‘ätemben geleitet, iid) 
über hie etiten ‘!Iugenblidseinbrüde hinaus uni) auch in Die $Betgcmgenbeit bes 2anbes vertiefen 
bunte, was in nötig iii. 2130, wie im Orient, hie fieiie miebet in einem Raleiboifop bunteitet 
(Einbtüde beitanb, nehmen ßemunberung wie Rüti! einen uniacblicb groben $Ia3 ein unb es 
entiteben feine abgerunbeten 23flber. ®Ieicb in vielen, Die frembe 2ünber nur als fleiienbe 
[eben, uni) ieit gleich guten' Rennern bes £)rients, brachte %ri3 5ebemann von feiner 2Reiie 
eine nie erlofcbene $orliebe für feine phantaiienolle1Ingebunbenbeit mit, unb in hat {eine 92eiie 
bemonagenb mit Man beigetragen, in ihm eine tiefe unb bauembe 11n3uftiebenbett mit Rlima, 
2Utenicben unb (iinridfiungen ieines ßaterlcmbes au er3eugen. 3ur ‘ßrobe' für ben €bataftet 
bietet 92eiieerinnerungen, Die auch für ienes fritiicbe unb nüchterne 3eitalter beseicbnenb iinb, 
unb auch Dafür, hai; bus 91eiien genau wie 311 ben Seiten her (ianaliertouten a15 9Iusübung einer 
$flidfi unb Die flieiieetinnetungen als 91ecbeni®aftsberi®t galten, sur ‘Brobe gebe id) einige 
Etütfe mieber: Säitcmo 24. 8. 1855. Mit baute verlaiie id) Die id)öne‚ freie Schmei3. %enn id) 
iage, iie nimmt i t  Die erite Gtufe ein, in will id) ielbit (Englanb nicht ausgeicbloiien miiien; 
gewiß, iie itebt obenan. Die %abrifen bes ßanbes in (Eiien (3üticb) iinb Die eriten ber fiBelt, 
‚ebenio feine ßaummollenfabtifen, ber Geihenbau itebt auf Der bö®iten Stufe ber ßoflenbung; 
anbererietts fit in feinem ßanbe ein iolcbes ‘Boitennei3 3ufinben wie in het (5cbmeia, ungeachtet 
hie Gömierigfeiten ungleich größer mtb hie Rtäfte ungleich geting‘er iinb, als in irgenb einem 
w m  . 80 
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anDeren 53anDe. Ielegraphenlinien Durchgiehen Die ganae Schweig nach allen ‘Richtungen,
Der iBreis einer fDepefcheDurchDieganae Gchweig ift 1 Üranf. Sn wenig Sahren fteht DieGchweis
Dem übrigen DeutfchlanD in fläegug auf Die ‘IIusDehnung Der (Eifenbahnen nicht mehr nach,
übertrifft es aberbei weitem an (BrofgartigfeitDurchDieüberwinDung unüb erfteigbarer Gcljwierigä
feiten. Gin folches 53anDmufg man ungern oerlaffen, ein BanD, wo iliatur unD Runft Das mög=
lichfte geleiftet haben. ——QBeneDig5. 9._1855. 6L imarcusplah. Qlbgefehen oon Der flJiufif ift
immer ein heillofer ßärm, hier einer, Der Die (Stiefel puht, Dort einer, Der ßimonaDe ausfchenft,
hier ein flölumenmäbchen, Dort ein ßeierfaften, Dagu Sungens, Die ‘Bapier, überaucfertes Dbft,
EUiufchelfaften,Bahnftocher unD Der ‚ßimmel weifg, was alles (aber Qllle nerfchieDenes) fchreienD
ausbieten, abgefehen von Denen, Die einem, um 3igarettenftücfchen au fammeln, gwifchen Den
ßeinen laufen; Das ift ein (fiewoge unD ein (ßetriebe, ein (ßefchnatter in allen 3ungen Der flBelt,
man fönnte faft betrunfen werDen oom Gehen, — YRom25. 9. 1855. Sch fann Durchaus nicht
allein fein, am wenigften in einem fremDen Drt, Das ftimmt mich immer hhpochonDer, unD ich
habe felbft nicht einmal ßuft, Das wirflich Sehenswerte au betrachten, wenigftens foftet es mich
große IIberwinDung. —- ERom 26. 10. 1855. äefuitentirche. (ßewif; mufg jeDer flJienfch, Der
eintritt, bis in fein Snnerftes erfchüttert unD gur QInDachtgeftimmt werDen. flßie Dies DieRatho=
Iifen oerftehen, Davon hatte ich heute erft einen oollfomenen Qäegriffbefommen. ——‘Rom 28. 10.
1855. SliirgenDshabe ich fo fchöne iifiguren gefehen; mir gefällt Der orientalifche Ihpus in an=
ftänDigen (ßefichtern fehr, in gemeinen ift er fürchterlich. — ‘Rom 31. 10. 1855. Üin junger 23iID=
hauer, Der hier wegen feiner Irefflichfeit unD feines fo fehr jungen ‘llIters, 21 Sahr, oftmals
(SegenftanD fünftlerifcher Discuffionen ift. flßährenb Die einen ihn oerDammen, weil er fo3u=
fagen feine Schule hat, heben Die anDeren ihn gum Sfiimmel, Daf3er auch ohneDem fo treffliches
leiftet. ——äRom 9. 11. 1855. ‘llllgemein hört man fagen, Dafg,wer erft einige Sahre in SRom
gewefen fer), fönne fichoon ihm nicht mehr oDer fehr fchwer trennen. 6o fehr ich DiefeiUieinung
über ‘Rom theiIe, fo wenig weifg ich mir äRechenfchaft 511geben über Die (BrünDe, es feh Denn, Dafg
Dies ungenierte Beben, Diefer leichte, anftänDige ion unter fo oieIen lebensfrohen SlJienfchen,
wie DieRünftergefellfcl)aft, Diereiche ‘llbwechfelung, welche Dieoielen Sehenswürbigfeiten bieten,
Die llrfachen Diefer magifchen Siraft, welche Die ewige StaDt unleugbar befiht, finD. ‘lllles Dies
ift jeDochnur QBermuthung, Öewifgheit aber, Dafgmir Der QIbfchieDvon fliom, Das ich nicht länger
als gut fieben flliochen fannte, fehr fcl)wer geworben ift. — ‘faloreng25. 11. 1855. Ellianfchaut Den
Damen Dreift ins (öeficht unD Darf fich nicht wunDern, wenn fie ein (Bleiches thun, Denn hier
exiftiert (fiottlob noch nicht jener oergweifelte norDDeutfchefchlechteIon, jenes IInDing, was man
bei uns QInftanDunD (Etiquette nennt, Singe, Die allerDings bei uns nothwenDig geworben finD,
Da wir im fliorben nur anftänDig fein fönnen, wenn wir uns eben in Diefeßwangsjacfe Der ‘2ln=
ftanDsregeIn gefteclt haben. Sjier ift es (ßottlob umgefehrt wie bei uns, Das anftänDige iUiäDchen
fchaut einem graD ins (ßeficht, Dieflierborbene aber fchlägt Die ‘JIugen nieDer. ——‘üloreng 28. 11.
1855. Bange ßetrachtung, Daf; Der IInterfchieD Des norDifchen unD „orientalifchen“ Qioltsgeiftes
Darin beftehe, Daf3Iegterem Die abftraften ililioralfäge fehlen; alfo ‘Bflichttrieb unD ßebensgenuj;
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anberen' ßanbe. Zelegrapbenlinien burcb3ieben Die ganae Schmei3 nad) allen flticbtungen‚ 
ber ‘ßreis einer Depeicbe burcb hie ganae Schmei5 {it 1 {Front Sn inenig 3abren liebt hie 6d3meia 
Dem übrigen 5Deuticblanb in 23e3ug auf hie %[usbebnung ber Giienbabnen nicht mehr nach, 
übertrifft es aberbei weitem an (5roi3artigtett bunt; hie Überminbung unüberit'eigbarer 6®mierigé 
feiten. (Ein io!ches Ban!) muB man ungern nettaiien, ein flanb‚ mo 9!atut unb Runit has mög= 
Iicbite geleiitet haben. — 23enebig 5. 9._ 1855. Gt. 9Jtarcusplaß. QIbgeieben von ber iDtuiit iit 
immer ein beilloier 2ärm, bier einer, Der hie (Stiefel put3t, bett einer, ber ßimonahe ansicbenlt, 
hier ein $Iumenmäbcben, Dort ein 2eietfaiten, ba3u 3ungens, Die ‘Bapier, überguctettes Dbit‚ 
EUtuicbelta$ten‚ 3abnitocber unb ber .5immel weiß, mas alles (aber %IIIe neticbiebene5) id)reienb 
ausbieten, abgeieben von benen, hie einem, um 3igarettenitüdcben au tummeln, 3mifcben ben 
23einen laufen; Das iit ein (5emoge unb ein (Betriebe, ein (5eid)nattet in allen 3ungen bet flBelt‚ 
man fönnte_ fait betrunfen werben vom Geben, — i a  25. 9. 1855. St!) farm burcbau9 nicht 
allein iein, am wenigiten in einem ftemben Drt‚ has itimmt mid) immer bopo®onber‚ mtb id) 
babe ieit nicht einmal 2uit, Das micflicb 6ebensmerte au betrachten, mentgftem foitet es mid) 
grobe überminbung. —— 920m 26. 10. 1855. Seiuitentircbe. (5emii3 muB jeher ‘.Utenicb, bet 
eintritt, bis in fein $nnerites ericbüttert unb aur‘llnbacbt geifimmt werben. !Bie Dies hie Ratha- 
Iifen neriteben, baoon hatte id) baute exit einen nufl‘tomenen 23egtiff befommen. —— 920111 28. 10'. 
1855. ‘Ritgenb5 babe id) io id)öm ‘äiguren geieben; mir gefällt bet otientaliicbe 1013115 in am 
itänbigen (5eiicffiem ieI)t‚ in gemeinen iit er fürchterlich. — 9tom 31. 10. 1855. (Ein iunger 23flbs 
bauen Der hier wegen feiner Zrefflicbfeit uni) feines in iebr jungen filters, 21 Sehr, offinals 
(5egenitanb fünifleriicber biscuiiionen fit. 93äl)tenb hie einen ibn nerbammen, weil er inau= 
iagen feine Gd)1fle bat, heben hie anberen ibn sum 5immel, hab er auch obnebem in trefflicbes 
Ieiitet. — ‘.Rom 9. 11. 1855. 2[nmein hört man fingen, hab, mer exit einige $abre in flom 
gemeien [en, fönne Eid) von ihm nicht mehr aber [ehr id)met trennen. Go iebr id) bieie flltetmmg 
über 910mtbeile, in wenig weiß id) mit 9iecbenicbaft su geben über hie (5rünbe, es [en Denn, bei; 
hieß ungenierte Beben, Dialer leichte, anitdnbige ion unter in vielen Ichensfroben 2Ulenicben‚ 
wie hie Rünitetgeiellicbaft, Die reiche lmecbielung‚ welche Die vielen Gebensmürbigteiten bieten, 
hie Hriacben bieier magiicben .Rraft, welche hie ewige Steht unleugbat beiit3t, iinb. ‘lllles bias 
iii iebncb nur 23emmtbung, (5emihbeit aber, hab mir her ‘2Ibid)kb von 910111, Das id) nicht länger 
a15 gut Heben 2130d) en iannte, id)! id)noer geworben iii. — %Iorena 25. 11. 1855. 93tan id;aut hen 
Damen breiit ing (5eiicbt unb barf iid) nicht munbern, wenn [ie ein (51eidns tbun, benn bier 
editiert (Eotflob noch nicht iener ner3meifelte notbbeuticbe id)Ied)te ion, ienes 1Inbing, was man 
bei 11115 2(nitanb unb @tiquette nennt, SDinge, hie allerbings bei uns notbmenbig geworben iinb, 
ba wir im SRorben nur anitänbig iein fönnen, wenn mit uns eben in bieie 3mangsiacfe bet ‘lIn- 
itanbsregeln geitedft haben. Sjiet iit es (Botflob umgefebrt wie bei uns, bus anitänbtge ‘:Utäbcben 
idwut einem grab ins (5eiid)i‚ Die $erboxbene aber Schlägt hie 2Iugen nieber. — %Ioren3 28. 11. 
1855. 53ange ßetracbtung, hai; bet Hntericbieb bes norbiicben unb „orientaliicben“ $nlfsgeiites» 
batin beitebe, hai; Ie3tetem hie abitraften S[Rnraliä3e fehlen; alfa $fli®fifieb unb Bebemgemth 
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mufgte oon meiner ‘Reife befto mehr eraählen; ich glaube faft, um au überaeugen‚ bafa ich fie

wirflich gemacht, benn bem (Erafen fchien es mir wenigftens fchwer au glauben, bafa ein 2anbs=

mann oon ihm in (Eghptenhabe gewefen fein fönnen. — illiarfeille 7. 8. 1856. öang aum Sjafen.

flBas habe ich mich gefreut, alle bie mir befannten 3ungen wieber fprechen au hören, alle bie
mir befannten (Eoftümebes Drients wieberaufehen. 13a es Qlbenb war, ftanben bie iDiatrofen

aller Eliatioenen plaubernb umher; ich fchritt langfam awifchen ihnen burch unb blieb oft ftehen,

um auf ihr (Eefpräcl)au horchen, unb wie freute ich mich, wenn ich hier unb ba etwas oerftanb,

fel) es italienifcl), griechifch, türfifcl) ober arabifch, was fie fprechen, fie famen mir wie alte 23e=

fannte oor. Bange fonnte ich mich nicht trennen, aumal ba bie Buft burch fühlen iUieerwinb

ungemein erfrifchenb war. 9115es leerer wurbe‚ ging ich auch heimwärts unb ftieg in mein pro=

faifches Bett. ——Sliochein fnapp es halbes Sahr unb ber iReifenbe hatte bie (Enttäufclyung bes füb=

franaöfifchen unb calabrifchen Gtumpffinns, bie feffelnbe (Eultur oon EBorbeauxunb brei reiche

Ellionate in ‘Baris hinter fich. SDannbegannen Grnft unb ‘Brofa bes norbbeutfchen ‘Bflichtenlebens.

SRocheinmal wieber ging ber 3urücfgefehrte in Staehoe aufs Qlmthaus, bann fagte er bem

Gtubium Q3aletunb begann fichlanbwirtfchaftlich au bilben. Quarnbecf am (Eiberfanal wurbe

ihm als ßehrftätte wichtig, als ‘llufenthalt bem töchterreichen fröhlichen iRofenfrana fo fonnig

nahe. flion ba aus hat er geheiratet, unb ift in ben 45 Sahren, bie er auf ‘Jiienhof fafa, nicht ääitgficxelfmuf
mehr allauoft oon ber ererbten Scholle gewichen. (Er, ber mit illiolfe, unb Qllexanber söumbolbt iläienbnf

(Eefpräche geführt, im ißotsbamer ‘Brinaenfreife burcl) feine (Elegana ‘lluffehen unb burch feine

üelbaugserfahrungen SBewunberung erregt, ber bei Qlbbel=Raber in Damascus ‘Banther ge=

ftreichelt unb am söeraogshofe oon CDeffaubie ‘Brinaeffinnen neue Zanatouren gelehrt hatte,
er bachte fortan nur nochin unb an Eliienhofunb an bie ausgiebige fliterforgungfeineriliachfommen,

bie nicht wie er felber in feiner Sugenb frembe Beute um geringe QSeträge angehen follten.

(Es war ihm feine QSerfuchungmehr, als 1864 ber Rronprina oon ‘Breuhen, bem er „Eliehmen

Sie uns boch,Rönigliche sjoheit“ auf eine oerfängliche ‘Jjrageaufrichtig geantwortet hat, anbot,

Qlmtmann oon Ülensburg au werben. „EDiöchtenwohl, fönnten wir nur“, hatte ber Rronprina

übrigens geantwortet. (EinGcljeeläßleffen war fyritaßebemann nicht, unb als er am (Enbefeiner

Iage aus allen fllmtern in Rreis unb ‘Brooinaausfchieb, tat er nicht ben geringften Schritt, um

es feinem ‘Jiachfolger au erleichtern, in bies Erbe einautreten. QBenn eine öfterreichifdhe (Eins

quartierung 1864 ober bie bes mecflenburgifchen (Erofaheraogs1881 ihn wieber in bas Beben ber

QBeIthineinriffen, fo wurben alte (Erinnerungen wohl wieber für Qlugenblicle aur lebenbigen

(Segenwart. ‘llber er fuchte fie nicht. (Eine ßebürfnislofigteit ohne gleichen verbot iebe ‘Jlns

fnüpfung an bie flotten unb lichten (Erinnerungen bes beften Ieiles feiner Sugenb. Sn feiner
llmgebung fanb er auch nichts, was ihn oerlocft hätte, irgenb etwas oon ihnen wieber aufleben
au laffen. 6te waren fo unholfteinifch wie irgenb möglich, fchon bas war ein Qlntrieb für ben

holfteinifcl)en(Eutsherrn, alle auffteigenbe Sehnfucht nach jenen vergangenen Strahlen feft in

feiner ßruft au nerfchliefaen. Ziefer Rummer um ben Iob ber 4 erften Rinber machte ihn noch
eingeaogener unb nahm ber ausgefprochenen SIBeichheitfeines impulfinen (Eharafters mehr unb

_ _ _ - . _ _  . 
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mußte von meiner flieiie beito mehr etaäblen ; id) glaube fait, um 311 überaeugen, hai; td) iie 
mitflid; gemacht, benn Dem (5tafen [chien es mit menigitens icbmet 311 glauben, hab ein flanbs’ 
mann von ibm in (Eggpten babe gemeien fein fönnen. — ‘.IRatieille 7. 8. 1856. (Bang zum laufen. 
flBas babe id) mid) gefreut, alle hie mir befannten 3ungen mieber iprecben 311 hören, alle hie 
mit befannten (initüme Des Drients miebetauieben. Da es QIbenb war, itanben hie iUtatrofen 
aller fltatioenen plaubemb umber ; ich id)tiü Iangiam smii'cben ihnen httt unb blieb oft iteben, 
um auf ihr (5eipräcb au borcben, unb wie freute id) mid), wenn id) bier unb ba etwas neritcmb, 
[en es; italienifcb, gtiecbiicb, tüt’tiicb aber arabiid), mas fie ipred3en, iie =filmen mit wie alte 239 
fannte nur. Bange tomtte id) mid) nicht trennen, aumal ba hie 2uft Dutch fühlen 2Uleertoinb 
ungemein erfriicbenb war. ‘lII5 es leerer murbe, ging id) uud) beimmärt5 unb itieg in mein prn= 
iaiicbes 23ett. — find) ein tnappes halbes 3abt unb bet ‘Reiienbe hatte hie (Enttäuicbung bes iüb= 
franaöiiicben uni) calabriicben Stumpflinns‚ Die feiielnbe (Sultui: von ßorbeaux unb btei reiche 
Monate in ‘Bari5 hinter Hd). bonn begannen (Emit unh €Btoia Des nnrbbeuticben $fli®tenlebens. 
iind) einmal mieber ging ber 3urüdgefebrte in $Beboe aufs QImtbaus, hmm iagte et Dem 
C5tubium 23alet unb begann iid) Ianbmitticbaftlicb 311 bilben. Duambed am (fibettanal mutbe 
ibm als 8ebritätte wichtig, als Qqentbalt bem töcbterreicben fröhlichen 9‘toienttang io ionnig 
nahe. ihm ba aus hat er geheiratet, unb iit in Den 45 $abren, hie er auf %ienbof [ab, nicht ääg “J,“ 
mehr aflauoft von ber ererbten Scholle gemicben. (Er, her mit iUtolfe, uni) ?IIexanber 5umbolbt ‘flienbof 
(5eiptä®e geführt, im ‘Dotsbamet ‘Brinaenfretie Dutch ieine (Elegan3 %qieben unb butcb ieine 
%elbaugserfabrungen ßemunberung erregt, Der bei ‘ltbbel=Raber in bama5cus $antber ge= 
[Reichelt unb am 5eraogsbofe von iDeiio.u hie ißttn3efiinnen neue Zanatouten gelehrt hatte, 
er ba'cbte fortan nur und) in unb an 5Rienbof unb an hie ausgiebige 23eriorgung ietner9tacbtommen, 
hie nicht wie er ielber in [einer 3ugenb fremhe Beute um geringe 23ettäge angeben ioflten. 
(Es war ihm feine 23erfucbung mehr, als 1864 Der Rronprina von *Bteuhen, bem er „9tebmen 
S ie  uns hoch, Röniglidn ßobeit“ auf eine netfänglicbe %mge aufricbtig geantwortet bat, anbot, 
91mtmann von %Iensbutg au werben. „€Utöcbten wohl, fönnten mit nur“, hatte Der Rtonprin3 
übrigens geantwortet. (Ein 6®eel=ißleiien mar Tyrit3 5ebemann nicht, unb als er am (Enbe ietner 
Stage aus allen flmtern in Rreis unb 2Bronin3 ausicbieb, tat er nicht ben getingiten Schritt, um 
es {einem 91acbfotget au erleichtern, in Dies (Erbe ein3utteten. 2Benn eine öitetreicbiitbe (Ein- 
quattierung 1864 aber hie Des medienburgiicben (5xoBberaogs 1881 ibn miehet in has Sehen bet 
%elt bineinrifien, in wurben alte (Erinnerungen mobI mieber für QIugenblide aux: Iebenbigeu 
(5egenmart. fiber er iucbte [ie nicht. (Eine ßebürfnisloiig’leit ohne gleichen verbot iebe 91n= 
fnüpfung an Die flotten unb lichten (Erinnerungen bes heiten Edles {einer Sugenb. 311 {einer 
umgebung fanb er auch nichts, was ibn nerIoctt hätte, irgenb etwas von ihnen miebet aufleben 
311 Iai[en. Sie waren in unbolitetniicb wie irgenb möglich, id)0n has war ein 9Intrieb für ben 
boliteinifcben (5utsberm, alle aufiteigenbe Gebniucbt nach jenen vergangenen Strahlen ich in 
[einer ßmit au nexitbfiehen. %iefer Rummer um ben ich her 4 etiten Rinbet machte ibn und; 
eingescgener unb nahm ber ausgeiprmbenen fl)3eitbbeit [eines impuliinen (ibaratters mehr 11111) 
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mehr Das ßicht; ernfte ‘Bflichterfüllung begegnete fichmit grober ‘Bereinfamung. IInD beiDes hat
auch feinen SiinDern Den (Srunbgug aufgeprägt, Den betanntlicl) Die Sahre feftheften, Die aus Der
RinDheit in Die gereifte SugenD führen. Sie bilDen Das Iemperament, Das Schiclfal arbeitet
weiter nur an DerftanD unD flBillensfraft. flBohlhaben DieSöhne aus DemQilute ihres (Sefchlechts

ftarle ‘llbweichungen ins ßeben betommen oon DemZhpus ihres StanDes, ihrer gewählten SBe=
rufsarten, DerBebensanfchauungen, von Denen fie umgeben finD. Sn einem oon ihnen hat auch
Der Drang in Die ‘fyerneDießeftimmung für Den Diplomatifcl)en SBerufausgebilDet unD DieSIBonne,
im felbftgeführten Emotorwagen Den ‘Iafelberg 3u umfaufen oDer englifche Sportsmänner in
Der (Sarriere Des ‘ßolofpiels au fchlagen, ift ein ungweibeutiges Renngeichen oon echtem 5eDe=

mannfchem ßlute. Stur nicht DieSiegeln unD Die(Enge (Europas mit feinen unwichtigen 5IBichtig=
feiten !

Der ßefiger oon fliienhof hat fein 3iel erreicht, ieDesfeiner nachgeborenen RinDer forgenfrei
au ftellen; er hat in feinem langen Sieben ein grofaes i73ermögenaufgefammelt, begünftigt Durch
ungewöhnliche Bwifcljenfälle unD 3eitnerhältniffe, 5. 23. auch Durch Die Srünbergeit Der 70er
Sahre. öemerft haben es Die (fiüter natürlich fehr, Daf3in wenig Sahrgehnten eine Summe
aus ihnen geaogen ift, Die ihrem flBerte gleichfommt; aber merfen würDen fie es ia auch, wenn
fie ftatt Deffenfür Die 3ufunft Der wirtfchaftliche ‘JiücfhaltDer‘llgnaten fein müfaten wie oor 100
Sahren. Durch genaue Snoentarien hat {mit},o. sjeDemannaßeespen Dem iäibeicommiffe Silar=
heit unD Sicherheit, Durch eine Qßittumsbeftimmung auf 4200 931i.eine notwenDige Grgängung
gegeben. Die legten SchulDen trug er im erften Sahre feines Befiges ab. QBieer aber fonft auf
Den (Bütern gefchaItet hat, bis 1867 als ‘Bächter, Dann erft ohne Die ‘fyorften, feit 1873 aber ganz, ö

unD gar söerr Der (Süter, Das hat fein ältefter Sohn in einer (Sefchichteoon Deutfch=9iienhof unD
‘Bohlfeeau befchreiben oerfucht‘). (EsfinDnur wenige Sahre feit feinem IoDe vergangen, aber
Diefejwenigen Sahre haben in Der Derwaltung Des Q3efit3esfchon grofge ‘IInDerungen bringen
müffen‚ Die eine neue 3eit erforDerte. Runftftrafgen finD entftanDen, Die ‘Bachtoerhältniffe neu
geregelt, in Den Dörfern unD sjöfen ftarf gebaut, unD fo wirD es noch eine ‘Reihe oon Sahren
weiter gehen. Dor allem aber ift ein EIBunfcI)Des legten äibeicommifsherrn erfüllt worDen:
Der llmbau Des sjerrenhaufes, Der, oorfichtig im Sinne Des Qllten entworfen, Dochetwas gang
‘Jieues gefchaffen hat,’ gang neue 23eDürfniffe befrieDigen unD neuen tünftlerifchen QInfchau=

ungen (ßeltungtoerfchaffen follte, Die auch Die nahe (fiartenumgebung Des Sjaufes über Die
Schaumburgifche 3eit gurücfwieDer in Dieftrengen Binien geführt hat, mit Denen erft Der englifche
(SefdhmacffoDurchgreifenDunDübertrieben aufgeräumt hatte. Die Qlufgabe oon heute ift Qlbbau

Des”Srofsbetriebes Der ßanDwirtfchaft in ‘Bachtfiebelungspargellen.
Der SliachfolgerDesÜibeicommifgbefigers, ‘Baul, gehörte bis 1908 DerDerwaltungslaufbahn

an, aus Der er mit Der Grnennung gum fliegierungsrat ausgetreten ift. Seine 9Irbeit als (5uts=
herr unD im öffentlichen Beben, als QäefchichtsfchreiberunD Schriftfteller ift noch im Baufen;
eine QInDeutung oont Der bisherigen 3eit gibt Das Dergeiwnis feiner Schriften am Schluffe

1) Schleswig 1906. III. 58D.
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mehr bus £icbt; ernite ‘Bflicbterfüllung begegnete Hd) mit grohet fl3eteiniamung. 1Inb beibes hat 
auch [einen Rinhem ben C5runbsug aufgeprägt, ben befanntlicb hie Sainte feitbeften, Die aus bet 
Rinhbeit in hie geteifte Sugenb führen. Sie bilben bus Iempetament‚ bus Gebidial arbeitet 
weiter nur an fl3etitanb unb Elßfllens’traft. iBDI)I haben Die Söhne au5 bem 23111te ihres (5eicblecbts 
itafle ‘Hbmeicbungen ins Sleben betommen von Dem Zl)pu5 ihres Gtanbes, ihrer gewählten 28e= 
rufsarten‚ bet 2eben5anicbauungen, von bauen [ie umgeben iinh. 311 einem von ihnen hat und) 
her Drang in hie ci€;erne hie ßeitimmung für ben biplomatiicben 23eruf ausgebilbet uni) hie QBonne‚. 
im ieitgefübrten 9Rotnrmagen ben iafelbetg au umiauien aber engliicbe Gpottsmänner in 
Der Garden bes iBoloipiels au i®lagen‚ iii ein unameibeutiges Renngeicben von echtem 5ebe= 
mannfcbem ßlute. 9211: nicht Die Regeln unb hie Gänge (Europas mit ieinen unmicbtigen flBid)tig= 
leiten! 

Der 23e1i3e1: mm filtenbof bat ietn 3teI erreicht, iebes [einer nachgebnrenen Rinbet iorgenfte’t' 
311 iteflen; er hat in [einem langen Sehen ein grobes 58ermögen auigeiammelt, begünittgt burd) 
ungewöhnliche 3miicbe_nfdlle unb 3eitnerbälh1ifle, 3. 23. auch burd) hie (5rünber3eit bet 70er 
3abre. (5emerft haben es Die (5üter natürlich iebr, hat; in wenig $abraebnten eine Summe 
aus ihnen geaogen iii, hie ihrem flBette gleicbfommt ; aber merten mütben [ie es ja auch, wenn 
fie itatt befien für Die 3ufunf‘t ber mitticbaftlicbe Sßüdbalt bet ‘JIgnaten [ein müßten wie vor 100 
$abren. Dutd) genaue 3nnentarien bat €}riß ». 5ebemann=5eespen bem %ibeicommifie Rlar- 
beit unb 6id)etbeü‚ burcb eine !Bittumsbeitimmung auf 4200 m. eine notinenbige (Ergän3ung 
gegeben Sie Ie8ten Gebulben trug er im eriten $abre ieines 8eit?,es ab. El)3ie er aber ionit auf 
ben (5ütetn gefcbaltet bat, bis 1867 als“ ‘Bä®ter‚ bonn exit ohne hie 80titen, fait 1873 aber gcm3 ‘ 
unb gar 5ert ber Güter, bag hat [ein älteiter Sohn in einer (5eidficbte von Deutidy= ‘Jtienbof unb 

5„3{2" al? ‘Bobliee 511 beicbteiben veriud)tl). (Es iinb nur wenige 3abre ieit [einem Iobe vergangen, aber 
9lienlwf bieie wenigen Sabre haben in bet 23ernoaltung bes 23eiit3es id)0n grobe flnberungen bringen 

müiien, hie eine neue 3eit etforbette. Runitittaken iinb entitcmben, Die ‘Bacbtnerbältnifie neu 
getegelt, in ben Dörfern unb 355fen itatt gebaut, unb io mitb es noch eine €Reibe von Man 
weiter geben. 2301: allem aber iit ein flßunicb bes Ie3ten 3ibeicommihb‘etm erfüllt werben: 
bet Umbau bes 5errenbauie5, Der, noriicbtig im Sinne bes 9IIten entwoffen, but!) etwas gang 
flte‘ues geicbaffen hat; gang neue 23ebürfniiie befriebigen mtb neuen fünitlefiicben ‘llnidmu= 
ungen (5eltung veticbafien inllte, hie auch hie nahe (5artenumgebung be5 5auies über Die 
G®0umburgiicbe Seit 3urüd mieber in hie ittengen 2inien geführt hat, mit benen etit bet engliicfje 
05efcbmacl in bunbgreifenb unb übertrieben aufgeräumt hatte. Die ‘llufgc'xbe von heute fit ‘2Ibbau 
bes‘ (5roisbettiebes ber flanbmitticbaft i_n ‘Ba®tiiebelungsparaellen. 

“Der mad)folger bes 8ibeicommibbeiißers, ‘B aul ,  gebötte bis 1908 Der 23ermaltungslaufbabn 
an, aus bet er mit Der (Emenmmg 3um 91egierungsrat ausgetreten iii. Seine 91rbeit als (5ut5= 
bett tmh im öffentlichen Sleben‚ als (5efcbicbtsicbreiber unb 6ebriftitellet fit hoch im 2aufen; 
eine flübeutung anti" bet bisherigen 3eit gibt im $er3eid)nis feiner Schriften am G®Iulfe 

!) saram 1906. m. m., 
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115. (ßartenftube.

116. ‘Diele. 117. ‘Bücherei (bie baä Qlrcbib enttbält).1 16. ®iele. 
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115. ®ax'tenftubm 

. ‘ ,  

117. ‘Büdmei (Die hat"; *211‘d)i» enthält). 
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Diefes 23anDes; auch Der iüngfte Sjartwig, ein Renner Der flivgelwelt‘), lebt als ERegierungsrat

inSchIeswig Dem iberwaltungsberuf. (Surt war 7 Sahre lang fliefiger Des hübfchen (öutes

‘(grauenhvlabei DlDesloe; allein von allen verheiratet, ift er finDerIvs. 9iach Dem QBerfaufvon

Y-rauenholg hat er auf inDuftriellen unD lanDwirtfchaftlichen ‘Bvften fich au betätigen gewufgt.

ßulegt ift er vom ‘Jivv. 1917 bis 5um Bufammenbruch im ‘Jivv. 1918 in ‘Bolen lanDwirtfchaftlicher am im
Rreisbeamter gewefen; feine Qlufgabe war, in einem weiten Qöebietfür EBrvDuftivnunD Qlblie: Rum’

ferung 3u fvrgen, fein 5300s alfv Der Rampf mit einer ablieferungsfeinDlichen Bevölferung,
aber nicht weniger mit einem fllerwaltungsfhftem, Das innerlich bereits germorfcht war, als es
äußerlich gufammenbrach, unD, in Dem in erDrücfenDer f-ülle ißerfvnen mit öffentlicher

(bemalt untergebracht waren, Dienie mit fvlcher hätten befleiDet werDen Dürfen. (Es finD Denn

auch für Den Deutichen Sliamen im befet3ten (Sebiet wie für Das QInfehen Der fliegierung bei ihrer

eigenen Deutfchen llntergebenen aufs fchwerfte Die Yblgen eingetreten, Die nicht ausbleiben

fvnnten, unD es waren alle beiDe IImftänDe, Die Den iähen ‘Jiüclsug Der Deutfchen ßerwaltung

aus ißvlen vergiftet haben. flBenn 1915 ein angefehener (Erwerbstreibenber in Diefem QanDe

einem eingerüclten Deutfchen Dffigier unD SBeamten fagte: „(Sewifa in ERuBIanDmufgten wir Die

Serechtigfeit für SeID laufen, bei Guch aber ift fie für fein (SeIDau haben", fv war 1918 nicht

einmal Das Stücf Qlnerfenntnis, Das in Diefem Qlusfpruch lag, mehr Durchgängig aufrecht au er=

halten. (iurts älterer ßruber 9IDvlf war (Eerichtsaffeffor geworDen unD trat Dann in Den cvn=gggflliflalä
fulatifchen fDienft. 3uerft ging er iUiitte Trebruar 1905 als 23icecvnful nach 23ar3elvna, vertritt

(EnDeQlpril Den (ßeneralconful für Spanien auf 2 EDivnate. 13. 4. 05. 23iel ‘Jieclamativnen

Deutfcher Staufleute gegen hiefige Qlbnehmer, Die nicht gahlen wollen. ZDiefpanifchen (berichte

verfagen völlig unD confularifcher Drucf muB alles erreichen. . . . ßungersnot befürchtet. fDie

von Der ‘Regierung ausgeworfenen (Selber bleiben wie in SRuBlanDin Den Zafchen Der EBeamten

ftecfen. 23arcelona felbft ift 3u reich, als Da};hier Der s5anDel ganz, ftvcfen fönnte. (Es giebt immer

mehr fl3ermögen, Die größtenteils 3ur 3eit Der (Svlvnien gefammelt finD,unD Die StaDt gilt für

reicher als Sjamburg. ilJian feiert hier DenRaiier als ‘Retter Spaniens, befonDers wegen feines

flöeiuchesin SUiarvccv. Spanien hat Dort 150 Slliillivnen‘Bei.laufenDe Silbermüngen, Die man?

reich hinausauDrängen fucht. (Selingt Dies Üranfreich, fv wirD Spanien, Das fchvn fv an Silber=

überfluB leiDet, mit 9Jiün3e überfchwemmt, unD DerRurs, Der fchlecht genug fteht, wirD nvch

fchlechter. . . 23iel ‘JIrbeit machen Die fcharenweis gewerbsmäbig von StaDt au StaDt giehenben

Deutfchen 23ummler. Shre (Zontrole ift für gang Spanien fuftematifch geregelt unD wirD von

hier aus geleitet. flBir veriuchen fie in ‘llrbeit gu bringen unD unterhalten fie mit s5ilfe eines

fapitalfräftigen hiefigen DeutfchenSjilfsvereins. ——4. 2. 06. Sn Diefen lagen ift Die Stein hier,

unD wir feiern permanent mit Den SBDtenaus Dem QSaterIanDe. iUiittwvcl)fvllten fie nach Dem

1) fläon ihm im XIII. Sahrg. Der ßeiticlyr. für Dologie (1903) 27i.3. Drnithol. Qlprilbericlyt aus Dem nörDIidhen söolftein. 281mDem:

felben: iliienhofs fläogeltvelt in äßaul v. Qebemannabeespens GiefclyicfyteDeraDeIigen (ßiiter ibeutfchäliienhof u. ‘Bnhlfee(Schleswig 1906)

III. 151. Sn 53cm) II Dafelbft ä-lurfarte Des Giutes von 1758 herausgegeben. äerner Schnellgugslarte Des Sbeutfchenflieiclyes(S.

‘II. aus SBeiermanns 932m. 60. Sahrg. Gßotha1913). — 231mfeiner Schrvefter (55ertru D Smeneringh: iiogelerlebniffe im {Sinter (in:

ßeutfiher RinDerfreunD 13. Sahrg. m. 5. söamburg 1891.) 58mmDerfelbenDas äeftfpiel: fiöeutiwe ireue vor 100 Sahren. Stuttgart

(1918). Sie ift iegi Qsvrfigenbe Der fbeutfmnativnalen ä-rauengruppe in- SBielefeID.

239 

v v  v n  _-r1„»v *: ' ? u r ' x 1 " w '  v.." ' f J *  ‚ 'r . . 'w' v V ' V „ ‚ '  v " r ' v ' p r '  arn<vfiuwuwv -’_l')'‚<?h".if ‚ a v  (5°) \1»_ 9 @ 
°rv vr.+«ruv-rwv s-it mr.-w vy.e1-.vp.fp.fivw'r -w‘vurv 1-T.+ fir iin-ri" vv.+-‘nwn-r.+n . ‘ “' A'f".'f.'l“.' 

hieies 23anbes ; auch ber iüngite 33artmig, ein Renner ber $ogetmelt‘), lebt alsfiiegiemngsrat 
iflßcblesmig bem fl3emaltungsberuf. Gurt war 7 Sabte lang 25eii13er Des bübid)m (5utes 
%rauenbolg bei lesloe; allein von allen verheiratet, iit et finbetlos. mad) Dem 23erfauf non 
?;tauenbols bat er auf inbuitriellen unb Ianbmirticbaftlicben ‘Boiten [M) 311 betätigen gemubt. 
3ule13t iit er vom man. 1917 bis sum 3uiammenbrucb' tm Ehen.1918'm $olen Ianbmirticbaftlicbet am im 
Rteisbeamter gemeien; ieine 9qgabe war, in einem weiten (5ebiet für ‘]3tobuftion unb 91hlie=sßmege 
fetung au intgen, iein 2005 alfa Der Rumpf mit einer ablieferungsfeinblicben ßenölferung, 
aber nicht weniger mit einem ßetmcdtungsioitem, Das innerlich bereits aermoticbt war, als es 
äußerlich auiammenbracb, unb, in Dem in erbrüdfenber ‘äülle ‘13erionen mit öffentlicher 
(5emalt untergebracht waren, hie nie mit “über hätten befleibet werben Dürfen. 655 iin!) bemt 
auch für ben beuticben 9tamen im beiet3ten Gebiet wie für bus ‘lInieben bet %egierung bei ihrer 
eigenen beuticben 11ntetgebenen auf5 icbmetite hie $olgen eingetreten, Die nid)t ausbleiben 
Innnten, unb es waren alle beibe Umitänbe‚ hie ben iüben $Rücf3ug bet beuticben 23ermaltuug 
aus ‘Bolen vergiftet haben. fl)3enn 1915 ein angeiebener @tmerbstteibmbet in bieiem 8anbe 
einem eingerüctten beuticben fisier unb ißeamten iagte: „(5emii; in ‘.Rui31anb mußten wir hie 
(5etecbtigfeit für (5e faufen, bei (Euch aber iit fie für fein 65e 311 haben“, in war 1918 nicht 
einmal bus Gtüd 21netfenntnis, has in bieiem 2Iusiprucb lag, mehr burcbgängig aufrecht au et= 
halten. (Sutt5 älterer 23mber ‘)Ibolf mar (5erid3tsaiieiior geworben unb trat bann' m ben com ?”F;-_ 016 
iulatiicben Dienit. 3uerit ging er SUtitte ‘äebruat 1905 als 23iceconiul nach 23at3elona, vertritt 
(Enhe 2Ipr’d ben (5eneralconiul für Spanien auf 2 iUlnnate. 13. 4. 05. fl3iel fleclamationen 
beutitbet Raufleute gegen bieitge “lIbnebmer, hie nicht gablen wollen. Sie ipaniicben (5ericbte 
neriagen völlig uni) confulariicber 2Druc! muB alles erreichen. . . .  35ungetsnot befürchtet. Die 
mm Der ‘.Regierung ausgemnrfenen ®elber bleiben wie in 5Ruhlcmb in ben Enid) en ber 23eamten 
lteden. 23 arcelona ieit iit 311 reich, als; hai; bier ber 35anbel gang itocfen fönnte. (Es giebt immer: 
mehr 23ermögen, Die gtöhtenteils am: Seit her (Eolonien geiammelt iinb, unb hie 6tabt gilt für 
tei® er als Sjambutg. EUtan feiert bier ben Raiiet als iRettet Spaniens, beionbers wegen ieine5 
28eiucbes in flRarocco. Spanien hat Dort 150 filtillionen $ei. Ianfenbe Gilbermünaen‚ bie 8tanf= 
reich I)inausaubtängen iucbt. (Belit bies %ranfteicb, in mitb Spanien, ba5 ichnn in an C5i[ber= 
überfluB Icibet, mit SUtünae übericbmemmt, uni) bet Rurs, ber id)Ied)t genug itebt, mirb nnd; 
icbtecbter. . .  fliiel QIrbeit machen Die id)utenmd5 gemerbsmähig von 6tabt 311 Gicht 3iebenben 
beuticben ßummler. 3bre €ontrole tft für gang Spanien initematiicb geregelt unb mirb von 
bier aus geleitet. 51Bir netiucben fie in ‘lIrbeit zu bringen unb unterhalten iie mit 5ilfe eines 
‘Iapitalfräfflgen biefigen beuticben 5flfsneteins. — 4. 2. 06. 311 bteien Sagen iii hie (Stein bier, 
unb wir feiern permanent mit ben ßoten aus bem 23atetlanbe. iUtittmncb ioflten [ie nad) bem 

1) 58011 ihm im XIII. String. ber 8ettfdpr. für Dobgie (1908) SR. 3. Dmitbol. ?Iptilberidyt «us bem nötblidyen ©otftein. $Bon bem= 
fetben: !Rimhüß %ogelmelt in $q ». $ebemann-ßeeäpenß ®eidfid;fe ber abetigen Güter 5)euticb&ienbof u. ‘Bobliee (©dyleämig 1906) 
III. 151. 311 ßnnb II bafelbit %Iuflafle beß ®uteß mm 1758 betaußgegeben. %emet 5ebneflaugßfatte beß EDentidyeu Steinbeß (6. 
ii. aus ‘.ßetermannß Wfl. 60. 8abrg. Gotha 1918). -— 28011 {einer Gebmeita @ e r t t u  b ?!!!eneringß: $Eogelettebniiie im %intet (in: 
5Denticbet flü1hetfteunb 18. 3abrg. ER. 5. öambutg 1891.) $on berielben ba; %el'tipiel: $euficbe $teue um: 100 3abten. ©tuttgatt 
(1918). ©ie ift jet! $ntfißenbe bet $eutfdnaflonaien %mueugmppe in- ßielefelb. 
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unb ihn um feTneRraft bitten. flBo bas aufrichtig gefchehen ift, hat es uns immer gut ge=
holfen.

Tfig dperfio ESpGmx630i nponafiporfiev äßncocv.

Slßiffenfchaftlicheßeiftungenfinb in unferer äamilie nicht gerabe ftarf vertreten; bas Sieben

bes ‘llbels, auchbes ärmeren verlief in ben ßahnen bes Beamten, bes Qanbmanns, bes Dffigiers
unb fuchte nicht bie bes üelehrten. (Erich,ber Rangler, fcheint rechtsgelehrte Elieigungen ge=
habt au haben, bie über bie Doftorbiffertation weit hinausgingen; ber ßanbrat üeorg betrieb
bie Ranbwirtfchaftsfunbe; Sjartwig, ben (Beneral, befchäftigten, in feinen Schriften äragen ber
flßeltanfchauung, bes (Sefchmacfesunb ber Grgiehung, sßell war in ber SIBeItanertannt als Renner

unb Gchriftfteller über bie Schmetterlinge; ‘Baul arbeitet auf ben (fiebieten ber Öefchichteunb
ßanbesfunbe, ber ißerwaltung unb ber fläolfswirtfmaft mit. ‘Romane gibt es von General 55art=

wig unb SUiarieverw. v. Schönberg. (Seographifme Qlrbeiten unb Rarten ftammen von Dberf =

leutnant fvrig. CDiebilbenben Rünfte finb nicht übel vertreten. Sjenriette Steinberg war Rünft=
lerin im Gticfen unb Sllialen; fie fchmüclte bie Gteinbergfche (Sruft mit einem ‘IRiefenbiIbeber

Rreugesabnahme, bie Qöobenburger Dorffirclje mit einem Qlltartevpich; (Brethe ‘Bleffen tat es

ihr nach1), hatte in Gierhagen ftänbig Rünftler um fich, um fich an ihnen im Ellialengu vervollz

tommnen. (Einanmutiger Banbfchafts=unb treffenber ‘Bortraitgeibner war am; ßebemann,
ber fchlesw.=holfteinifcheDberftleutnant; von ihm finb eine Qlngahl ‘Z-amilienbilber; auch Rarten
hat er oft unb vortrefflich geaeichnet. Banbfdhaften geichneten fein SBetter ‘Jluguft (Gchlachtem

bilber in QBafferfarben) unb fein ilieffe Sßell auf feinem reifebewegten Beben. iyriß Sjeespen

ber jüngere fchnigte fich feine Elliöbel in (Eichenholg, unb feine Söhne waren im 3eichnen
unb verwanbten ‘Erertigfeiten nicht unbegabt, fo wenig wie Qllex von ber fchIefifchen Binie.
Erich sjebemann brechfeIte unbegreiflich feine Göchilbpattfunftwerfe. (Es ift mehr ber (Ehr=

geig als bas (Sefühl, woburch bie ‘Bhantafie unferes Üefchledhtes beflügelt worben ift. Qlber

wir wären feine iDeutfchen, wenn bie ßhrif fich nicht auch an unfere Üerfen geheftet hätte,
wenn grofse unb minber grofae (Ereigniffe bes Bebens niemals bie Runft begleitet
hätte. Qlnlage ba5u hat in manchen sjebemanns gefteclt. über ben Sjausgebrauch hat es bei

ben wenigften hinausgereicht. iUiit ber (ßabe ausübenber ‘Ißiufif ift niemanb fchwer belaftet

gewefen. bie Runft hat feit ben älteften 3eiten Iieber an bie fchwermütigen als an bie heiteren
Dinge angetnüvft; bie erfteren galt es, mit verflärenber Sjanb au verfbhnen. unb fo ift auch unfer
erftes ißerhältnis gur Bhrif ‘Barentationspoefie, Elienien,Zrauerlieber. Dem SIBanbeIber Seiten

unb Slebensanfchauung foIgenb‚ ift biefe Eßoefiefehr beaeichnenb für ben (Seift ihrer 3eit unb auch
für bas (Erbenftrebenbes (Sefchlechtes.„En here Ducis manus" ift ber Eitel eines Anagramma
auf ben nocl) nicht einmal toten Rangler Grich Sjebemann’):

1) .6. ‘B. ‘Iran: Topogr. statist. Beskrivelse over Danmark I. l25‚

9) Nicol. Seribonius: Lusus Gottorpienses. III. 36——38.
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EDiemeiften finb aus?Dmnino iäenultuß: 9in5 bem Sieberbuch eineä Enten entnommen. Qtor 1906 ift feine? entftanben.

6o nüchtern.
213a,icl hew boch, ist hew boch ni brunfen to beel,
lln icl bün bochni bun un ni oull!
QBatfift benn be Sü un wat wüllt fe nun mi?
2133mladn fe? Sri war noch rein bull.
IIn be Elliüt;fitt fo fcheef, unb be Reerl fteit fo grab,
6o grab aä be (‘ätenner int 3nd.
Släulat ii befopenen SBurn mit tofrebn,
Cäiiätöf ii, ji frigt wat un Statt.

Dftholftein.
Sanb belegt mit grünen Qränaen,
Sanb ber ßuchen unb ber äniclä,
älßie befihenlft bu ben SBefchauer
Eiefeß lieben (Erbenftiiclß.

Qlberbeine bügel forbern
230m ifiebauer fauren fyleifa.
llnb fo machft bu alleä beibeä
Qbarm baß beta, bie Cätirne heifi.

unb fo lange bu in beibem:
ötirne heif;unb beraen warm,
Gegen fpürft, fo wirft bu niemalä.
älßagrien, nein, memalä arm.

Gßromiee.
©ahft bu auß blauer Gee bie grünen älureir fteigen,
Ilmfäumt von Ciichenlaub,umfränat von ibuchengrüu?
‘Alu;blauer 6ee entfteigt ein (Eilanb, Cäeelanb;
‘lluf blauer Cäeemufst bu an SDaniaä ‘f-luren aiehn.

D Cäeelanb, Qaniaß reichfte Snfelperle,
SDirgab ben ‘zliamen Sbopnelhulb ber ieeen,
fDichtauft besä‘meeres allgewaltge flBoge,
ßich tauft ein ‘zDieervon ftillften flbalbeßfeen.

Sahft bu ben («fßromfeein 6eelanb3_griinem ‘Narben?
SDufahft ihn. ERieoergifst entaüclt bem beta ben Iag,
QBiefriebeboll fein breiter äilberfpiegel
Qtor bir in weiche bügel eingebettet lag.

SDufahft bie aarten, Ieialytbewegten flßellen,
Set ftarlen Eiche, fnorrgen fißucheSBiIb;
‘lluf aartem filberfliiffgen öchaume fchauleln
Sie alten Eliiefen,lächeln fie nicht milb?

unb tröumerifah, in gleichgemeffnen Cächlägen,
Rlingt SBogauf flßoge an ben braunen ätranb.
Ilnb Ioclt ben QBanbrer au ben flaren ‘f-luten.
——218er weifs, waß er auf ihrem Qfrunbe fanb?

533eriag neigt abenbtoärtä, bie legten (Sarben fliegen.
(E3wittern (ächeunenluft bie ‘feuber, Rnecht unb ‘ßferb.

(steborgen.

3m ‘(gelbmirbä tahl. i180fonft fich fchwanfe balme wiegen,
6inb flßolfenfeheit nur bem Sfßinbbeä äpieleß wert.

sunter unb üremit.

QBietuar er einft boch jung gewefen!
Raum ftellt er fichß noch vor, wie fehr.
Qllä er im Siaiferfilflof; von (Sjoälar
‘lila Sunter haufte, lang ift?»her.
‘Das hohe ßimmer nach Güboften,
2er ‘Bult aum ärhreiben an ber QBanb.
{Sie ftrahlt bie Sonne ienen äJRorgen,
211ger am äßulte fchreibenb ftanb.
flßie ftrahlt fie warm burchä offene {yenfter
llnb wärmer noch im bergen brin;
‘Ißaß er ba fchrieb, baä follte ftrahlen
3m beraen ber (Empfängerin.
‘Denn was”:er fchreibt, bebeutet Siebe,
unb waä er fchreibt, foll ‘fyreubefein,
llnb feine boffnung fchreibt er nieber,
fbaä alleä macht ber Cäonnenfchein.
unb follten Siebe, ärenbe, boffnung
3m illienfcffenheraen(ingel fein,
6o wohnten (Engelihm im beraen,
‘Denn (Engel lieben Cäonnenfcfyein.

6o war eä bamalä. ‘llchwie lange
SEerging bie ßeit feitbeml Qbie alt
2133Mfeine Sugenb iegt geworben,
QBieweif; fein baar‚ fein 5Blut wie faltl
(Erwohnt nicht mehr in Siaiferpfalaen;

än tiefer Qbalbeßeinfamteitiegt feine bütte. äfiiemanb fennt fie.
€12floh bie äIBeIt. Eliun ift fie weit.
llnb weit finb Siebe, boffnung, ärenbe,
SISeit hinter eine?» Girabeä ERanb,
Saß Cäonnenfeuer, baä fie nährte,
Sft feit Sahraehnten außgebrannt.

Stur, wenn im iraume alte ßeiten
6cm alteä bera au tief bewegt,
‘Bertraut er feiner treuen (beige,
QBieihn (Erinnerung erregt.
QBirbwieber Sunfer feineä Raiferä,
Cächreibt fonnge Qiriefe an fein Sieb,
Stirb bolle fünfaig Sgahreiünger,
iiergifgt Ioaä in ben SIBaIbihn trieb.
(äein Spiel wirb äonnenfihein von bamalß
llnb ftrahlt unb loctt bie (äfngelein;
Sft nicht fein beta mehr ihre QBohnung,
äie fchauentboch vergnügt hinein.

59eriag neigt abeubwürtä, au?»blauem 6tahl ber bimmel
äflochblau, wie balb becft fchon ber äIßolfen Qllpentoelt,
Sedft ihren hauchenb rofenroten 6chimmer,
SDecltihren ewgen öchnee bas”;ftille Cäternenaelt.

ällteinfibliclfolgt unten meinen ürntewagen
Ilnb oben über mir bem 5Blau=weif3=rotber Suft;
53er Iag neigt abenbtoärtß, bie lebten (Barben fliegen.
beg Siebe rein unb treu, biß (Silücfunb (Ernte ruft.
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woher bie Stufen tommen.

91l; ber Slionb allein noch herrfmte, war auf (Erben alleB weifx;
Gfrftbei: ERiefenftern, bie Sonne, fchmola unß auß bem ewgen Sie’.
Segte einft in fernen töeiben ihren SRiefenleibgur Eliuh,
Stimmlein über ihr am bimmel riefen „gute äliacht"ihr au.
iliiebten aus?ber birtin Schlummer ihren golbnen Sliofenfaum,
Spielen feine aarten {gaben ieht in ihrem erften wraum.
Sonne, bie im Sihlaf bie äarben tief entgüclten, facfeltnicht;
‘Huf bie (Erbe glüht fie Siofen, Eltofen auf bein ‘2Ingeficht.

am Qerbft.

583erlacht heller, wer lacht froher als ber berbft an fonngen
wagen,

EISenn er nach gefmmüclten älBälbern langt, ben Sbomgeitßtana
‘ _ _ _ _ _ au wagen_?

Seht nur, wie bie fölättlein aittern, wenn fein frifmer Ruf; fie

Seht baB{ylimmernihrer Slugen, wenn fein rafcher fiegrei e .
Qöolbenftrahlen fie bor Slbonne, wie fie nie aubor geleuchtet,
Scharlach färbt bie Slltangen, welche ihre Siebe ihm gebeichtet.
Sachenb blüft er fillialbeßfinbern, wirbelnb lachenb ihre Elieihn,
Spielt ihr Seben fofenb, fcheraenbmitten in ben wob hinein.
IInb fie bliaen, glühen, iubeln, Siebeift 311mSterben fihön!
Sbömfteilßonne, tieffteß Giraufen ift ein feligeß wergehnl

Rosa?

Siäoau bin ich eine ERofe,wenn mich niemanb pflüclen will?
Rüf; mich, Sieberl Stein, ich fteme ficher nicht, ich halte ftill.
Ißoau hätt im Eltanlen,als um bim au aiehn an meine ßruft?
Sei nicht bumm. unb nimm bir heute, waß bu einft entbehren

m t.
Sßogu ftrahlen meine SBIüten,wenn ich niemanb blenben lann?
‘Jlch,bu benfft, ich wäre grauiam? Sorten follte baä ben fmann.
QSoaufchmücleich ben üriihling, feiner finofpenflönigin, _

SIBennim nicht bes Sommers Sehnfumt, ach! mmt bging Siebein.
flSoau bin ich eine Eliofe,fiihl wie Stau unb weich wie Samt?

Qllaube mir: oor 3ubel ftirbt baB Sicht, baß meine Qtanb einei amm .

w: nähmen.
flßir finb wie bie Elltärmenim wirtlichen Seben,
{Sir finb wie bie SBlumen im wallenben Sforn,
233ielinbe Benhhre nach iagenben Stürmen,
ißie luftge Smalmeien nach brbhnenbem Sborn.
flSir finb wie ber Stau auf burftigen Slßiefen,
{Sie ‘f-euer ber Sonne burch graues (äiewölt,
flBir finb wie ber weppim auf fteinernen äliefen,
lIBie gierlime ‘fyriefe ob eimnem Giebälf.

llnb fragft bu nom weiter: wie feib ihr, ihr Wiäbmen?
So tomm nur unb fiehe, ja fieh unfer beim.
i830wirft bu es finben? 3n lamenben wönen.
213bwirft bu eß finben? 3n flingenbem Elieim.
unb fonft? llluf getrbfteten Stirnen ber Rranlen.
llnb fonft? 3n bes Ellianneäbefeligtem Sets.
ilßir finb wie bie Sfltärmenim wirtlimen Seben,
(‘EinSISunberben ärenben, ein Sauber bem Schmers.

Stacheln.

wu hätteft Stacheln an ben äänben, bu?
3m foll mich borfehn? fllteinft bu, baf; ichß tu?
unb lachft nnb fchließt mich feft inbeine Sonne.
Stacheln? ißoan? {Bär ich gefährlich, fag?
wann hör: ber1ungen wigrin wahenfchlag
3ft für ben Sömen eitel {Sonne
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Ein Qltoin.

ißenn ber Sonne S-euerball
wief im Emeerertrunlen,
unb bar ftille Qlbenbrot
Seife nachgefunten;
äliäennbie llfer fchlafen gehn,
älltiibe SISeIIen bunfeln,
Ilnb bem erften Slbenbftern
Raum bie lllugen funteln;

Stehft bann auf oerlafiner Söh
(Sang mit bir alleine,
D fo benfe an bein Sieb,
went an fie, bie (Eine.
wenn wer weiß, ob nicht auch ihr
EBannt ben Sßlicl bie Zrerne,
Sliichtauch ihre Sehnfucht ftreicht
8a bemfelbenSterne.

Eithen.
I

3h: fagt, ber (Ernftber alten Sichen
ißermählt fim fchlechtau jungem Grün.
3c_haber fage: Saht ihr niemals
wie SBumen an ben {richten aiehn?

II

bolfteinß (Eichen,holfteinä wäume, .
Stört nicht ihreä ERaufchenBwräume.
SSooon träumt ihr, alte (iichen?
Sllter muß ber 3ugenb weichen.
Sllter grüßt ber 3ugenb (blüct,
wentt an eigneB (Einftgurüä.

III

unb wieber fah ich euch, ihr alten Simen,
llnb bat euch, öffnet eure bergen weit.
äBaBfaht ihr, bie ihr taufenb 3ahre lebtet,
52530Sßilb an EBiIbfich taufenbföltig reiht?

flßir fahen SUtenfmenhoffen, glauben, fiegen,
llnb anbre fahn wir an ber boffnung ©1565.
Stab faht ihr fonft? flBir fahn bie Stollen fliegen,
l1 ahn ber QBogen ewgeß auf unb ab.

ibir fahen iebes 3ahr ben ärühling tommen
unb iebeß 3ahr ber Erbe herbftlim Rleib.
SSir fahn in immer neuer illienfchenSingen,
wom immer gleich baB Slücl unb gleich baß Seib.

unb lohnte es, fo ewig alt an leben,
Silo fpiegelgleich fich folgte 3eit auf Beit?
C535lohnte wohl, benn alleß, waä wir fahen,
Irieb wie im Strom empor aur Giwigfeit.

unb bie bie Rronen fahen, bie wir trugen,
Sie wahrhaft fahn, warb äerg unb 93m gefmwellt.
Sie wurben felber an ebornen Siegern,
(äielöftbon taufenb {yeffeln biefer ißelt.

Gärtner.

ftannft EIBeiteftemfolgen,
3m (Engften bich freun,
flitirft oiele geleitenb
wer EReiChftebu fein.

Qaußibeihe.

äT-eftbei: writt unb gart bei: Sinn.
üröhlim braufien, frieblich brin.
Buoerläffig QBortunb Iat.
Seben baut, wer Seben hat.
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äinterionnenwenbe.

(E3 war Die ‘Jiacht Der Sääinterfnnnentuenbe.
3d) ftanD am ERanDDer alten Qeibeebne,
2B»)fchroff Daß Sßerglanb fich aumßlachfelb bricht,
IInD äünengräber lange Retten btlDen. ,
3m flbeften hatte Der ibeaemberfonne
Eafi tiefe ibuntel ftiller flbintemacht
Srgühlt, wie nötig längre Sage wären,
Rein Saut entringt fichenDloßfinftern äernen.

Sichträume einfam, wie auf fernen (Sipfeln,
Mich in Deä flßeltallä nie gemeffne Qßeiten
IInD in Die Stille Der geweihten Wacht.
Stur wenn ich meine Qlugen oftwärtä wenbe,
Sagt mir ein fchmaler, heller blaffer Schimmer:
(i3 ift in weit nicht, unD Du fühlft fich Drängen
fDaä Qioll vor all Dem Gilang Der flßeihnaclytäläbeit.
So nah Der ßirofsftaDt, ihren Emenfclyenmengen,
SDaf;ihre Rergen mich mit ihr berbinDen,
IInD fo allein auf nächtger älääinterflur,
So einfam, wie am heilgen Slbenb felber‚
Shr Dunllen möchtet. . .

‘lälötgliclyfeh ich vor mit
Ein wunDerfameß Märchen fich enthüllen,
Sin roteä Sicht, ein gweites unD Dann Diele,
fDiegleiten langfam unD mit leifem ßittern
(Erft fern, Dann näher über hohe SBerge
11nDDuntle ‘gelber, eine lange Rette,
unD glühen leife Durch Die tiefe Eliacht.
Seht macht er halt, Der fonDerbare Bug,
3m Sirang, umfchliefat er eine Eliiefenhöhle,
fbaä mächtigfte Der fteingeitlichen (Drüber,
ißehangen DichtDon altgebeugten (Sfichen,
Sefclyloffenvon Der ungeheuren ‘Blatte.
5m Rreiä umwanDelt esäDie Schar Der Sichter,

‘llnbäclytig langfam, ieDeBbeugt fich nieber
11nDfpiegelt feinen Strahl auf Diefer äßlatte.
Sbann biegt Der 311g hinab aum fyichtenwalb,
Shrfürchtig folg’ ich ihm unD ana von ferne,
llnb fah, wie all Die roten Sicgter Iofchen —
3m Dichten SBufch;SDerßauber fcheint rerfclgwnnben
Qlläplöhlid) eine emfge fchlante ätchte N
Snmitten ihrer Dunfelgriinen Schweftern

RanDerbogel=%elhnacht (1914).

ibänDernD Durch SBlumen unDfIBälDer Der Sfpeimat, wanDernD
Durch neueä, erfonnenes Sanb, _

‘Bauten Dem Sehen ein fefteß (Siebünbe, bauten Die Seele unD
ftiihlten Diehanb.

Elbanbern nun über blutige %elDer, wanDern Durch Schlachten,
Durch 920i unD Durch 10D,

‘Bauen fiitr euch ein fefteß (Sebäube, bauen für euch ein Wtorgensro .

Einfame Stätte (üinter 1916).

Streibe Die ißogen, Die fßöller Der Erbe, rolle DieSee, DerSahrs
hunDerteiraum,

üeg mit Dem Schwerte Die Sßranbung, (äefclyiclpte,fchreit mit Den
‘Balmen auf filbernem Schaum._ _

2115erwirD Die SDünung am ficherften meiftem, wer fich berfenlen
in leuchtenDeß Meer? _ _

59er, Der auf einfam gefteuettem Rahne trägt in Der SBruft ein
gewappneteß 8132er!
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Srftrahlt in milbeä Qbeihnaclytäliclytgetaucht,
QBieReraen an Der WienfclyenIannenbäumen.
IInDleife hör ich anfangä unD Dann heller
um: weich unD iubelnD wie bon längelßftimmen,
SDiealten SieDer Der geweihten ERacht.

Sch fchaute atemloß unD laufchte, hingegeben
‘Dem Sauber unerflärlicl) fiifser Sliätfel,
Sßiä auch Daä legte Sicht auf fchwanleic ßweigen
3m feinen ibauch Des";Eliachttvinbä ftill erlofcl).
IInD ftill erlofih Der Sang.

_ unD InieDer gegen
591elangen Retten heimlich roter Sichter
(Entlang Dem Dunflen Sgjang,Der weiten äerne,
wem Dften au, biä fie mein EBliclberlor.

Sch aber ftanD unD Dachte Deä Qiefclyauten:
233m3für ein QBunDer meine ‘Zlugen fahen
IInD welch ein Elititfel wie auf, anDrer äIBeItI
1111Dlange fuchte ich Den Sinn au Deuten,
Sßebachte, wie Deä Sblleß alte Sage
Cirgiihlte, DafsDie ERachtDer SonnenwenDe
Qluf (Erben alleä Seben tief errege
3m äiorgefiihl Deänahen grofien flBunDer-ä.
unD wie Der Sogelwelt geheimniäboller ßug,
EBefeeItvon nie erhörten Bauberlräften,
Qluf hohen ‘Bergen loDernD Tyeuer günbet
um: feine QbanDerfchaftmit lichten Reraen fchmüdt.

So warä, fo mufite eä gewefen fein:
59er QBanDerfalten unD Der SSanDerIerchen
(öeheinmiäbollen (Shriftgug fah mein Singe.
(E3 war Die Eliacht Der EISinterfDnnenwenDe.
921mwufate ich’€‚:Sch war ein feltner ßeuge
23cmjenem sauber, Der Der Steinwelt üiihlen
binüberrettet in Die(Ehriftenaeiten,
Eliochtreuer alä Der Schuh Der bünengräber.
Sinn wufst ich’6. ———

_ an Der Dunllen Siarht erfbähten
501e‘llugen längft fein Sicht mehr, unD ich feufate
IInD ftanD allein in tiefer, tiefer äliacht.
(E8war Die bracht Der QBinterfonnenwenDe.

ßrabfchrift.

Gin Stern in, Der Siebe, c
(Ein Stab in Der Eliot,
Ein Segel im Seben,
(Ein Strahl noch im 10D.

ßergangenheit (89: einem ßeichiclytäbuch).

fiiergangen Daß meifte‚ waä in Dielen SBlättern;
fßerloren fo viel, waß Die ääorwelt 1in5 fchufl
Srrungen f0 wenig, in furg bon SBeftanDnur;
trug äbeisheit unD irene unD Rraft im SBerufl

fßerftorbene wienfchen, berfchollene Siebe,
ßerflnffene SeiDen, begrabeneä Gilücf!
(Sefchichte, laf; Du, Deä fläergangnen Cirfenntniß,
SDemIernenDen bergen Den ärieben gurücl.

Ein Rumpf ift DaßSeben, unD waß wir errin en,
Sergangenheit wirD eä, unD wirD auch Dies? uch.
590d)fämpfen heißt wachfen, unD lämpfen heifit leben,

1111DDaö fei, vergeht Daä Girrungne, ‘genug. 3'
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an bie Qeimat.

SBleibebir treu unb ehre bie Rnofpen,
EDiefich bir heute in {yrüchten erfüllt.
ßein ift baß Ior beineä innerftenß Sebenß,
Üffne nicht allem, maß anberäwo gilt.
Öffne, mein Släaterlanb,weit beine iore;
ßeutfche finb Söeutfcheunb überall gleich.
Söleibebir treu unb liebe bie beimat.
SBIeibe bir treu unb liebe baä EReich.

an fünf aahrhunberte (16. 17. 18. 19. 20.).
16.

Sanrinl mit bem Qlugebie golbenen 6aaten,
(Sienief;mit her 6eele bie ißerle ber Stunft,
llnb träume bichfeft in ben ewigen ärieben.
6o bleib e51 6o bleib es! erfehnft bu mit ßrunft.

17.

fDu wirft fchon erwachen, wenn Cächneeftiirme rufen,
(Erbeben, wenn äetnbe berfengen bein Sanb,
ßu wirft fchon oerfinfen, wenn ‘Beftgeiftertoürgen.
SDannmerf, wie ber golbene {yriebe entmannt.

18.

bat eifiger {Groftbeine ‘ärüclyteerfroren,
6o greif an ben flBurgeln, treib neu fie hervor,
Ilnb reife in harter, behütenber Ireue
311glüalicher fteigenben Seiten empor.

19.

Sinn bift bu bolltommen, o iechnil, o äBiffen,
fibein ©taat ift bie EUiachtunb nicht?»außer ihr;
Eoch blenben bie Göötter, wen fie oerberben;

lEorm {Fall tommt ber {aochmut unb bann fommtczbaä.1 1er.
20.

3a, trinl mit bem flluge bie golbenen Cäaaten,
‘läergif; nicht Shn, ber bir Qfiuteßgetan;
3a, opfre ber beimat, fo frei wie befcheiben,
Qann flimmft bu genefen bie leuchtenbe SBahn.

llitronomie.

„Ruß oerlangft bu nach ben äternen,
„EDie boch unerreichbar finb?
(Sirabe ihre flBeltenferne
sft mein ‚beimweh, liebes Rinbl
S511ber Cäehnfucht tmunben wirb bie
Seele ftarf. llnb nie, mein Rinb,
äinb ich ERuhe, biä bie Cäterne
unten unb mein eigen finb.

ÜIAG%4'A"Ü4'L\’I‘)Ä. Ü‘. 4 AfäA A A

ßlanbe (Gommer 1916).

äbaß ein {toll in flBinternäclytenlang geträumt unb fpät gefät,
‘Zllßein Eltiefeihm fein ©aat ut enblicl) von ben 6chultern läbt;
SIGaä mit teurem Fßlut 311 chühen eineä fläolteß Cäeele ftählt,
EDaoon wie bie SBettler fiheiben, weil eä ihm an einem fehlt?
Gilaubt ihr, wenn auf eineß folcheß fläolfeä Gräbern Cächneeoer:

weht,
(älanbt ihr, bafgber ärühling nie mehr neue beutfche Cäaaten

tr" t?ag .
@och, er tommt l SDumufgt nur warten, Eliiefenbolf bn ber Gfiebulb,
Earan tenn ihn: tommen wirb er, frei von bief er Sage ächulb.

tlteformationöinbtlänm‘) (Dttober 1917).

fltiemalälyat im Sgerbftauf üälbern fterbenber frohlocft ein iag.
äeute feiert bie (Siemeinbe,feiert Sntherä ihefenfclylag.
fbiihtgefülltbiefleme ätütte. Rinber, (Sßreife,baupt an baupt.

Spter wie hebut in taufen?) Rirclyen: „Eber nur loirb gerecht, berg au t.“
„(Eine fefte 23mg”. SDieStlänge ficher wie ber Cächlag ber Uhr.
{ylammenb griiät fchon Durch Die äenfter Qlbenbröte ber fliatur.

23m1bääeäe — niemanb merft eß, feber gibt Dem SSrebigert __

äinlt aufdbie gebeugten bäupter ftill nnb fchwer bie beutfcheilta )t.
”Mea culpa, meaculpa”. ‘Illleäunfre eigne Gclmlb!
llnb ergeben laufcht baä flioll ber unvergleichlichen (öebulb.
Dei per Martinum gesta, fteigt ihr auf au frifcher ‘Bracht?

‘llch, bie „bcebraenlähmt ber Summer. äior unä liegt bie beutfche572a t

stleine ßamfae, bie bie Drgel fternenfclyimmergleicl) erhellt;
Qoch! „ibaä Slieich, eß muf; unä bleiben”. — ‘über nicht von

biefer Elbelt.

ßieächtet (1911).)

‘Jgorbrenie von bir, von anbern forbre neibooll, bich nur fdhone;
‘Jiie gufrieben, laf; auch anbern nie ben ärieben, liebe ‘Drohne.

‘äei niääämexifch, fei imaffenftimme, fei nicht beä (Siewiffenöübe,
fbente bran, bein ‘llhn war ‘IIffe, Elltenfchentoürbe ift Qfiehabe.
Sache, wenn in gut unb böfe einer einteilt feineägleiclyen;
unterfcheibe ein?» nur: Engels";Sßroletarier, Ieufeläälieichen.
EIBerbe ‘ächieber, Qlrbeitßlofer, Wiitglieb eine?» Eliatäfißtinifter;
EBIoQ,baf; feiner von bir fage: ber ift Banbwirt, ablig ift er.

1) Sn ißeftenfee fanb bei: äeftgotteäbienft um 4 Uhr mit
reicherer ßiturgie ftatt; währenb Derä-eier wurbe e? bnnfel unb
bunller; bie fchwere ‚Beit lieh c5 troh beä hohen Rirchenfefteß
nicht au, baß Glotteßhauä mit Reraen an erhellen.
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Seiffmung von Stma (Säifemäfl)in fiiel.
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(Bebrucbtemerke, Schriften unb flufläge von paulb. löebemanmßeespen.
Stur fdplesmigdyolfteiniidyen ßefdyidyte.

1890: Snbalt bes öffentlicben Qlrcbibsber %amilie b. bebentann gen. b. äeespen. Beitfmr. für fcblesmxbblft. QßefclyicbteXX 193-212.
1891: was öffentliche Qlrcbibber {äamilie b. Sjebemann gen. b. beespen. (Ebenba XXI. 392-394.
1893: flßappenbrief für bie äamilie wbbmien. wer weutfcbe Qerolb 1893 6. 110.
1894: Wtitteilungen aus bem Qlrcbib bon weutfcbäläienbof. ßeitfclyr. für fcblesmsbolft. (SiefcbicbteXXIV. 153-191.
1895: wasfelbe. äortfegung. (EbenbaXXV. 217-233.
1898: wie ältere (öefüidyte ber Rirclyeau flßefteniee (äbenba XXVIII. 1-178.
1898: (über einen ‘llltertumsfunb in 6teinmebr.) fllenbsburger Beitung 9er. 202 b. 1. 9. 1898.
1899: (Sieiüimte bes ‘J3atronats über bas Sßreitenabianum in SBIbenunter bem (Bei). (ibnfs unb ßanbrat (ilbr. feriebr. b. äeespen

1739-76. ‘Bloen. ElßoclyenblattERr. 61. u. 64 b. 28.5. u: 4. 6. 1899. '

1899: äatrbnatsgefdyämtesgtnter bem Sanbrat Sobann Glyriftobb Gfieorgb. Qebemann auf {aemmelmard (1776-1782). (Ebenbar. 67 b. 11. .1 9.
1899: Qlus ber frübeften (Sjefüiüte bes „äambnrgifüen (Sbrrefponbentenfi bamb. (Sbrrefb. Sir. 45 b. 27.1. 1899.
1899: 8m: (Efiefclyidytebes bamburgiiclyen Beitungsmefens. Elllitteilungen bes fläereins für Spamb. (äiefcfyiclyteVII. 122.
1899: (Einige fißerimtigungen unb Bufäge 311bem illuflalge über bie ältere (Sjefclmfite ber flirclye au flßeftenfee. ßeitfclyrift für

fdflesmsbolit. (SiefcbidyteXXIX. 351-354.
1900: bemmelmard, eine (Butsmirtfclnxftbes borigen Sabrbnnberts. (Ebenba XXX. 169-208.
1900: Bnr (Sfiefdyitlyteber {samilie bbn 6ebefteb unb ber (Eibergüter. Gbenba 6. 350-352.
1901: SBeiträgegur älteren (Sefmiclytebes baufes bolfteins6bnberburg. (Ebenba XXXI. 1-38.
1901: (Drtsnamem) ßeimat XI. 121.
1902: 311m ßanbregifter unb 3111:ßanbesmatriiel ber äergogtümer. ßeitfcbr. für ftbleßmnbnlff. («BefcbiclyteXXXII. 204-222.
1902: ßanbrat unb ßanbratsamt in fllltpreuäen unb 6chlesmigsbolftein. 6benba 6. 451-461.
1902: ßufag an meinem Qlufiaß über bas Banbregiiter 6. 204ff. (Ebenba 6. 481-483.
1903: äjragen ber älteren iäermaltungsgefmicbte. (EbenbaXXXIII. 277-285.
1903: (wie itaatsrecbtlicfye 6tellung 6cblesrbigs an wänemarf im ßeitalter ElißalbemarQltterbags, margaretbes unb Gricbs bnn

äßommern.) (Ebenba 6. 337-338.
1903: wbbpelnamen. äeimat XIII. 6. 48.

1904: (gfgäegärbfcblesmigfdye Dbtantenfrage, welprecbung bbn Magens SBucb.) ßeitfdyr. für fcblesmsbnlft. (SjefcbicbteXXXIV.- 5. ‘
1905: 920c!)einmal bas Qlfclwbergerßanbregifter. (fibenba XXXV. 6. 275—276.
1906: (öefclficbte ber (öüter weutfcbsifkienbbf unb ißoblfee in bolftein. 6dylesmig 1906. 3 SBänbe.
1907: wer Buftanb ber berriclyaft ‘Binneberg nach ber ‘aReunlonbis um 1700. geitfcbr. für icblesmabolft. (SiefmidyteXXXVII. 1-140.

1908: (Eineltögue ßanbesmatrifel unb (Ergänzungen au memer (Sjefcbicbtebon weutfüsällienbof unb ‘ßbblfee. (SibenbaXXXVIII.
1908: sjaus äläienlyof1501-1907. (Wtffrbt. gebr.)
1908: Eßriefmeclyfelbes öerabgs ‘fyriebritfi(Ebriftian 2,116cblesmigsöolftein-6onberburg-9Iugnftenburg mit Rönig %riebricb VI. bbn

giänegtfgf unb bem Slbrbtrfblger Sßrina (Sbriitian ‘griebricly (Söefprecbung bes äßerfes bbn äans-6dyulg). beimat XVIII.4 - .
1909: wie Ortsnamen ßßoflee unb Sßollenlyuufen(6cbierenfee). beimat XIX. 170.

1909: gggägiiigsgglftetgsgürbrecbt unb Qlgrarberfafiung (Sßefbrecbung bbn 6erings QBerf). ßeitfcbr. für fcblesmsbolft. Qbeidp.
1909: (ßefprecbung bon wraugott äErbr. b. äeintges Sauenb. 6onberrecbt.) (ibenba 6. 531-533.
1910: (berausgegebem) weelbreef ber (äiebrobere ban fllblefelb 1515. Gbenba XXXX. 500-502.
1910: öerabg äriebricf} (Slyriitian nb äergog (Sbnfttan ‘Zlugnfibon ‘Zluguftenburg. (wefpredpung bon 6cbul3’ unb Gebauers flßerlen.)

übenba XXXX. 509-521.
1911: wie fclylesmigybbliteinifclyenQlngeigen 1750-1800 als (befcbiclytsquelle. (Ebenba XXXXI. 293-302.

1911: gkgöxereößrtß unb Rirrlyipielsgefdyiüten. SBeiträge unb ifltitteilungen bes fcblesrbsbolit. ääereins für Rircbengefcbicbte V.-1 1.
1911: ßur 6itten= unb ‘Breisgefclyicbtebes 18. Sabrbunberts. äeimat XXI. 242-244.
1911: D. D. 6. ßergng {yriebricb (Sßefprecbung bon Gfiebauers warb). Rieler ßeitung 24.12. 1911.

1912: D. 61 pblitiftlye Giefdyicbtennieres Qanbes. (wefbremung bon EReimerbanfens SIBerf.) Rieler ‚Beimng ‘Jtr. 552b. .1 . .
1912: übel unb (Kulturin 6cblesmig=ßolftein mäbrenb bes 18. Sabrbunberts. 6dylesmigabnlftein. flunftfalenber 1912. 6. 27-53.
1912: ‘Brofeffbrwr. flinbolf b. äifcber-Sßenaon. beimat XXII. 33-39. 59-67.
1912: ber bie ßnfunft ber ßanbesbiblintbef (gebr. iUtfcrbt.) fiiel 2. 2. 1912.
1912: ßiteraturbericbt für 1912/13. ßeitfclyr. für icblesmsbblft. QiefcbicbteXXXXIII. 457-501.
1913: über (Sjutsberriclyaftunb Säubern an ber Dftlüfte 6chlesmigvbolfteins. (ibenba 6. 501-508.
1913: (Eine (Eefcbicbte ber ERitterfcbaft. (Sßefprecbung bon 580565 ‘Zlblefelbtsäßerfj (Ebenba 6. 509-516.
1914: ur (Befclyicbteber ‘ßflngaabl. (ibenba XXXXIV. 334.
1914: ber örtliche (ijefcbiätäbereine unb imufeen. (Ebenba 6. 335-337.
1914: QIbeIunb Eultur in 6cblesmignbolftein mäbrenb bes 17. gabrbunberts. äübrer burcl) bie 6onberausftellung bes fclylesms

lyolft. Qlbels in ber Sllltonaer Qiartenbauausftellung 1914.
1914: Eflnbambnotunb 6taatsardfib. 50 Sabre nach 1864. (inne {Blaubereiüber Egeimatbflege. Rieler ßeifung 9h. 144 b. 26. 3. 1914.
1914: was ißatrbnat in 6d;lesmig=.‘{)olftein. SBeIträgeunb Wßtttetlnngen bes EEereinsfür fcblesmsbolft. Eitdyengefmidjte VI, 21-62.
1914: wie Bufunft ber ßanbesbtbliotbef II. (gebr. Efltferbt.) Riel 1. 5. 1914.
1915: (Ebefbrecfyungbon fllage ieriis’ wernftorfflfe ‘BapxrerJ äamiliengeidgiclytl. Qilätter 1915 6b. 121-122.
1915: T (Sjraf Rurt Sflebentlnu. ßeitfclnx-für fcblesnL-lyolit. (öefclficbteXXXXV. 1-16.
1915: (über Serenprbaefle unb ‘Eollsfunft in 6cblestbigeßolftein.) (Ebenba 6. 246-247.
1916: (Emigrantenliteratur. (Ebenba 6. 341.
1916: 3a ben 6clyriften bes f Banbesbibliotbefurs 213m7.wr. b. f-ifüer-fißeuson. flfbenba 6. 841-42.
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Rapital unb ‘Zlbelum 1700. übenba 6. 343-352.
6h: ißeitrag aur Sebngüterftage in bolftein. (Ebenba352-362.
231mber gemetnfamen ßanbeäbefeniion. (‘Ebenba6. 362-366.

_ (Ebenba 6. 367.
SDaäfläetbältntß ber Röniglimen unb ber Qluguftenburgifcben ßinie in ber älteften seit. Eibenba 6. 367-68.
Slitteraturbenmt für 1913-15. übenba 6. 369-413.
(Eine boltßtümlidye Slanbeäbefcbreibung. ßucbbefpredjung. (ibenba 6. 414-425.
‘Die 6chleämig=boliteinifdyen Qlnaeigen 1801-36 alß (Eleiclnclytäquelle. (Ebenba 6. 432-35.
50er Snbalt ber fcbleämigylyoliteinifdyenßeitfdyriften unb 6ammlungen nach 1750. fläorarbeit für eine ßazibeägeiibirbte.
übenba 6. 436-486 unh XXXXIX. 24. 354.
Qluguitenburgä Ebronfnlgeremt. 9Eacbtrag gum Sitteraturbericbt. (Ebenba 6. 487.
9in6 Qlufseirbnungen unb Sßriefen iiber brei Sabrbunberte [cfileämigäyolfteinifcber Gßefclyicbte.Sn Quellen unb äorfcbuxigen
ber Gfieiellfmait für fclyleätmgdyolfteinifdyeGßefclnchte. III. 6. 1-76. _ I
311m 6tammbaum ber äergöge von 6cbleämig=äolfteinx6onberburg unb Jäfiottorff. Beiticlyr. für fdyieäm. lyolqt.Qfieirlncbte.
XXXXVI. 6. 217f.
‘Der mirllime fläerfafier ber „%elingfcben" Eenlmiitbigleiten im III. fißanbe ber Quellen unb äorirbungen. Ebenba 6. 219.
ßuclybeiprecbungen. Ebenba 6. 222-247.

‘Sie ‘äelbpoft 92r. 51 v. 28. 92m). 1916 (3. Striegäiabr, 9Eeumünfter).
‘länclybeipredyungen. ßeitfclyr. für fcbleämsbolft. (SjefcbimteXXXXVII 6. 478-513.
(Ein (Sjcmgburcl) Da?»Gßemerbeunferer fläergangenbeit. (Ebeuba XXXXVIII. 6. 1-195.
äääuerlime (Erbberträge. ißilbitanb. SDänenunb ßeutiifie im 16. Sabrbuttbert. 8m Gfiemicfite von flßieie unb Sinicl. (Ebeuba
6. 383-386 unb XXXXIX. 6. 333. (überlebte Qluflaßlaum beränbert in SjeimatXXIX. 6. 140.)
6cbIe5tnig=©oliteiunnb ber Bniammenbrud} „DerEfleugeit". Gbenba 6. 391-397.
(äntamten in einem Efieclmitreit in ber ßiliencroniclyen ä-amilie um bes“;Ebrencronfclyen (lielbfibeicomtnitä. äßrinatbruä.
fünfter 6egeberg. Sßramitebterüiitationäfoften. ßramfrebter Siircbenpflüge. iteufeläauätreibung. Seiuiten. ißuftorenleben
einft. Gberecbt. Libangelifcbyeääloiterleben. „&ReIigion6freil)eit"in fyriebricbitabt. EBeitrüge unb Mitteilungen beß äereinö für
id)1€3m.-f)l)1i1.Rirrbengemiclyte VII. 244-249.
über Snbalt einer großen ‘llußmalfl iclyleämiqpboliteiniidyer Drtä= unb ßerionengefmiclyten. Beiticlyrift für [CÜICQIUJÜDITLGfieicbiclyte
XXXXIX. 1-25. 354.
‘Diepolitiimen Gärunbgügein ber (öefclyicbteber lyolfteinifclyenßermaltung. (Ebenba 6. 264-277.
T ‘Brof. äriebricl) ßertbeau unb fein ‘Breegerflßerf. (Ebenba6. 340-343.
SDanieI älianßauß ßenlmal unb anbere perionengeirlyimtliäc Grinnerungen her Rircbe 6L Ratbaritien an flßefteniee in
‚Söolitein. ‘Berfonallyiftnriäl Iibffrift VII. Elieilye4. 93b.
über ben 91ml in Slbrbfchleälvig. 6cble3lu.=©olit. Runfttalezxber 1920. 6. 63-68.
1’ QfirafRurt Eliebentlou unb Die ‘Brobingialfommifiinn für ‘Eenfmalpflege, Rnnft unb ißiiienicfioft. Gbenba 6. 160-161.

3m 2311186im?) 9Eaturlnnbc 6dyleßmigsgnlfieiuß.

ßur Runbe volfätümliüer Sßflanaennamen. ßeimut X. 71.Gbenba XI, 6. XVIII.
(äöblenhenfclyrecfe) Cibenbn XII. 167.
Reimfraft beß Wefleliameitö. (Qbenba XIX. 167.
Slange flßinter, unfrucbtbare iliäufferbögel. (Ebenba XIX. 169.

3m (ßeiclmfne funft.

Liine Eläaclyricbtüber baä Rani. freue meltl. 6tift iluebliitburg. 9lmtl. Queblinb. Rreißbl. 9h. 18, llnterbaltungßblatt vom
4.5. 1898.

gigur Sbammidyext Cfiinlellifte.) üamiliengefibiclytl. ßlätter 1911, 6. 20.ber bie miifenfclyaftliclye(Sjeftaltung unb SBebeutung ber ‘äamiliengefüimte. (Ebenba 1915, 6b. 65-70.
253er ‘Biämarrf Sbealiit? äfranff. Seitung 9?r. 309 n. 7. 11. 1915.
Qsergeiäyniä von banbfrbriftlicben 6tammtafeln im Sßefiß beß ‘fyibeilommifibeiiljerß 1). bebemannxäeeäpen in Ebeuticly-Eliienbof
bei äßefteniee. flbeutimeräerolb XXXXVI‚ 6. 160-161.
ßaä ä-rembmort unb ber Qfielebrte. äamilieugeidyimtlidje SBIätter1917. 6. 71.
äamiliengefmimten. Sabrbucl) für ben Rreiß ißinneberg für 1919. 6. 21.

3m: ißnlitil.
a. äußere unb innere.

(iinbrücle auß ber mobernen iläermaltnng ‘Jheufsenß befonberß in ber Rreißinftang. (‘ärenaboten 1902, 3. 93ierteIj.‚ 6. 566,
622, 681.

her mobernen ißermaltung ‘Ißrenäenä befonberä in ber Sßeairfäinitans. (Ebenba 1904, 2. fläierteli, 6. 437,Einbrüde an;
502, 613, 682. _ _ _
Riel, bie ‘Brobinaialljauptftabt, unb Der Dberpräiibent mm 6cbleßmig=bolitein. Riel 1907.
311m flrieg mit Englanb. Rieler ßeitung 927c.380 b. 15. 8. 1914.
Burüd gut (Einfachheit. (Ebenba 9h. 405 b. 30. 8. 1914.
flbie ‘fyelbpoit. Gibenba 927c.458 b. 30.9. 1914.
3er fünftige ‘fyriebe. (Ebenba 92r. 581 n. 13. 12. 1915. _
Sßrvmbeerpflücfen. 6olibaritütßgefülyl in 6tabt unb Sanb. ‘Jäoümalß äörombeerpflücfen unb 6olibantötägefübl. (ibenba
921:.465 u. 485 vom 4. 10. u. 15. . 1916. _
Ilnaeitige nnb aeitloie Giebanfen. I. Gieburtengumacbä unb 6teuerbrucf. 311 Eltorbbeutfcbemonatäbieite 1916, 6. 65-69.
II. ‘Der®ebilbete. übenba 6. 247-251. III. überElliinberbemittelteßibenba6. 532-34. IV. Sugenbbilbungnub 6taatäfunft.
Gbenba 6. 688-90.
5133munb ßmang. änricbung unb 6taat. (äiefpreclyung von Siepmann: SBonRieler 93rofefforen.) 311: EägltclyeSflunbirbau.
llnterbaltungäbeilage 36. fiäabrgg, 921:.246, Ebnnnerätag ben l9. Dftober 1916.
(Eine neue äßermaltungäreform. flielerßcitung 9h. 58 b. 4. ‘fyebr.1917.
Sanbilumt ber ‘äibeicnmmifibeiiger. (libenba 9h. 130 b. 18. 932m31917.
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1917: wie neue fiäermaltungärefnrm. 92nrbbeutfcbe9Jionat5befte 1917 6. 172-177,
1917: 9In meinen fißruber über ben Ranatermedyiel (S111i).‘ßrinatbruct.
1917: wer (Sjefebentrnurfgur fläereinfaäung ber wermaltung. 92m n15‘Betition für ben preuä. Slanbtag gebrudt.
1917: fläeerenpflücfen. 9hcbmalß ßeerennflücfen. Siieler Beitung 9h. 386. 398 n. 9. unb 26. 8. 1917.

1917: gerrenbauß unb berufftänbiime äläertretung. (Ebenba 9h. 560 n. 20. 11. 1917.ber bie (Bebilbeten. Ebenba 9h. 473 n. 9. 10. 1918.
1918: waä ‘Brogramm ber iieben flrtiiei, ein 6niegel für bie überlebten Eßrngramme fämtlidber ‘Barteiexi. Cibenba 9h. 580 n. 11. 12.

1918 (zugleich neröffentI. in Rieter 92eueften Eiiacbricfytenunb Sfimmburgiime 9äacfyririyten).
1918: ßiteratur zur Sßeamtenfrage. Beitfcfyriftfür SBnIitif.XI. 93b. 1918. 6. 226.
1918: tIBDrteunb waten. 3:1 bambutger ßeiträge 9h. 664 n. 26. 10. 1918.
1919: wie fcbleßtnigäynliteinifcbeßanbeßnartei. wg?»neue weutidylanb. 7. Sabrg. beit 14. n. 15.4. 1919, 6. 281.
1919: ifßefen unb ‚Bufunft beä bentimen wauerntuntß. (Sbenba wec. 1919.
1919: am SBrngramm ber iieben 91rtife1. weutfcbe 6timmen 9h. 4 n. 26. 1. 1919.
1919: („wießutunft 6cbleämigzbnliteixiä) in 6cbIeßmig ‚bnlftein, SBeiIagegur SiieIer ßeitung, 9h. 2 n. 12. 4. 1919.
1919: wie ftumme äBartei, unfereä ßanbeä äj-rübling. (Ebenba 9h. 4 n. 26. 4. 1919.
1919: werufäluft unb wrnbnenfütterung. (Sbenba 9h. 11 n. 14. 6. 1919.
1919: wer Gfimßgrunbbeiig in sjoiftein aIä wilbungäftätte. Sjatnb. Gnrrefp. 9h. 249 n. 17. 5. 1919.
1919: (wer [cbleßtnsbolfteinifcbe EBauer, ein Gieleittnnrt) Sn: wer fcbieämig boffteiniicbe äBauer 1919 9h. 1.
1919: wer 9Ibbau ber (Sirnfstnirtfmaft. 6in1 ‘Jlnfang auf bem (Sjute weutidymienbnf. (Ebenba 9h. 3.

b. (Slomntunalpnlitif.
1911: QIniatif. 2BoIIe 6cbnIfIaffen. ‘Jzbeater. SBaurat. .61. Siieler Beitung n. 8.1. 1911.
1911: Slinie 7. (Ebenba n. 8. 4. 1911.
1913: Qlbfeitä: 92egerbnrf. Cäbenba 9h. 468 n. 5. 10. 1913.
1914: wie namenlnfe fißrüde unb äbnlicbeä. (fibenba 10.9. 1914.

c. Rircbe unb 6cbuIe.
1911: 933iefnIIen mir uniere ‘Bfarren befegen? Sanbeßfirmliüe äRimbfmau II 9h. 9, 6. 38i.
1911: (örünbnnnerätag. (Ebenba 9h. 15. 6. 64-66.
1911: Zßfarrbefetsung. (Ebenba 9h. 25, 6. 105-106.
1914: 9J2ein Qlngriff auf bie preufiifcbe wnrffmule. 6cbnIbIatt für 6cbleärnig=boflteizi 9h. 29 n. 18. 7. 1914.
1917: Söufatngßxunb Efleformatinnägebanien. Ssanbeäfirmlime Efiunbfmau. 8. SabrgEYEr.46 n. 16. 11. 1917. 6.18 -187.
1918: 3a meinen Sßuiatagägebanfen. (ibenba, 9. Sabrg. 9h. 2 n. 11. 1. 1918. 6. 7.
1918: (EinBanbeätirmentag geplant. übenba 9h. 52 n. 27. 12. 1918. 6. 207.

d. wolfßtnirtfdyaft unb fyinanaen.
1908: über bie webeutung ber üibeicnmmiffe. ßeitfmrift fü Qfgrarpolitif VI. 619. 2-6.
1910: D. D. 6.: gibeicommifie. Cnrenabvten 9h. 14 n. 6. 4. 1910.
1911: äanbel mit geringem 92abeIbnI5. fläereinäblatt beß äeibetultursfläereinä für CäcbleslnigabnliteinXXXIX. 5-10.
1912: wie Sjeibe aß Efieierne. (QbenbaXXXX. 70-73.
1912: (Sjefegenttnurf über baä 9lnerbenrecbt (gebr. Wtfcrnt. ber Sanbm. flammer).
1913: Wtufterfatsung für fIeinere fläiebneriicfyerungänereine (ebeniol
1914: äßabnfabrt nun QBeftennach Dften burcb 6cbleätnigafaolftein im 20. Sabrbunbert non Qlbfeitß. Sfieler Seituitg n. 20. 1. 1914
1914: Einaeibeiten über ßermögenäfteuern. Sanbtn. Eääncbenbi.für Cäcbleärnigeäolitein n. 9.1. 1914.
1914: wer äibeicnmmifigeiebentmurf. (Ebenba n. 21. 2. 1914.
1914: (Ein IIrteiI beB Dbernermcfltungägeridytä in töirgängungäfteuerfacfyen. (Sbenba n. 4. 7. 1914.
1914: wie ERecbtQIagewegen ber oftnreufiifmen älüdytlinge. (Sibenba 9h. 48 nnn 1914.
1915: unter ber {flagge ber fläobltätigteit. Rieler 92euefte äfkacbricfytenn. 1.8. 1915.
1915: ißilbfcbaben. RieIer ßeitung 9h. 593 n. 19.12. 1915.
1916: Wabrungämittel. (Ebenba 9h. 244 u. 252 n. 25. u. 30. 5. 1916.
1917: wer neue äibeicommifigefegentrnurf. (Ebenba 9h. 36 n. 23. 1. 1917.
1918: flßieberberitellung ber freien flßirticfyaft. bamburger SBeiträge9h. 661 n. 21. 9. 1918.
1918: (Enteneier unb Shiegßmirtfcfyait. Gbenba 9h. 665 n. 6. 11. 1918.
1918: Qldytftunbentag in ber Sanbmirtfcfyaft. Gbenba 9h. 667 n. 5. 12. 1918.

1918: wie Slanbarbeiterfrage. ßuerft: ärgaatbrucf für baä Slanbeäöinnnmiefollegiunx. wann tnenig neriinbert: waä neue weutfdylanb.. 31.6. Sabrg. Seit 13 n. 1. 4. 1918.
1919: 6iebeIung unb (Sßrofzrnirtimaft,eine wilbungäirage. (äbenba. 7. Sabrg. sbeft 9 n. 1. 2. 1919, 6. 173.
1919: 6taatß= unb ‘Brinatfnrften. (äbenba. „beft 16 n. 15. 5. 1919, 6. 322.
1919: Giertnucber. flieIer ßeitung 9h. 189 n. 24. 4. 1919.

e. Runft= unb Giefcfymacfänflege.
1905: wöcflin unb untere äorften. Girenabnten 1905 6 222-224.
1909: (Eingelbäume in ber Gfiartentnnft ‚beimat XIX. 167.
1909ff.: Säninracben bei ben ämitgliebernerfammlungen beä 6cbleärnsbolit. ßanbeänereinß für gfaeimatfcbub. fiieler ßeituxig:

9Iuguft 1909, Märg unb Suni 1910, 9916m 1911, 993cm 1912, man 1913. 9h. 577 n. 9.12. 1916.
1910: 6nIIen mir öeimatfmug ergtningen? 8111‘ßbilnfnnbie unb waitif beä äeimatftfyußeß. Qeimatfcbub VI. 9h. 3.
1911: (über Ekaturfdyubparfä.) Gfieneralanaeiger für Sjamburgülltnna 9h. 27 n. 1.2. 1911.
1912: wer fcfyleärnigäynlfteinifmeSanbeänerein für fibeimatfmub. Sßaufunit (Bübecf) 9h. 24 nun 1912.
1914: önlfteinifcbe 9Inftern. Rieler ßeitnng 9h. 14 u. 19 n. 9. u. 13. 1. 1914.
1914: (Rirdybofämauer in flißeftenfee.) (Ebenba 1914.
1914: wie Qluäftellung bes (Sirnfigrunbbefibeä in 9IItnna. (Ebenba 9h. 315 n. 9. 7. 1914.
1915: 92acbbenfen unb 6pracbreinigen. (Ebenba 9h. 102 n. 2. 3. 1915.

1915: 6_ecbsSabreflirbeit bes Cäcbleßtnsänlfteinifcben Sanbeänereinäfiir öeimatfdyuis 1908-14. Sübed. (91139JZfcrpt;gebt.)
1916: (Eine neue Rircbbofäorbnung. 311: äieIer ßeitung nnm 24. 6ent. 1916, 9h. 449. ‚ '



: meine ißünfme 311m12. Dftbbet 1907 (gebt.
: D. D. 6.: 331e (Sjefdyicfyteeiner Emöbcbenfeele.
: 25.-26. {eebtuat 1908.
: 811m 11. S111i 1908.

: D. D. 6.: llmibnit. _ '
: D. D. 6.: Qäetgißmeinntdyt. Qätet Sabtaebnte. (gebt. Smfctpt.)
: D. D. 6.: Relangez. (Ein bötnettuf. (gebt. SJJtictbt.)
z 31. Sanuat
: Qem Spettn
: Stacheln.
: fDet Gulenfrug. (gebt. Etltfctpt.)
z ätübtingß (Siebuttätag. (gebt. SRfcrpt.)
: (bbcbgeitägebidyt für flllauft äßleifemßitonitern.) (gebt. SRfctpt.)
: Dmninb (äepultuä: 9111gbem
: ERbtföpbdyen. Gin bllärchenftücf. (gebt. SRfctpt.)
2 91m Rtbftetiee. (gebt. EIRfctpt.)
: bedentöäöen. (Kibenio)
: mefbtmatibnäiubüäum.
: Sünnmenniier mit äacfelbana in Qblfteen. beimatflbcfen weil. 3,.Sflenbäb.Iageblatt.) 91:. 3. bbn 1919.
: Ritcbbofämeibe in SBbHeeam 9. ‘lluguft 1919. Sn Sanbeäfitdyl. Eflunbfdyau1919 ‘Jär.35 b. 29. 8. 1919. 6. 139.

L'23 1 "Ü‘1'A’&’QA'AQA‘L).\G#V%?> V. ß; . „a.mvunrur. 1‘W31!’ ' '1®mv VAGÖILÜV ‘(>. ‘ÄÜAVNAA ‘AÖA . ‘aifisäfitäf.551?"ÖVfliflüfivgfiiflgtg.‘ igVföV ‘fflgv ‘I’u?) (fäa.i+*.äa=x+yr5.:. x 5334:. a.

f. Sugenbpflege.
: SDaB‘Reif bet ißanbetbögel. Sfielet ßeituttg 31.10. 1912.
: öbnnenmenbfeiet bet RieIet Qflanbetbögel.
: ßet QieIet flßanbetbogeI.
: GtntebiIfe.
: Sugenbbilfe in bet (Stute. Banbtbittfcf). flßbcbenblatt für 6cbIe6rbig=i>oIftein
: 591e allgemeine Bmangäiugenbmebt. .
: Qiäanbetbbgebflßeibnadyten. CäibenbaERt. 1 b. 1.1. 1916 unb 24. 12. 1916.
: Slißanbetbbgeßißeihnachten. Cibenba im. 602 b. 25. 12. 1917.
: Eine Gbnnenmenbfeiet auf bem Fßlibbetg in bblftein. Qeutiäye Stimmen 9h. 8 b. 23. 2. 1919. ©. 120.

fiibenba. 12. 1913.
Cttnite 2330m an bie Sugenb. (äbenba Sir. 592 b. 18.12. 1914.

(Ebenba Wt. 394 u. 402 b. 24. 8. u. 28. 8. 1914.
1915 6. 640-641.
11. 1915.füelet ‚Beitung 530-532 b. 11. u. 12

31117 fdyönen Bitten-ahnt.

Sllfcrbt.) (81113bbcfygeit beä (Btafen Qlbblf mebentlbtvxßltiminil.)
(Sßefptecbung bbn 917m‘Baubiifinä 581167.) beimat XVIII. 44-48.

(Giebicbt bei einer SIBette.) (gebt. mictpt.)
(Giebuttätagägebicbt) (gebt. ämfctbt.)
(Giebuttätagägebicfyt) (gebt. mictpt.)Bunt 17. Suni 1909.
Qluä bem ßiebetbud} eineß Enten. (gebt. ifltfctpt.)

1910 (bocbgeibbon äRöäcbenßömenfietn). _(gebt. flJlfctbt.)
äßatton unb feiner {trau (Bemablin 511m(Emgug in bauä Qßefteniee bbn bet äliacbbatfdmt. (gebt. Mfctbt.)

ÖCÜIEQYDJÜDIÜ.Runitfalenbet 1911 6. 44.

ßiebetbud; eineä ioten. öambutg 1914.

' (SDie beuticbe Slacbt.) Slanbeßfitml. fikunbfmau, 8. ‚Sabtg. 9213.49 b. 7. 12. 1917.
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1698 tauft Snhann (Senrg bie ßeuthnritiben Öüter in CDnrite.
1699 T-raWenfeIber ßehnsnergleich.
c. 1702 mirb Iangitebt an n. flßebberfnn nerfauft.

1705 tauft Snhann ühriitnnh Das f-rhr. n. Schügeiche ßehngut Zönnnerhnrit.
1705 Dnnnerhnriter ßehnsnergleich.
1708 tauft Snhann (ihriitnnh bas T-rhr. n. Gchügeiche 23urgIehn be Siethem unb nerfauft es

1711 an n. ßattnrff.
1713 tauft Snhann Chriitnph bie Schtnarmitebtfmen ßehngüter nnn n. ßabemitnrff unb ner=

tauft iie 1718 an feine Steffen (Ernit 6nttlieb‚ Cihriitian sjarttnfg unb Ghriitnnh (fienrg.
1716 ober 17 nerfauft Snhann (ihriitnph SDnnnerhnrit an n. Gdflennegrefl, nachbem er Zeile 311

Üranfenfelb gelegt hat.
1717 „ibnritiiöer“ (Erbnergleichüber üranfenfelb unb Gdytnarmitebt unb ben iäerfauf nnn

Zönnnerhnrit.

1720 ‘tauft Snhann {Shriitnnh (Serebut) nnn n. Brömbien unb nerfauft es 1727 tnieber an
n. ßrömbien.

1724 unb 29 nergIeichen {ichGrnit (Bnttlieb, Ghriitian Sjartrnig unb (Shriitnph Öenrg über nie

Gchmarmitebtitlhen (Süter, in bah ber eritere iie aIIein erhält.
1736 (Senrg flBiIheImnnn sjnnitebt erbt Das ßehngut ‘f-ranfenfelb.
1740 nerfauft (Ernit Önttlieb bie Schtnarmitebtichen Qöüteran nie n. Sjnbenberg.
1740 ‘Jinn. 4. unb 5. her grobe Grbnergleich über nie (Srubenhagenßalenbergichen Behn.

1748 Sjasbergen mirb nach (Ernit (Snttliebs unb Qihriitian sjartrnigs Inne an Die (Släubiger ab=

getreten.
1751. (Senrg ‘tauft ßemmelmarf nnn n. ‚ßeespen.
1776 iUiai18 Üenrg erbt ürünenhoff nnn n. ßeespen unb nerfauft es baIb.

1776 SUiai18 (ihriitian äriebrid) erbt bas äibeicnmmibgut Zbeutichfiiienhnf.

ßöhenunft für ben Gärunbbeiih unieres Qöeichledhtes.
1'796 nerfaufen QäenrgsGrben ßemmeImarf an n. Sjahn.
1800 (ErbnergIeich srniichen ‘llbam QIuguit üriebricf) unb Söartrnig über DieCSaIenberg=(5rub enhagen=

ichen ßehn. '

1803 fliienhnf mirb QIIInb.

1804 nerfauft Ehriitian ifriebrid) ‘BnhIieean Dtte unb tauft es 1810 gurücf.
1806 nerfauft Dtte ben SBnIIenhuIennnn SBnhIieean n. ßrncfbnrff.

1812 nerfauft (ihriitian äriebrid) eine Säufein (Ecfhöftmit bem ‘ZInteiIam flßeiteniee an SBrammer.

1832 nerfauft Ghriitian üriebrid) SUianhagennnn ‘Bnhliee ab in Erhpadjt.

1833——38geitaItet berieIbe ben Ziergarten (‘Barfi 311Siienhnf mit Schaumburgs Sjilfe um.
1833 unb 35 her Iegte Dnriter Behnsnergleich.

1834 eriteigert unb erwirbt 1835förmlich9IbnIfifliöllegaarb auf Bangelanb unh nerfauft es 1844.

1835 erbt QIbeIheibgeb. n. Sjumbnlbt ZegeI unb fläurgümer nnn ihrem fläater.

I4
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1835 mirD Das ‘fyiDeifommiBfür Ellienbof unD ‘Bobliee mieDer bergeitellt.

1844 nerfauft Gbriitian ÜrieDricI)eine Sfyufein (Ecfböftan Rläidjen in (Erbpacbt.

1844 tauft ‘ZIDDIföiertruDsbolm auf QangeIanD; ietne flßitme nerfauft es 1869 mieDer.

1851 macht flBtIbeIm Die Calenbergißrubenbageniöen Beben, Darunter Dorite, 311QIIIDDien.
1859 faIIen mit QIuguits lobe Zegel unD 23urgörner an (Sabriele n. fläülom.

1873-83 foritet mit’, Diefiltienböfer Sflabelbölgungen auf.

1873 trägt DerieIbe Die Ietjten äibeifommikmnlben von STiienbofab.

1874 tauft Dscar ‘Jinbolm (9iöDDingsbarDein SütIanD) unD überträgt es 1890 an [einen Sohn
ßjans, Der es 1899 mieDer veräußert.

1875 tauft (Ernit Duebolm (Sniel flRors) unD nerfauft es 1884 tnieDer.

1876 nerfauft GarI Dorfte, Sjergberg unD CEInersbauien.

1885 tauft Dscar ÖitergaarD (Sjerrebarbe in SütIanD) unD verliert es 1890 Durd) 3mangs=
neriteigerung. s

1899 tauft BeDpDID‘Ifltargalfi;{eine (Erben nerfaufen es 1908 mieDer an n. Zieleäßinfler.

1900 tauft Gurt DasIübiöe Stiftsgut Ürauenbolg von n. QBinterfeIDunD verfauft es 1910 mieDer.

1907—O9 baut EBauIDas iüienböfer Söerrenbaus, einen 23m1uriprünglicf) Des 15. Sabrbunberts,
um.



QSoHratb1877- X 1907
tfliiaßetl)‘ n. (Engelfcn 911m0 1849

1882- _ Qlgneä1851-1918 X1876

säanfgäetiofi gggzxrfigslgfiä-IQL} A Gurt n. immer 1848

fiägeborgt 199167- 8111i1283-6 ‚_>I<1913 E1321:1erhar 1 1 - o'n. 111e1880
Slofemarie 191'- 95301321111äfiagnuä 1887- „

flßalpurgis 1918- 1 >< 1914 ävtargaretge Rraäzalifig-lfigls gänggglt
msbcrentryau1887- 185% '

‘ 520116Soatbim 1887- ’
3111m 1919- g 8:16: 1891- x 1918 ©0115

n. 2611111111 .

9180H1887- 6m ‚_ ft185o- x 1886„.889 wer»»—
01611161;1891- 13674912

©0116bermann 1893-1915 l11m 1894-1915 äriebrici) 1858- x 1892
g-ricbrid) 1896-1918 2mm n. 233910911873- '
Suiie 1899
Socben 1902- 13111111869
913415118“1907- (Bertrub 1870- x 1894

Sßernbarb mäeljeringf}1859
-1906 

91911151872-1918

5311111874- X 1905 ©0116
b. 21111111101882-

Qattmig 1882
2I1ma 1857-84

SIBerner 1899- } 9)2a%1858- ><1897 21m;eibetbeie 1871

äbanä 1862-1912
20m) 18641-86

_ (S01211854-1912
1 (Eliiabetb1890- X 1914 Runo 1855- _><1908 ®tta

9520M;1916- ‚v muwm 5mm gamma l ' n. ßurgsbyrfi 1862
mm (Sattftabt 1873- 5311999051’13-77“

. ' R“; 9a“; 1391__ 2L1IbeIm18o8-1915 X1889

‘Stich: 1917- ‚ x 1914 EDEarie ERenate {sseäene v. «öarhwberßC5’ . n. 6 I b ‘-

„B 14%}- “’" °" 5321828135;111m 1900- 
Qarulb 1863-92
Qberbarb 1866- ><1916

Wlargaret Qarbiidyire1871

Qßetnegj1868—fi ><1908 (Eva. n. etßbnr 1874

äfibaflfllfg‘; } 981mm 1873- x 1913
“ ’ 311e 1J. flßincubntfif 1880

311111131866-94

11539111151111868-1906ia e11)1872- >< 1901
Eubnnig 3111111010111;1879

g [1909 ‘Zminnc1877- >< 1909
M 1 Sgeinricf)fliebbeen 1873 

Dne 1886 } 931mg1860- x 1885 am‘n08 1861
ürbinanb 1862-83 ><1887
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89111901 } Rar! 1863-1907 x 1896
Sophie 1908 Grifa 11.(Entfebnrt 1877

5W 1910- flagnuä 1821- x 1907
912011911- äRax-garetbeßifinapßinaßs
611111101914- 5355 1835,. 1

Qebemannsßeeäpex; 11l.

6111m 1826-1903 >< 1847
f Qermann mßalitfd; 1818-9l

%ri1g1827-1905 >< 1860
911m0Qhäfin v. älfcnentlow1841

801m1)1831-1912 x 1856

l 1501:1mßingcr 1827-75
J

91121150:1841-87 x 1880
Saum ödylcirfmt 1842

sge1mut01842-1915 ><1872
Dlga n. 28m1 1847

RnrI 1827-73 ><1853 Sgilbe:
garb Gibt. n. Qarhentbetg
1834-1911

1

äflerner 1829-1909 >< 1868
Quelle (Sjfiu. n. öarhen:
Berg 1882-1909

(Süntber 1830-1900
ääernbarb 1832-1903

>< 18.3!) 60m 1J. Qiranb
1841-1911

313a 1834-56

1 5131111911111836-1903

[(51111 1837-1909 >< 1861
991mm:21:11h1844-1910

Sßarie 1839—— X 1°. 1859
(S01)mßenetgnw 1835-99
2°. 1889 Qugo b. 69Min:
Berg 1833-90

9981-17611{im

‘Y

186-1181

8190m;‘q'a312111169281

9981-17611SL-8081nun;°a998178-908106-9081

><91111106“‘a'16)11m98881><94211162306‘a1101ms)9111902:81><-1611ßam1noavaavx1nmvs1><09-0081nannten1111111197881><

9-5031nqg91x8äuunß2181-17611im:

88-908121119616108

‘JL881><IL—0081“W892’86LI1199

10-10911110111193

SOSI-LLLI1a1uu9°aauuvnvzrs9611><

8281-911191010105zemnuvcs911101113299‘a11013121113)

30.‘)

9881-891119911086aumauos8611><

219193151193,1931-59“uadgaaquuunmaqacya111111511113)
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. bartmig „Öeinricb Soaäyint Gbriftopb bnn Srbrieberg, bän

. Gbarlotte

.27.TteIcbior9Iuguft mm Gulbetnt auf mlattenburg, engt. u. {

-. äfrang Sobaxm bnu ‘Dannenberg auf Qbrdäucbom, flßenningen, {

Sobann Gieorg ‘äriebricb von ßebemumt, (ärbb. an Eorfte,
Qergberg, (Sflnetäbaufen, geb. l1. 1. 1693 ßrofte, f 18. 7. 1737

verm. 5. l0. 1728 Gefle

Sobann (Säeorg mm ßebenmnn, (Erbb. 3. fzborfte, Sgergberg, (Slnerä:
baufen, curbaxmbn. Sberft, geb. 30. 9. 1652 Sfterobe, f 28. 7. 1704
fDorfte

verm. 15. 12. 1689
SDm-otbea mm Elibbcbenu, geb. 16. 7. 1663 Seefen, f 16. 11. 1708
SDorfte

66. äobann Gbriftopb mm ßebemunn, (Sirbb. an äranfenfelb, cur:
älmalia Emagbalena Ssucia hnn Qebemann, geb.
f 2. 5. 1782

C3 CD

Dberftlieut, ürbb. auf (Siramßom, -]- vor 1779

Klm

SZmxife bon 25x11mm, geb. 12. 1. 1703,]

1 10. 2mm 173.5 f -J >-—

9.

0.

Sobanp Sofepb Sigiämunb Sentfer, S. l1. S. QIppeIIJ {Starb m Sßxag, geb. 513mg c. 1702, ff 313mg c. 15. G. 1738

Sfiatia SRenate ‘Jlbamine 213mm‘, geb. 23mg 61. ääeit 74'
10. 3. 1704 '

nerm. 28. 6. 1723 513mg(61. älieit)

. {s-erbinanb Qtbalbert 9211mbon ärbmaräenfelb, get. 19. 4. 170.3 j 76.
513mg (ü. Eläeit), 1- 11m: 12. 5. 1751 f 77.

. ‘Maria 21mm {
80.

bannon. D betftlieut. b. Ganam, geb. 7. ä. 169.5(l0. 7. 1693?),
(10.8. 1683 3) baxlberftabt, 7 15. 4. (8 ?) (10.?) 1748 Qlbenfen

berm. 1731

iäouife Suliane mm äßinterfelb, geb. 8. 11. 1703 malmin,
+ 1.10. 1777 ‘lälattezxbttrg _

Safebecf, geb. 21. (31.?) 3. 1713 21160010, "f 11. 5. 1764
flßenningen 85.

Suife Qetrriette Sltargaretbe mm Rleift a. b. b. etavenom,

QIbam ätiebricb (abI. 3. 9.1748) bnu (Stufen, Dr.‚ 130111.:
fäcbf. bnf: u. Suftitienrat, ätrcbinar 3a ßreäben, (Erblebnä:
u. (Sericbtäberr 3a Stötterig u. ßaue, geb. 16. 1. 1692 au
Sfleidnniaacb, f 12./13. 7. 1753 mreßben, nerm. 1. äalle
3. 9. 1718 Gbriftiane (flifabetba äßecfer, geb. 13. 2. 1700 ‚balle,
1- Ereäben

2. (Sbriftiane 0211m: 211m7! Im: Sbnrftig, geb. 7. 8. 1710 J 90'srzikrnberg,f 31. 3. 1777 etötterig

nerm. 2. 7. 1737 Qfltborf 1 91

Qluguft Qeinrid) bnn fßutbeuau,
1 4.11. 1763 flßörbgig

nerm.

öopbie fluife iäriberife b. flärinlgen”), geb.
burg, 1- nad) 1777

{Z

1

72.
73.

l 75.

81.

82.

1 86.

geb. 2. 4. 1735 äßotßbam, e 10.4.1761 ‘JRüffen(Qannon) 87.

88.

89.

geb. 8. 3.1708 (Sjlefien, 1 92'

1 93.

Efllagbe: J 94‘

1 95.

braunfmm. Dberapp.=®er.=23icepräf.‚ geb. ‚ ‘f’18. 4. 1736
GeIIe

. SBertba Gatbarina mm äßrömbfext, geb. 26. 5. 1673

. älbam Ebietrtd) mm Sbrieberg, auf üottun, 1' 24. 2. 1729
nerm. 1692

Sophie ßorotbea bunt 211111111:

Giuftab im: ‘Järiigbuer auf äincfen u. fielle, i
nerm. 6. 7. 11194

. 7.1713

filfe EDEettebnu Sfiutljaba, geb. 13. 1678 biotbenmoor, 1- 4. 6. 1713

Sobann Siegmunb Sentfer, Siatänermaatbier in Sßrag
7

SBaItbafar 511mm, D1-. med. in 03mg
nerm. 19. 2. 1703 äßrag (€51.äleit)

‘lInna Sybifla äßerfenfteixter

‘f-erbinanb äacob 921m1 mm örbmaräenfelb
äUEaria 21mm

?

‘Q

öiegfrieb Gbtiftbpb von Salbern, ypreufg.ßeb. äiat, fliicepräfibent
besä ‘J-iirftcnt. balberftabt, geb. l7. (27.?) 6. 1661 äälattenburg, +16.
(20.?) 4. 1715 5Batteubuvig
611131).(Slifabetb sfmfferxt mm ltbrfabrn, geb. 12. 4. 1668 „balberftabt,
i- 14. 1716 iilattenburg

Soatbinn fbietricf) von ‘Ißiutterfelb auf balmin, (ötrefom, (SarIin
äflenbifdpfilßarnom, äüeuenfclb, geb. 4. 6. (4.?) 1674. ßalmin,
‘f 20. 6. 1718 @lbenbtlrg (20. 7. 172l?)

nerm. 3. 12. 169.5 (Gfilbenburg)
. (Slum Gopbie mm 9.11115011:‘)

. 3mm Gbriftonb von Sbaxmenbetg auf äßrefeleng, geb. 29. 7. 1674
Sreielena, 7 26. 4. 1712 21x61cm
21mm ‘ZIRarian‚ ‚gxitgaäer a. b. .9. ibößingen, geb. 24. S. 1683 ‘Dbgingen,
1- 19. 15. 1750 ßucbom

Qtnbreaä Soadfim mm Rleift, Dberft über ein fliegt. g. %11f;‚ geb.
28. 9. 1678 Gcbmentien in Sßommern, -[- 26. 7. 17:58 „fineiligenbeil
‘Maria (Elifabetb mm fiaufe a. b. Q. ämadyenom bei Qäerlin, geb.
3. 8. 1700 fiacbenom, 1' 27. 7. 1758 Gtanenom

‘Jlbam Rlnfffyeint, Geibenbänbrer in Sieicbenbaß, geb. ba 15. 1. 1663,
f- ba 29. 2. 1720, verm. in Eiieicbenbacb30. 1. 1688 mit
SRarie ärbaummm, geb. 12. 6. 1670 in äeicbenbacb, f

Eumartzxä (Sjnttiieb 5111116mm fborftig, Raiferl. Skat u. ‘Brofeffor in
Qlhborf, Dr., GL6:, Eebnä: u. (Siericbtasberr auf Gtbtterfg, geb. baf.
l1. 8. 1670, f‘ 9. 2. 1745 in ‘Xltborf, nerm. mit
(SIara Gnu Schafe (?) au?» 91ürnberg

Eubmig (Ebriftian von IGutbenau, faif. Dberftrt. auf fläalbtgtau,
(Slefien unb Jiölfa, geb. 19. 5. 1664, "f 17. 11. 1717
Qtgnefe Same nun Gdjlegel a. b. s}. flllergien, geb. 1680 (‘e’),
"f 17. l0. 1738

Sobann äriebricf) mm ‘Bringen, geb. 27.12.1680, f 10.3. 1740
nerm. 28. 4. 1713

(flifabetb Senriette von fliinftnrff, geb. 15. 12. 1694
=uunwaqag"alnnd
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_ g 1d) _OI‚ b 
ßlafau, geb. 13. 7. 166a, 1 24- 11

. bebmig 30a nun 9811011101110.geb. l2. 3.

bb auf . örp
1769 9mm

uerm. l2. 4. 1710
97.

50. ääriebrid) 0009165211. äleb- 9311i.D50150’ melft. 3.513276, iüanne: 100.

51209.ülepbantembrben, ättftöam . au Saal. u. äalfter, Jsu Riaritruv. Sßreruerämolb. 53V‘ 10m, 010160011, (Sgbulm, .

geb. 1o. s). 1693 Rovenbaeen. + 26. 2. 1773 060mm |uerm. 8. 12. 1722 . 101,

J 102.

51. eserzba mm flsleficn, 0. . 12. 2). 1707, + 7. 1786 210100011I 103.

52. beinricb 600710156um: nun nuunifiin, 10:61,. auf fliignurf, 10*
Sammerßbßgefw ‘Isrujenßburf, Rnuup, lllylenburft, Mangan,
fäcbf. uienegai, geb. u. 7. 170.) Gebleämig, 6 4. 6. 1786
äflignurf " 105.

“aerm. 6. 4. 174l Sbreßbenx

_ 106.

53. äufanna Wäagnalene (Slifabetb (Stüfin nun Singennutf, geb
‚l4. 12. 1723 ßreänen, "ß l5. 10. 1785

107

54. Sgeinrid) Gar! Giraf nun iiclyinnnelmnnn, üebb. auf älbrenß: J 108.burg, Slßanbsäbef, bfaeflebef, geb. 14. 7. 1724 fbemmin,

1' 15. 2. 1782 Siupenbagen fuerm. 4. 3. 1747 mrebben 109.

55. Garuline‘Eugeunreiebätienebumx,110029.9.173O,+30.l1.l795 { 110bamburg lll.
112.

56. Subann nun ßbtnextftern, Gebt). auf Eleöftbof, geb. 16. 2. 1716,
e 17. 3. 1781 _

nerm. 1:). 7. 1743 113

I 114

57. 5811135611211Supbin nun flirenetn, geb. f). 1725, 1“ l5. 7. 1750 l n_
J.

58. äabtan Qrnft äErbr. Stabil nun fiulfiein, ERenaIfcber iRi-ltcr:
fcbaftesbauptmann, fcbmeb. bhltmftn, (Erbb. auf Rutfum, ll6.
SRum, Seglefcbt, Sgannuöggi, geb. 6. (7. 7) 1727, 1- 13. 3. 1772 117.

uerm. 9. 7. 1759
118.

59. Eßarbara söelena nun ‘Earanuff, geb. 7.7.1734, begr. 7. 9. 1781 {
_ n9.

60. „fgeinricb Gar! Gßmf n. Gebimmelmann, (Erbberr „an übten?» 120.
burg, ßanbßbei, geb. 14. 7. 1724 flbemtnin, 7' 15. 2.1782
Ruuenbagen

nerm. 4. 3. 1747 Ebreänen 12l.

61. Garutineingenbreiebf-tieneburnt,geb.29.9.l730,1-30.1l.l795 J

Qamburg E

62. 3mm; 300er Sufepb (Sinai n. 201000111, ‘sän. Gieneralmajur,
geb. 28. 12. 1742, 1' 20. 9. 1808

nerm. 4. 2. 1772

12:’).

. . b 7- f 126.
63. Sbatlutte Elltatguente (Eltfabetb ne ßunrbun, ge . 1 .97 1 12.,

‚Gatbaxina Sliigemmtnt, berrin auf fliöftljuf,

Iucff
flkarg

. ‚ . . 0:)

aretbtnnun ffinmubt, geb. 7. ll. 1637 flöft, 1' ll. 3. 1705

690 i‘ 6 6 176l _| 98. Söcnebictflkrtramnuußudjmaln, ürbb. nufßammetäbagenpf14.4.1717‘ ' ' 1 93. 2mm (Elifabetl)nun 001mm T 10.9.1706

300mm Sttu nun SRnben, (fußt). auf Gtucf n. Qflnnerlenägaaun,
bön. (815156, 2ln1tn1. üb. äuenrlcfßburg, Rrunbburg. Sbannebrog.
geb. 22. 2. 16-16, 1' 11. l1. 1719

nerm. l2. 7. 11192 '
(Smerentia nun Senebum, geb. 22. 6. 1669, 1' 11. 2. 1746.

(Sbriftian Submlg nun ‘Jäleffext, 61b. 31., Eannebr. u. (Elenfy, geb.
25. l2. 1676, 1L30. S. 17.32

nerm. l4. 4. 1702
(Sbarlutte Qlmalie nun efecbmiingö, geb. 1686, 7' ‘28. 4. 1729
Rupenbagcn ’ .

‘Ißulf beinricb bienfyägrai (28.2.1741) nun 2300011110,(bebt). auf
51160017,Iramtnin, Eeäburf, sammerßbagen, ‘ärteäburg, Gcbön:
meine, geb. 1. 0. 1671 Gntin, 1- 24. 8. 1748 äflignurf

neem. 21i. l. 1699 Rnuup
Sburutben 6016m nun 2311010010 a. n. Q. 3311000, llblenburft,
älärujenanurf, ältenergaatn, geb. 3. 6. 1683, f l7. 7. 1709 Sebleämig

Wiculanä Submig (Btaf nun 301501010; n. fläuttcnnurf, fäcbf. bei."
mt, geb. 26. 170:’) SDreänen, 7 9. z’).1760 iverrnbnt, nerm.
2. 1757 m. 20m0 Eflttfcbmann ‚

nerm. 1722
. Qrbmutbe SburutbeaGräfin nun fliwfiifletßnurf

Sacob ‘Eieteieb ämimmelmantn, Rfm. in fbemnnin, geb. Dft. 1683,
+ 11.91001 1743 .

uerm. l6. 1708
(Sftber (Elifabetb Qnbcnburff, geb. '22. 2711g.1684, 7 28. 4. 1752

.?*)
‘E

Gbriftunb nun Sbtnenfternt, ERatäberr in äfliga, geb. l5. 1683,
i‘ 28. 7. 1724

nerm. 6. 3. 1'711
get. 6. 4. 1694,

1 1753

. Ygermann nun äörencrn, fcbmeb. Dbftlt. auf äfiaficf, Qlllafer, Gamvpen,
1geb. 8. 6. 1696, 1‘ 10. 1'). 174

X 1722
(Etifabetb nun Smeixlerß, geb.l2. 3.1690, -;' l7. 4. 1767 (nerm.
1. mit P. äliötger bügemattn in St’. (Sjeutg)

Gaul 360m1; übe. Etat‘! nun Qulftein, fcbmeb.(Sieneralmajur2)
‘Jlenata Sobanna ne In 281113103),geb. 1723, 1' 176:’)

(bZarI (Suftan nun ‘Baranuff, Cirbberr auf SIBääft, ‘Benningb,
Rabbifer, SBremenfeIb, Rarniä, Zecfnal, 2331m.(Statärat, Sannrat,
geb. 23.8. 1713, + 4. 1796

nerm. l9. 7. 1733
ämargrete («filifabetbnun ‘betfelbcn, geb. 1715, 1- 22. ll. 1791

Sacob ‘Eietrieb ädyimmeltnanm, Rfm. in Eemmin, geb. 1683,
+ 11.4.1743

uerm. l6. 2. 1708
Gftbec 2000:0061", geb. 2111g.1684, + 28.4. 17.52
2

2

äßutbemar II. (Brut nun Sannefiiufinflömenbal‘), geb. 6. 210b. 1700.
Sfleidyegraf 174l, '7-27. 5. 1755, fäcbf. (Seneralumjur, ruif. (Sjeneral
en «hef {Summanneur neu Qlrtillerie, eftbn. Gouverneur, frang.
äelbmarfcbnll, nerm. 1. m. Stbeonura (Eugenie üreiin n. Gfintcttun,

flgebäbfi. 12. 1705, nerm. 23. 1. 1722, fep. 1736, 1' 6. 9. 176Sre en
uerm. 13. l1. 1736

6m". 58arbe “fiäaeguerite (Sjriifixunun Cägembecf, geb. 1709, i- 18; 5. 1762,
uerm. 1. mit (Sraf ßranibfn
Gurt 231m3 nun Sßunrbunßunbü (Sjrnf nun (Sbarullniß, i- 1760
Wearguebite 0e ßöancurcl, Tame be Bafaunne
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pauI n. Ijeöemanndieesfiens Rbitammung II.
fißittetäbacfi, Sgobenaollem, Sageflonen, ßugemburger, äabäburger, Qffrittben, Slurifä,
ßlantagenetä, Wormannen, Gapetinger, äiurguntb, Gaftilien, älragon, ämebici, öfnrga

unb Ganoven

Rönig Slupreßt von her 513m3 (Sliiabetf; sagen‘;Ruf!‘IV. flßalgmgr Sonate flßilbelm ber (ErobererStufe! III von Nürnberg u l ' Der ro e von _ g

margcrsetbex Gar!nunEotlyringen Raäie‘ ‘"’%bi?i::: 25:32:53“ mafbuhe

'' '
Siabella >< Eitemävon ätnjou vpn Smfimum’ von ‘fyrantreid; Sngeborg g

21h mm9 ———r--—-'-'I SobannvonSancaiterI

Solantße >< ‘f-riebricb von EBaubimont 1
’ Rar! ber Bühne_ m?" ezzifanezz,‘ltlbrecbtll. “Mama 9cm“) m

3mm I. nbnflotbrirxgenSIBIaMßIao "- von fliurgunb \-——-——:—-«p—'
nonllngarn Raiier I ‘fyerhinanbII. fiiabefla

Renate u. äöbmen Glifabetb 91mg: Sfllaria von flragon R20115113M).V. von aiern “ v-'—‘ miIian I. a tilien
äialeaaao ßona von . .

von Sltailanb äanoyen n 2332:3311, „oägxgggen

‘
311mm gütbarina 91mm Raiier Serfinanb I.
Illebici Sfnrsa _ ——-»-———————-————'

- -„-—’ Emarta Gar!
E von _ von Sfaßella Raifer

Sgelnricb IV. 3Jlarfa_ ßaiern Dftereeicb von ‘Bortugal (Sarl V.
.__ wem." ‚ Emargretba ‘Blfiipp II.

‘IßailippIII. von 6panien

flubmig XIII. 21mm von Öfterreiti)‘

ilubmig XIV.
. I

ärancoiie, Sltabemoifelle be Eflanteä

Sqauenburger, Dlbenburger,Smart,Btflung, äflormegen, ääcanien, 93min,
(Sßuife,Iubor, Sßfala(Smittetäbacb), (Songagaßommern, Sfletflenburg. Dranten, Qefien

(ßrabant)

Bernbatb ‘Siflung ><ääertrabe von ältormegen (Bert her (große mm Qolßein

Wmfinuß Qeinricf; b8)? (Siferne
I I '

Dtto her Steicbe (Elite Qerbarb VI. von Schleswig
von Qläcanien |

Sebmig von Gdjauenburgäflbrecbt her 58är

Dm b” mit!” gebmig Gbriftian I. von fbdnennar!

M" weiße“ EfltugnuäII. Sophie von ‘Bommern gängig IV1%"

äag. äeixericf)bei:{fromme (Satbarina m; Wtedienburg 3““ In’ “mm” mm» “g an
Y äacob IV. ältargaretbe

Rurfürft übrig von Gadfien Sanbgraf Sßbilippvon Sefien w" ÜÜOIÜWÜ 511b"
I ' e: b v.

2mm.I. 91mm ßubmigVI. ciliiabet!) Qg-Ko _ „au“ au”:
von Dranien von ber ‘ßfala 930"“ 5W“

e
l .

Suiie Suliane üriebricb IV. 3acob I. von (Srofibdtannien

äriebricb V. „ißinterfiöniy von Söbmen

A Slum: (Sozusagen übuarb 35:: ber ‘Bfala

äenriette n33: her 5mal;

l

Gliiabetl; 62mm

ßubmig von ääourbon: onbe aus bem Qaufe ßenbome

(Satt äsring von ßourbnnfläongg, ßiraf von Glyaroflaifi, Eafel I



DauI von Iäebemanmßeespens Hbitammung III. IV.

ßobenftaufen, öicilien, ‘Jtragon,
518mm. bobexxaoflern, ißitteläbad}

‘fg-tanbem,Serufalem, bennegau, Dftrom (latent, flngeloä, (Sommenoä, Baäfariä),
bobenftaufen, Qärabnnt, flsremnsliben, ‘Biaften, Qlrpaben, fltutitä, Qabßburg

III 1V

Raifer äriebrid; äßarbatofia Singe: II. von (Eicilien Sietricb gibyflc SBoIeäIan von 5130M _

von älanbenx von Seruialem f finde: ibeobor‚Q i 1; Q mm1; VI, («Sonftange -——-.„————————' Raimtt II. von Sanbomit aäfatiä von
a i? e _ _ ‘ Sllargretbe EBaIbuin V. Slßienolb . (Sonftanti:

R4179’?ÜTWÜÜ U- von Qennegau i (äRurif) Warm nopelRai er flnbronxifoä ————V— l
95m9 man“??? Ruiier SBaIijuin Gommenoä n. Gonftantixtopel Emicbae} 58ern IV. Sltaria

‘JseterIII. Gonftange flkargretbe üllbrecp} Raiiet ßubmig W“ g°nfmmm°pel _ —’ "9" G8°’7“‘R°‘“ 9°“ u“9°'"

vonWagon von Elteapel von Mengen ber ßlaper Margen”)! 9m? 33g?“ Ürene Magma” am"! am“?! n. Gamaflna
» v „V - -- - - ‚ sm m2, | ‘i? vonSpalics vonUngarn vonßöbmenmbobenftaufen
{frtebrid}II mm 61mm: ‘fyrxebrud;II ad; V ßdbum 86mg mbmpv zu”, 3m“

53m, 1L 3mm“, (gI-‚fabetb von ällneäncä (warm, H wzdft Runigunbe Qttofat II. v 55,11%aängbltnarlcf‘von Wümber ‚ ' ' .
Sßealtrig g SBeatng von äirabant f |

l l ———-——.»-—-———— 2332x136III. Sutta
' ‚ _ I I f) t " I) ‚ 3 Y

36mg mupmbt n b ‘lfagafä 161m ab mm mum “g Raifer äeinrsd} VII. ältargretbe von färabant

Sobann von Sßöblmen Gliiabetb

Raiier Rar! IV. Saft! II

9'124



pauI v. lieöemanmljeespens Hbitammung V.

Raiier ‚Qatl her (Straße
I

Sluhmig her äromme

5 Raiiet Eotbar I. Rdifer Rarl her RabIe (Eifela X Gberßnrh von ätiaul

‘Iocbter Suhitf) X äßalhuin I. Rönig Buhmig II. her Stammler von Qehmig X Dtto her ürlaucbte Suhttb Raifer
x ßiielbert, von älanhern ätanfteid) 1 X äthalßert äßerengat I.

(Braf im‘ imofetgau | | Rönig äeinticf) het Sßogier
| QialhuinV. ‚RönigRar! her (Einfältige 4

| l

Sfiarfgtaf (Siiiela X
SRaincr 1 1 __ I Stto her (örofse äiurfbarh von äußert von

535g. von ßotbringen Suhitl} >< 21m7 Rönig Säuhmig IV. her llbetieeiicbe A (Setberga, X 65bit!) von Qnglanh u. Stätien Svrea
von SBanern Y ' ‚ ‚ K, Qlhelbeih von SBurgunh I 1

(öifelbert 1 L äebmtg. betbe „—————«»— —. fliurfbath Rünig äthalbert
von Rotbtingen D ‚Säeinricbher Rat! Svtatbilhe X >< 31199 9°" ßuitgarh Raiier Otto II. von äcbmaben von ätalien
X A (Sierberga Scbmarge von ßanern von flotbringen (Eonrah III. nun Säurgunh 517011019“ X Gonrah >< Ebeopbano | 1
non Samen . X ESIBuIfbiIhäiillung 1 L. | _ her ätote vonßmang äßettbaX CDtfoQBiIbeIm

1 (Ermgarh X Qäerberga X Wtatbilhe X 5390m! 1 Sluhnlf II. von SBurgunh
Slllßetah X ' äußert von äermann Gierbarh von | Otto Sfiatbilhe X mm ßurgunh X B Srmen:

ätainalh von Meint?» ‘Ramur non flBetIe Ggiäbeim Runo von von Rärnten ääfalggraf | truh mm
1 I ' 1 915011118156" 1 (Sibrenfrieh von Kälhelbeih von Sibeimä

B Stmentcuh X Egehmig G (Siiela X Egilhegarh X ‚ _ | Sgeinrid; ßotbringen Sßurgunh X
C Dito QBiIbeIm X (Berbarh H Raifer äriehrid} von m"!!! mubßlf von (äpeper | I Raiier Dito

von SBurgunh nom (Sinai; (Sonrah II. sgobenftanfen 11°" 555905911 | Sflidfia X her (Sirofge
1 H Raiie: Efltiecpßlan II.

Säeatrig Qlgneä X Gonrnh II. von >BoIen
x eteppan ßertbolb von x G ®ifela |

von (Sfyalonä ßäbringen von SBerIe Eflitfgfa ><
I 58ern I. von

äRainalh „Gonmb Ungarn
von ßutgunh ' I |

1 äßertfyoth gopgte x
PBeatrig - 1 äßagnuä von

F Reife: äriehricb fißarßaroffa ' änna X äadflen
äriehrici; j Ulrich III. . I

äuoifl; mm Schwaben ‘von Rpburg E ißulfbilh x
a 1 I D „beinricf; her Scbmarae älgneä ><beilroigX RaiierI 1.SIBiIbeIm

ältbrecbt non beinrici; III. von äßoitou
Söabäburg a,

1 Raifer „beinrid; IV.
König ERuboIf
von babäbutg

üriehricb von Stfimaben 5““ 1V Qlgneä

F Raiier3mm; Sßarbarnffa

Rönig ‘Bbilipp Eufel IV

316



flbaut n. Saebemann:

ß,

105. Qbviftiün 5711651101)D. 51 99"’ 106. 30191390 U. 39mm‘ 1762 4835. säeinricl) (Beorg Qllbrecbt v. Galbern Quiie söenrictte Garoline {Yribcrifc
i’. ÄJQQÖPQII1769 4847 X 1792. auf_ ‘Dlattenburg, Qlnf). 581111101‘. Qßilbelnnme n. Gilafet) * 21.12.1777

Qbnnftr. * 22. 2. 1779 ‘Dlattenburg ®efiau -1—7. 5 1829 ®efiau ><
+ 6. 8. 185l) Oberfalgbruxtn. 5.5. 1799 Qefiatt.

107. Sriebricl) Sobann v. S3. gen. 108. 611mmQlgxteäSbecla {xealbernx
n. Saeeßpen 1794-1873 >< 182-1. 1805—1890.

109, fFriebrid) Qßilbeltxt Saeinricb Qtto
sxsfxgenv. Saeeäpen 1827-——19U5><186()

110. ‘Zlnna Qaura Runigunbe (ßräifin
n. Qäevetttloiv 1841/.



Söeeäpenä acht Qlbnen.

5561111111) Qfirnf 1). Ölcvcxxtloxi» auf 9111111161.31.1011‘651111111v. ‘81111D1i1i11 üjgorgsäei1lricl) Baron 11.L’b111c111'1cr11, QlbcluibcSugcnbvcicl)Grneü11wSriDe=
Säüxltcnbof, Qßittcnbcrg 1111DQlaficr, *2U‚12.1778S?ope11f)agc11+_23.12.1853 Danßjcneralu.Qieiunbtcr’1‘23.1.17S9 rtfe 31111111196311x1111n.611)i111111e1111a1111
Dän. 9011111012 1111D ÖGIICIXIIHHÜOI‘ wie! >< 19. 5. 179-1 Rnoop. Oäcnal 1L2U. 9. 1856 58W. "‘3U.11.1796 3‘\‘o11c11I)11gc11-[—31.12.1876

* 30. 9. 1763 1-31, 1. 1848 PC121. ßorbcßbohn >< 18. 10.1815 Qreäben

QI)”‘1“““ 9195395 311121159’1'“1°v93€= Qäeorginc 9321x110Qäaroncfie 11.Qömen=
venflow m11Shltenbm„batufiatnbv; ftem *21. 1. 1819®resbcn+16.4.1893
11A2ln1t111u1111*7.11_.180/ + 2/. 3.1843 qgorbcgbofm X 22’ s. 1337 511161.

%orbest)olm.

111. 331ml Gbriftian 659mg Gurt v. S).
gen. v. Svccäpen 1869M.
%erfafier biefeä ‘Ißerfä.



318

I; Ü.‘"i:x f) v3)
'f‚ rgfifläf; ‚ft

'ACVÜÜAÜQÄi’ 4';
A Q e‘ v v; n37)n56; v 62v rm6) vfig?x w): (27,9 v “t v an (z: virhmja" ‘MEHCSDn6) '. 19Ver).AYXÜAY’‘Ü. L ‚#1‘. „ ‘JUOÜÖÜÜE. ‘Aäätäyt ‚äaätf, ‘A#‘ AA‘%„#AÄA tAffiA , A1‘. ‘A‘.#AWA?„’ÄA{"Ä“A

5. Stammreibe.

I. Das ältere (Befcblecfft.
‘f-riebricf}sjebentanu?
A. Sobann Sgebentan,genannt bon 1513 biä 1542, structuarius to sunte hulpe vor Depholflßiepbolz, in iliieberfamfen). ><(1524)

Qlnna . . . . 60bit:
Sobann ><‘Iltmgarb bnu Der äona, natürlichen ibcbter Deä (brafen (iricl) von Der Samba2,1151013611611.656m:

a. Solyann Sjebemaun, begog 11.4.1582 Die llniberfität sfiielmftebt,1592 beibelbergDr. jur. firber bor 1629 in (Sellegefibrben.
b. 63th) äebemaim * 10. 3. 1564 ‘fbiepbblg,begog auch 11.4. 1582_s5eI1nfteDt‚ftubterte hier 4 Salyre, arbeitete feit 1586 am Raiferl.

Siammergericbt in (äpener, 1591 braunfibib. Iiineb. Eangleifecretär, 1608 sjbfgerimtßfecretär, 1623 approb. u. immatr.
Efiotar am Sfaiferl. Rammergerimt, T 27. 7. 1628 Gelle. ><5. 9. 1596 (BertruD, ‘iocbter beä Qlmtmanneä (äieorg ä-ifcber ‚au
‘fbiebbblg.unD Der 21mm, ißürgermeifter Sßrunb ‘manerä in SBremen Ebcbteriäufelin Des";Dberamtmannä {yriebriclyf-ifclyerin
(Srbnau unD (Silifabetl)bbn sbeifter, lebte nbcl) 1652. fiinber:

1. Giebrg bebemann * (Selle,Dr. jur.‚ T 1. 6. 1630. ätrafaburg. x (Elifabetl),211mmäiufcl), Dlbeubiäbmmiffarß,o ter.
. ‘llrmgarb 21mm X Dr. jur. SBaffe.
. (iatbarina T5. 1. 1672 ßrafenburg ><3.12.1620 Sobann b. Qrebber 3,11Mehr, fcbibebifcber(Sielyeimrat,braunftfym. lüneb.

Ranaler, Eecbant 3,11SBarDotbiecf* 1599 T 13. 5. 1648 barburg.
. Sitarie imargaretbe ><Solyan bon battbrf, braunfmtb. lüneb. (Sifeufaftor im sjargfi).
. (Siertrub T 1629 ><1.626(Eaäpar QBieDemann,Gtabtferretärin ülgen, fbäter Qlmtmann in bargburg.

Sbbann ERuDDIfSgeDemann * 1611, begog 2. 6. 1632 Die liniberfitiit Qenbexi, batte 1635 Die Vicarie biariae virginis et
St. Catharinae in ‚bbna, lebte 1650 in (Selle T 1668.

. 91mm

. SDorotbea

. Dttn bebemami "' 4. 9. 1622 (Selle,Dr. jur., T13. 11. 1653.
10. (Elifabetl)
11. ßebmig * 27. 9. 1627 Gelle T10. 8. 1681 [j 7. 9. ><8. 2. 1652. Mag. 301mm: SJIedwm,bauptpaftor in ßitfelb.

c. (Stich äebemann "‘22. 2. 1567 fibiepbolg, 1580—1631 fläicar bei Der EDomfircbein SBremen, ftuDierte 1588 in äßittenberg,
1589 in beibelberg, 1596 Dr. jur. in (Senf, trat 18. 6. 1596 in SDienftebei Qergog (Ebriftian bnu ‘Brannfrlytbeigyßüneburgs
(Selle alä EliatnnD‘llDbocat,mar24. 12.1602 biä 16.3.1607 SDecbantin SBarDomteCf,murDe lölööbonnerätag nach Dftern) neu
beftallt alä bergogliclyerfrangler, ®ebeimer= unD Rammerrat unD ‚Rangletbireltnr, 18. 3. 1615 RaiferlicfyerSßfalggraf, 8. 4. 1617
mit SDnrfte unD ‚bergberg belebnt, 1627 berabfitljiebet, 1628 (äclyleärbig=g>olftein=GfiottbrffifclyerEflat unD Ranaler, 3. 1. 1629
{yriebenägeianbter in Sübecf, 12. 7.1630 Dänifclyer(Enmitialgefanbter in Eliegenäburg T 8. 2. 1636 (äclyleämig[j 6. 3. in Der
ßomfirclfe Da; ><c. 1600 Gaibarina, ‘Xmtmann (öenrg {Qifcberßan fbiepbolg (f. oben) iocbter “' 1’3. 1582 Slüneburg, lebte
nocl)1636, Tin ödyleämig unD E in DerSbomfircbe. Rinber:
1. Sobann äriebricf) ßebemann, fcbmebifclyerERittmeifter, gefallen 20. 5. 1631 bei Weagbeburg.
2. (beorg Dttb beDemann auf SDnrfteunb bergberg * 2. 11. 1602, 28. 11. 1633 Sfanonifuä in sjamburg, T30. 9. 1678 x 25. 2.

1639 ‘2Ignefe’)‚ ibclyter De; äbbann b. SBeffeI, braunfclyib. lüneb. (fiel). ERat u. SDrnft au ßiebenau, auf ‘Beierfibagen,
fbrafenburg unD Ilcbte, unD Der 21mm ißulle, * 18. 8. 1609 T 20. 4. 1644 Dfterrobe. Söhne:
a) 60bit, flein geftorben.
b) 60bit, flein geftorben.
c) 60bit "‘20. 4. 1644 {Jfterrobe T 21. 4. 1644.

3. Gruft (Sbriftian b. Söebemami, * Cöielle,gmifmen 1606 unD 1610, auf Dnrftebnb ßergberg, 1634 Lic.jur. in Seua, Emittmocl)
n. Dftern 1644 braunfcfym. lüneb. SRatunD Qlbbbcat in (örubenbagen, fett 1653 oft Rreiätagägefanbter, 3. 11. 1657 biä
29. 9. 1675 gmfrat in (Selle, 29. 3. 1689 bom 9111i?! in Den älleitlpöabelftanb mit Dem fßtäbicat „BMW erhoben T 1694
naä) 13. 4. >< 1°.2Inna älltaria, Eocbter Deß Sbbann (ämibarglopben unD Der iilnna SJEarie(Siertner, 2°. 17.5.1670
ßorotbea Glifabetl), iocbter Deäflßblffenbütteler flanalerä Sobann %ruiningf, S1inDer(1.(Elfe):
a) (Satbarina Smaria ><Eliicblauäb Dremer“), braunfclytb. Dberfien au 311%,gefallen 29. 7. 1693 SauDen (EReerrbinDen).
b) 301mm (Sjeorgb. ßebemann auf Qbrfte, hbergberg unD(Elberäbaufen * 30.9. 1652 Dfterrobe, 1669 auf (änmnafium

Qfiöttingen,1673-46 in äelmftebt, 1675 braunfciyibß-äbnrtcl), 1678 Beutnant im äranfenfteinfmen Eliegiment bei De?»
Eßifcbofäbbn Münfter iruppen, QIpriI 1679 berabfcbieDet, 1..12. 1682 braunfclyrb.Gabitän, 7. 1. 1687 Major, 1. 6. 1689
Dberftleutnant im Eliegiment Dfiflöerlebil,20. 11. 1696 {Jberft unD (Ebef Deß Eläiernttifclyenäliegimentä, 5. 11. 1697 bers
abfclyiebet T 28. 7. 1704 ßbrfte D 28. 8. Dbrt m Der Rtrcbe >< Seefen 15. _12.1689 Dorotbea, Eocbter Deä curlyann.
Dberfbrftmeifterä Gaäbar Qlbamb. fliboeben m äeefen unb Der(Sbriftmeümalte b. (ätafljorft a. D..6. äona u. äermannä»
burg * 6. 7. 1663 (äeefen T 16. 11. 1708 SDorfteE 14. 12. Dort m Der Rircbe. flinber:
(1. ‘llmalie äebmig (älifabetl)ww- 14. 10. 1690 Qbrfte T bot 1667 unbermäblt.
(2. QIDamümft Gljtiftianbßebemann * 7.2. 16_925DbrfteNw8.2.‘); 8.4.1709 curbannbb. ääbnricl) beim 4.3nf.

äRegfij 20. 1. 1719 Seutnant, 18. 8. 1733 (Sapitänleutnant, 25. 2. 1735 (Sapitän, 1745 franaöf . Rriegägefangener,

caooxw96cm:mm

‘) Gltern Sgenricl) Q. u. (Elifabetl), (Sbriftianä unD SBarbaraä (Sorengel Incbter (benricl) T 30. 8. 1631).
_ 3) Sbre Cäcbtbeftermar Sßeate, {Grau bon ‘llbolf Saäber b. (Säulenauf Grmeltngbbf unD flßerba, Droft an (ihren: unb EBärenburg.

‘Die {Familie tbar 1494 bom fiaifer EIRagimiIianI. geabelt.
‘) üin Säicolauß b. ßremer fcbon 1289. iiaterl. Qlrcbib 1827. I1). II. _
‘) (äebattern (Ernft (Ebriftian sjebemann, (Eaäpar ‘llbam b. Sflbeben, Dbenägermftr. in (Eelle, Gruft (Sbriftian b. ötafflwrft.
s) m; Efieginteitt biefz 1733 Elltonrbr),1743 Wtaguel, 1745 iyugo, 1756 ©toIbenberg‚ 1759 marfcfiafi, 1760 Rrauäbaar, 1769 23m,

lag 1733 in Emecflenburg, 1734 in Dfterobe, ‘zlibrtbeim, ERoftbrf,1736 ßüneburg, 1748 6toIaenau‚ Sliebenmn ötebrßerg, Sbiepbolg,
Slemförbe, ©ulingen, Eßruclybaufen, ääilfen, äfßilbeäbaufen, 1749 93211115811.
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3. 11.1761 mit Dbtiftieutnantäebaraiter nerabfcbiebet T 9. 11. 1'772Dfterrnbe D 17. 11. ßorfter KiircbeX Qiiifabetb

flfiäatgarethe fliiagener au?»flBiQmar * 1703 T 20. 5. 1773 Dfterrnbe D 24. 5. SDnrfter Siirdye.‘nber- '

(a. snbaun Gruft n. bebemann, 2.10.1741 eurbannnn. ääbnricf)beim 4311i fliegt, 13.3. 1745 Seutnant, gefallen
11. 10. 1746 flincnug (fliaucnu).

(b. fllnguft Gbriftian ntbebemann, 28.7.1742 curbannn. ääbnricb beim Snf, flieg. n. 6pördexi, tötlici)nerrnunbet
11.5. 1745 änntenan.

(c. ‘Xuguft Slubrnign. benemann ‘ 1726 ‘Dorfte, Qipril 1748 beff. ääimrtcf) beim fliegt. flliabnborf, 1. 11. 1757 6econb=
Ieutnant, 8.6.1761 (Sanitainim (äarnifonregt. flßiffenbacff) 20. 11. 1778 fllfiaiorim täarnifnnregtßßalede‘), 1783
nerfeßt zum Snf. fliegt. nnn ‘Jinrbecf,T 14. 3. 1788 Kileinäcfiymaifaiben.

(d. Cibriftnnb(Sientg nbebemann 1‘15.10. 1728, braunfcbin. Iiineb. tiabett, 2. 4. 1747 Tyäbnricbbeimänf, fliegt. n.
6tammer, e. 1749 Beutnant, c. 1759 {Sanitänim fliegt. n. SBebr,1764 fliegt. n. flJianäberg, 10. 8. 1760 Siomnagnie=
cbef, 1767 flJiainr beim Snf. fliegt. n. EIJianBbergT 26. 8. 1767 fbnrfte D 3. 9. Snrfter fiirebe.

(e. ßnrntljeaiälifabetb 1‘1729 T1410. 1810 SDnrfteD 20.1.0. SDnrfterRircbe, ><flJiünben 22. 10. 1751 fllbamflluguft
Sriebrid} n. sfpebemann auf Qnrfte unb {Eineräbaufexi* u. Nvs 24. 5. 1725 Sbnrfte T 15. 9. 1813 ‘Eorfte.

(f. Qrbelnig (flennora vw 14. 11. 1730 6tabe3), 1751 tot.
(g. (Sbriftianf-tiebrid) nsßebenxann-«vvm. 9. 1732‘)6tabe, curtyannnn.äreicnxnorai beim4.3nf. fliegt; 1756%äbn=

rieb,1.5.17592eutnant,27.1.1769SiapitänIeutnant,20.9 1775 cbar.flapitätt, 1778xniribsiapitän, T10. 4. 1788
SDnrfteD 14. 4. fbnrfter Siircbe.

(h. äriebrid} (änttlieb n.s:>ebemann*c.1735,curbaunonf-reienrnorai, 23.7.1755 ääbnrid} beim 9.Snf. Pfiegt.n.6nörden,
2. 5. 758 Sfleutnant, 3.5.1760 Sianitänieutnatlt, 12. 11.1761 äantiän im 3. Snf. fliegt. n. flieben, 1762 friegß=

gefangen bei ner ßelagerung nnn (Saffei, 5. 6. 1781 ebar. flJiajor, 18. 7. 1783 flJiaior, 1784 beim (Sfiarberegiment,
16. 10. 1791 Dbriftieutnant beim 9.Snf.fliegt.‚ fS-übrerbeßfliegimeittä 1794 beifllinnxcron,nermunbet, gefangen,
T 16. 5. 1794 BiIIe.

(i. (Sbriftnnb ßubtnig n. ‚bebemann * 28. 3. 1739 6tabe, 1755 ‘Bage in ‘Braunfcbrneig, 3. 4. 1758 braunfcfnn. üibnricb

is5n1.>3eibregt.,1.10. 1759 Sleutnant, tnar 1765 ‘Bremit, 1766 cbar. (Eanitäntf), 10. 5. 1768 ‘flianitän T17.4. 1773nrft D 23. 4.
(3. Snbann (nenrg %tißbtidj n. Sgebemattxt auf Eborfte, sjeraberg unb LEIneräbaufen * 9. 1. 1693 SDnrfte«m» 11. 1.‘)

T 18. 4. 1737 D Qnrfter Siircbe ><1.“ 6. 3. 1719 6onbie (ileonnra n. ibierrettig * 16.4.1699 T 4. 6. 1726 D 4. 7.
Eborfter Siirctye,2." (Seite 5.10. 1728 QImaIiaflJiagbaIena ßueia n. söebemannt, Snbann (Sbriftoniyä‘Iocbter, T 2.5.1782

(fix 2.° 1740 Dberft fliicniauä n. Sßremer’) T äj-ebr. 1744).

59374,
42?: .7 ‘f. Ü.

1(1)}; f) (‚hat „L994‘f. ‘f; w};
1

(WM 92'311?Ä'A®J'L‚(an
A A f1 , 444

inber 1. (Ehe: .
(a. inäner Tjung.
(b. 601m Tjung.
(c. Tochter T jung.
(d. flJiagbaIene (Sbariotte vv-v 22. 3. 1724‘) Qorfte.
(e. fllbam Qluguft fvtiebricf) n. äebemann auf Sflnrfte unb («Eineräbaufeix* u. vw 24. 5. 1725 fDnrfte, 13. 7. 1744

curbannon. ääbnrid} beim fliegt. n. 6nörcfen junior, 2. 7. 1751 nerabfdyiebet mit Kianitänämaraiter, bannon.
ßanbrat, T 15. 9. 1813 ‘Dorfte, ><flJiünben 22. 10. 1851 (Elifabetb Qnrntbea n. äebemann, flIbam (Srnftiibriftianä
Ioibter, 1‘1728 T 14. 10. 1810 SDorfteD 20. 10.

Siinber 2. übe: _
(f. gobann (Sbnftpnb öeotg n. „fiebemanm,Siebe rm8 jüngere ßteidgledyt.
(g. Snbann Gibrifttanßnbtntg n. ägebemaxm“)wv 12. 8. 1731 ilnrfte, iebte noch 1740.

(4. flJiagbaIena Qorotbea ßnuife wv- 1.12. 1694 fDorftem) T c. 1767. >< 1715 {yrang flIuguft miaariing auf Cinerfen,
601m 06?:(SeiiefcfyenQanbeäbauntmannß Sobann fllnton n. b. unb feiner 2. ‘(grau (Siifabetb fliebeeea EBetfen (er ><
1.“ n. Qßalen auf: änlianb), * 9111g;1683 T nnr 1767.

. fllnna flfiaria (Sbarlntte vw 4. 6. 1696 SDnrfte“), 1706 RInfterfräuIeht in (Sfbftnrf,T 1. 6. 1730 (SeileD 22. 6. EDnrfte.

. (Saänar 9th) fluhwig n. Sbebemann * 2. 2. 1698, 1739—-40braunfcbtn. SDrnftin Dttenftein, neriief; 1746 ober 47 baß

Bang T10. 2. 1771 SiiribrnabiingenD 15. 2. X Gatbrina 6npbia n. 6cbIepnegreII.Siin er:
(a. Sgeinrid}(Sbriftonb Subxnig n. tbebenianxt, ‘ c. 1747, braunfcbln. ‘fyreicnrnnrai, 31. 8. 1767 ääbnricb beim ßeibs

regiment, 1.3.9. 1773 Qeutnant“), 1782 in fllmerifa, 1783 ober 1784 fcbuIbenbaIber entlaffen.
(b. flouife flßiibeimixie T28. 10. 1825 6tbleälnig D 2. 11. ><baue‘ sfaeinrici)n. Slirömbfen in flIItnna.

(7. beinricf) (Sbriftonb fliunnlnb n. äebemann auf Siircfylnablingen,* 17. 11. 1701 SDorftew» 28. 111’), 19. 6. 1721 cuts
bann. fsäbnricf) beim fliegt. flfielniile”), 17. 2. 1728 Seutnant, 20. 2. 1729 non Der eftbnifmen fliitterfcbaft reciniert,
19. 9. 1734 Ranitüxt, 1743 nerabfcbiebet mit flJiainräcbarafter, 6ent. 1754 (bar. Dberft, T 19. 3. 1779 Kiirmmabiingelt,
D 24.3., ><1.“ N. N. „bang Sbeinriebännn ßrömbfeu 2,11(benennt) ‘Ioebter, 2.“ ‚fiebtnig Qnrnttyea (Satbarina n. bebe:
mann, Sobann Gbriftnnbß Incbter, * 1707 T 13. 7. 1756 Siirdyxnabliitgen,D 25. 7.

r\‚\
C3Ü!

1) (Sarnifon 6nangenberg.
1) (öarnifnn fliaebta n. llmgegeitn.
1) (Benatter: flJiabame Slubmann, fliegtä. äeibfdieerß übefrau.
1) (öenatter: (Sanitär: n. 6cbüß.
1) D. (Eifter: (flefcbicbteDer ftebenben ‘Irunnen nnn SBraunftf)Ineigäßniffeubiittel 1714—1806. ßeipgig 1901 6. 499, 365.
‘) ßfienattern: Dberft fliienlauä n. fliremer, QIuguft fyriebrixf) n. flibeben, ärl. 6nnbie (Siiifabetb n. flibeben.
') 6nbn beß Dberften fliieniaufan. SBremerunb ber Gaibarina flJiaria n. bebemann (f. oben).
9) Gienattern: ‘ätäui. n. ‚Sebemanlt, {grünt n. äflierrettig.
°) (öenattern: Qöinmmiffarn. barbenberg, äerr n. Spebemann au fbnberftaht.

1°) Gienattern ärl. n. änbenberg, EDiagbaIenebebemann, ‘ärl. Qnriä Sgebtnig n. flßady, im. Qouife EUiarien. fliäben.
11) (Benattern: flInna Ilrfuia n. QBamnen au Sliictflfaufen, (Sbarintte n. SBennigfen au ‚bacbenbaufen, fliubnif n. tjeimburg.
1°) D. (fifter a. a. D. 6. 499.
1°) (Sienattern: SDroftfginrieb Qbriftian unb änfrat Sobann (Sbriftonb n. ‚bebemann u. ärl. (imma (Eleonore (Satbarina n. flibäben.
1‘) Snf. fliegt. 2. 1707 SUieIniIIe,1742 6nörcfen, 1769 Sßring,%riebrici), Iag 1733 in abamein, 1748 in flJiünben, Sjebemünben, 1151er

fibranäfelb.
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Iochter:
6onhie 213mm‘llmalia T‘1739 T 12. 9. 1758 (ielle E 17. 9. slirmmahlingen, ><Stirchlnahlitigen 5. 5. 1755 (Ernft Qlnguft
n. 6chlennegrell‚ Dherannellutionärat, fpäter (Beheimrat unb Dberannelatiotiägerichtßprüfibent in (Selle, 6ohn beß
tlluguft äriebrich n. 6chleppegrell unb ‘llnna (Satharina n. äobenbergä, T31. 12. 1782.

c) äeinricl) (Shriftian n. ‚bebeniaun auf {aaäberg T‘20. 9. 1654 Dfterrobe, braunfchlo. lüneb. Sliat unb äofgerichtäaffeffor,
SDroft in flßölpe unb ‘Ähebinghanfen, T20. 5. 1703 (Selle E 23. 5. gaäberg, >< 1°. N. N ‚n. 6chiige 2° (Eatharitie

glefionoraßfig.sjinfelbt; a. b. ‚ü.ßrafenbttrg * 3.9.1675'T13.1.1704 E 11. 2. äaßberg.o n 1. e:
(1. L‘rnft (Sfiottliebn. Sjebeinann auf ‚imäberg, Qßiebe unb 6chtnarmftebt * 18.10. 1694, begog 18. 9. 1716 bie llninerfi:

tät ßenben, fächf.(Sapitän, T5. 1. 1746 Sgannoner.
Qinber 2, ühe:

(2. Ehriftian „harttnig n. Löebemann auf {Jaäberg unb 6chtnarmftebt * 8. 1. 1699 älßölne vvv 10. 1. iwoltotfer Sbirelye‘),
ftubiert 12.4.1719—20 in Sbelmftebt,SBücfeburg.Sanbbroft, T13. 1. 1747 sfaaäberg E 17. 1. äaöherger Rirche,
>< 1.“ „fienriette n. 6ihlepnegrell2)‚ 2.° üleonora 6onhia, iochter bei’:braunfchto. lüneb. Slanbratä, ®ofgeri®tä=

affefforä, Rammerherrn (Sfieorgn. b. ‘lßenfe (* 11. 1. 1662 T 25. 9. 1728) unb ber 9Inna Senine (Erneftine n. Wiebitia
(>< 6. 6. 1692 Iochter beß Sjofniarfclyallä unb ber (äliiabeth 6onhie n. b. QBenfe [* 22. 4. 1694 T 17. 9. 1719]) "18. 2.
1696 T15. 8. 1751.
6ohn 1. (Ehe:

(a. äriebricl) ßublnig (Sfieorgn. bebemann, Siaiferl. ‘5ähnricf) im Snf. fliegt. n. b. 6chulenbnrg, gefallen166 174616661136.
fiinber 2. (Ehe:
(b. totgeborener 6ohn E 8. 9. 1725 Cäehtoarmftebt.
(c. totgehoreneä fiinb E 13. 11. 1726 6ehrnarmftebt.
(d. iäriebrife ‘llmalie wv 2. 12. 1730 Qäücfebnrg“).
(e, Qllbrecht ‘äriebricl; n. ‚Sbebemannwv 2. 9. 1731 äßücfebnrg“).
(f. 6onhie äisilhelniine (Slifabethvw 2. 11. 1733 Eßiicfebnrg’).
(g. ‘Zlgnefia6onhie (Eleonore «vv 31. 8. 1734 (äelle4)E 6. 7. 1735.
(h. Wiaria Qßilhelmine Qouifevw 22. 12. 1735 (Selle, 1761 Qonnentualin in flienhauien, T 3. 6. 1809 2Bien=

U.

(k.

hanfen.

giharlotte 211cmSohanne * 12.6. 1737. wv 11.7. (Selle5),1775 (Sonnentnalin in Sfenhagen, T 17. 6 1820 Sfewagen.
‘llugnft Subrnig Gieorg n. ßebemann vvv 19. 1. 1.739fielle“), 1754 bänifcher (Sornet beim holft. älieiterväliegt.
27.12.1758 äßremierleutnant,12.9.1764 6efonb=5Iiittmeifter, 1775 charflmajor, 9. 10. 1776 ämaior, 1. 5. 1780
6efonb-2lJEaior, 17. 9. 1783 fläremiermajor’), 11. 12. 1789 Dberftleutnant beim Süt. fliegt. leichte SDragoner,
27.2.1795 char. Dberft, 13. 5. 1803 (Shef bei; iüt. Sliegt.leichte fbragoner, 10.6.1803 char. (neneralmafor
(‘Dienftalter 15. 1. 1802), 1807 ad interim Gommanbant ber 2. (San. SBrigabe, 1808 (Sommanbo an bei:
lanenb. (Sirenge, 5. 11. 1809 nerabfchiebet, T 16. 4. 1813 Stgehoe, ><1786 Dbenfe ‘magbaleue Emargarethe, ‘Ioehter
beä (Statärateä äriebrich (Shriftian n. b. ‘JRaafe in Dbeitfe unb ber (Eharlotte Qlinalie n. Sgolft,(Rrogly: Sbanäle

äfiaifior.6. 201) vvv 2. 1. 1762 (beftätigt 25. 1. Iommerun Kiirme), T 26. 4. 1823 Stgehoe.‘in er:
1) äreberif Sohann o. äebemann * 20.7.1786 fiaberfaleben, T6. 5. 1788 ebenba“). _
2) Qlugitft (Emanuel ißilhelrn n. säebemann * 29. 3. 1789 sjaberäleben, bän. (Sornet ä. 1a smte ßeibfliegr.

leichte SDragoner,2. 1. 1809 6etonblieutenant beim fnnbenfielbfrhen 59mg. fliegt, 28.1. 1813 ‘Brenner;
lentnant, 1818 auf flBartegelb T 22. 6. 1869 ßage, ><S-orfaet 16. 12. 1847 Siari 6imonßbatter %}orfaet
* 9. 10. 1774 äorfaet, T12. 12. 1851 T-orfaet E bei Elihfirfen.

3) (Sarl «Otto Snbfinig n. Söebeniann * 13. 12. 1792 Elianberä, Nvx 15. 12. (in bei: Siirche 20. 129.), 16.10.
1813 6efonblentnant beim iüt. äliegt.leichteFbragouer, 30. 12. 1815 äla suite Seibregt. leichteSbmgoner,
28. 1. 1817 nerabfchiebet mit ‘Bremierleuttiant(nlharalter, T24. 8. 1821 Shngbh. _

4) EDEaria(Satharina (Sharlotte * 9. 1. 1795 flianberß «vw 13. 2.1“) T 29. 4. 1852 Sßehoe, ><27. 7.1821

ääeorg Sulinä 6chmibt, bän. Seutnant, * 5. 6. 1794 Elääftneb«N» 9. 6. (24. 7. in 6t. äßeterä Ririhe)‘ 11. 6. 1822.
5) (Shriftohhine (Eleonore * 1. 3. 1803ERanberä«v» 2. 3. 11)(in ber Siirche8. 4.), 6tift5bame in ämebingen,

_ T 20. 3. 1841 Ellenbäburg.
(gamarixiaSDorotheasjenricflsenriette) ><N. N. n. Qefener.

(4. Ghriftvhl} (Sfieorgn. ßebemann T‘9.1.1704,12. 10. 1725 hannon. Sjähnricl) beim 11. Snf. Eliegt. n. 6chtoaan, fptiter
I

1) (Senatter: ßentnant ‘ßanl äarttoig n. ‚bigfelbt. _ ‚

(i 2) fligter toar ßolggrefe an Eliethem,%ater5brnber Sohann ßenm n. 6chlennegrell, ber 91mmSohannette n. Sbebemann heiratete. unten. *

3) (Eienattern: SDie regierenbe sgerrfihaft. _ v _ _ f_
‘) (Sjenatter: (Saänar Otto Slnbnng n. sjebemann, Sjrl. Qlbtiffmn. Sjohnhotft an älßienhaufen, netto. Dberfttn n. Qobenberg an ®nbe=

mtihlen, ärl. Eleonore (Saffefo.
5) ßauter fliienfefche Gfienattern (3). _ _ __
°) (Senattern: ürau n. 53.,Dberanp. Eliatnßfirote, Dberftli. n. SBärner, ‘Ilmtsänogtn. äohenftebt, Qlffefforn. b. ißenfe, Slanbeommiffar

n. Sgarling. ’
7) Qiarnifonen ber holft. Qiüraffiere: sfpaberäleben, flolbing. ' _
3) 6o nach iaanclysäaußböll: 6le5nig5 Rirlebogäubbrag 1909 6. 117. 5m Eitrchenbnd)non Siatiberä fteht lant amtlichem flluäaug,

baf; am 4. 11. 1801 bafelbft (6t. Emartin)ber ältefte 6ohn beä Qberften non ßebemann geftorben fet; mit bem Dberften fann im: Qlugnft
gemeint fein. (E6ift hiernach rätfellyaft, rner ber ältefte 6ohn fein foll. Sie CEheIft 1786 gefchloffen, ber 1788 T Sohann üflebfiä)
1786 unb nach ihm laut söauchfsauäböllä Qluägug fein Rinb Inieber geboren rnorben nor bem 1789 geborenen Qlugnft Subtnig, ber
1801 lebte. 6ollte ber EBater und) eine frühere Ghe gefchloffen gehabt haben? _ r

9) Gienattern: (Sräfin Gharlotte Qlhlefelbt geb. n. säebemann, bie (Sßrofsmutter n. b. Slltaafe, SBernharb ‚bebemann, Dbnftlt. n.
(rächönftrörn, bie Eliittrneifter n. 6Chrnenbfen unb n. Sjobe. '

1°) unter ihren Sßaten ift nur Gieneralmaior (äähler bemerfenälnert. _ |
11) unter ben (Sienattern 4 ERittmeifter: n. Sßonniffen, n. Eltofenfrantg, n. SBibotn, n. (Shrtftenfen.
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n. b. 6tbu1enburg1), 1.6. 5. 1730 ßeutnanf, 1743 nerabfdfiebet mit Ganitänämarafter, 101111775 tot; ><N. N. n.
Efiaufcfyenplat (?).
601m:

(Sbriftnnf)Submig n. bebemann, man 1775: 27 Sabre alt.
d) Qlgueic SRagbaIene ‘JJEarie * 12. 6. 1666 D 16. 11. 1738 sjpubemüblen, x 19. 5. Qßerner 5311001131)n. ßnbenberg auf

sjubemüffleu, braunfcfyln. Dberft "‘1664, 601m QBiIbeImäunn (Siertrubä 0011ibnmet), 1732 101.

e) 60111110n. äebemann, braunfcbrn. Seutnant beim fliegt. n. 6cb0t1e, aefaIIen 6. 9. 1689 bei ben fßelagerung nnuamg.

f) 301mm: ßbriftnnb n. iaebemann auf f-ranfenfelb unb Sbnnnerbntft, 1692 meferenbar in (EeIIe,1694 aufsernrbentlicfyer
ßnfgericfftäaffeffnr, 1695 sjnfrat, 1705 .S:)0f=unbßjanäleirat, fnäter ‘Eigepräfibeut im Dberappeflatinnägerimt in (SeIIe,
1734 netabfcfyiebet, f 18.4. 1736 GeIIe. ><1.° iBertba (Satbarina, Incbter Sfaanä’nnu ifrömbfen auf (Berebun nun 21mm
n. Efiaflnuä * 26. 5. 1673. 2.° Sbnrntbea „benernig n0n Sßecquer, Incbter beä b01fteiu. Sbnfmeifterä Snbann (Saänar
n. ßecquet unb Qebmig 0011‘äreitagä, * 1698, Iebt 11011)1752.
Rinnen 1. übe:
(1. 91mmäebmig (Satbarine «am 9. 2. 1695“) (Se11eD 18. 3.
(2. 91mm Snbannettc Suliane * 1696 f‘ 1770 301mm: Qenin n. 6dflepnegreI1 auf fßucbbnlg, Qaxibmt uub Ernft in

Dfterbnß, 601m beß än1ggräfen1 Sgeintid) aufSRetbem unb 513116111013,* 1680 "f"gebt. 1742 Dfterb013D Wffemönebe.
(3. (Eleonore «vw 21. 11. 1697 (Se1Ie3)1‘1754, ><Gienrg flfiilbelm n. gobnftent auf (Eine unb ä-tanfenfeü), bannnn.

Qanbrat, sjauptmanu CälbriftianEubknigä 601m, ‘f6. 3. 17 3 ätaufeufeID D Ganelle bei (Eilte.
._(sind) (Ebriftnpb n. bebemann «vs» 29. 12. 1698 täefle‘) D 523cc.1700.
. 601m, Iebte 12. 10. 1699.
. 612019 ätiebrid) n. bebemann «N» 25. 8. 1700 Gene‘) D D11. 1707 201111111.

. (Elifabetb Qlgnefe Snuife äertba * 25.3. 1703 (EeIIe f 1756, ><CEeIIe9. 4. 1723 (EarI Gfiuftann. 1.211012 auf 26öpfen=
bnrf, Qammeräbnrf unb Sßrunäbnrf, bän. Qapitün, 601m beä bänifmen Dberftcn (Saänar D110unb 60a Buife

_ n. Efintbenburg?» auä b. 8:).Ieutfcbäfinlfe, f 7. 5. 1764.

f8. Qehwig Sbnrntbea (Satbatiua * 1707 f 13. 7. 1756 Rircbrnabfingen, ><7. 12. 1736 (Se11eßeinricf) Cibtiftnnb Eflubnlf
n. bebemann auf Siircblnabfingen, bannnn. Dberft, * 17. 11. 170.1.Sönrfte, f 19. 3. 1779 SEircbInabIinQen.

(9. ‘ärieberife 60nbie FBeata 6ibi1laavw 31. 1.1709(SeIle°) f 1. 5. 1756 Gierebun >< (Cibepafte 3. 12. 1756). 211m0
quarb n0n SBrömbfen auf Gierebun, bän. 2a brat, * 1707 f 19. 5. 1761 Cäcbleßtnig.

(10. QImaIia 2magba1enaSucia f 2.5.1782, X 1.°€eI1e 5.10.1728 Snbann Gienrg{Eriebrid}n. Kgebemannauf ßnrfte,
(flnerßbauferäunb bergberg, * 9. 1. 1693 Enrfte f 18. 4. 1737. 2.° 1740. 9Eic01auän. SBremer, batman. Dberft,äebr. 174 .

4. 91mm ><28. 11. 1130 öeinricb nnn SBeffeIauf Sßeteräbagen, (äebeimrat unb Siangder in äminbeu, * 28. 7. 1603 iminben
T22. 10. 1671 ßraunfcfyrneig.
Gatbarina ><1629 äanä %riebricb nnn fllßenbe auf 23x31mm,601m überbarbß, SEanaIeräin Qßnlffenbütteb unb 0er Subitta
n. EBebren auä (Surlanb. ‚
‘Znrntbea f 1685 Eßraunfdytneig, ><sjilbeäbeim 23. 5. 1631 91111011Eßranbiä, 6enat0r in ßilbeßbeim. 601m beä Qiürgw
meifterä in bilbeßbeim, Snacbim ßranbis unb 0er 21mm älßebemener, ‘ 9. 6. 1603 äilbeßbeim f"29. 12. 1661 bnrt.

Magie“? 19. 7. 1617 GeIIe ><biernnnmuä nnn fßeffel’), Gfieneralquartiermeifter, SBwber 00112191m?öebemamt geb.n. e e .

21mm «N» ßenricf) 610111110191),färnebifcfyer u. branbenb. äfiat * 1600 f 1677 910T011.
. Gatbtiae X 6cbIe510ig 21. 4. 1634 Ebenbnr äbancfknert,Dr. jur.
. {Jermann äriebricf) n. äebemann auf Iangftebf, Raiferl. fliittmeifter, rnurbe 15. 1. 1653 in ben Steicbßrittetftanb mit

nerbeffertem Qßanpen etbnben, geftntben srnifdyen 20. 4. 1698 unb SDec.1705. * 1.°@Iifabet1)21mm 0011(Süden2.° Snbanne

Eäkagiennn %acarat (6101063).0 n:

(Sjenrgätiebtid; n. bebemann auf Sanaftebt * 1660 f 16. 7. 1710 gvaäberg D 19. 7. x 60nbie 91ma1ien. Sßtenfing‘)
Gabriele ‘Incbter. .
flinbet:
(1. ätiebrid) (äabriel n. „bebemamt "‘17. 7. 1684 Stangftebt um 27. 7.

. 91mm Bnuife, Iebte 1714.

. (Sbriftine Sbnrotbea.

älJtaria ‘llmafianww 12. 8. 1.688 Sangftebt, f 6. 2. 1747 25301per0bebei Caßanberäbeim, ><Sgaäbergen 3. 9. 1707 301mm:
(Sbriftiau n. %tuiningf a. b. 5;. SDörrie101),* 12. 3. 1663, T26. 11. 1716 QBiIbeImäbung bei (Banneräbeim

. gaermann f-erbinanb n. söebemann * 22. 12. 1689 Fliaugftebt «w» 27. 12. 

. i‘nbann n. äebemann rvv» 2. 6. 1691 Iangftebt, fjung.

. Snbann Qfienrgn. äebemann * 4. 2. 1693 6cbIe51nig «vw 7. 2, Iebte und) 1728.

. Snbcmn Cibriftnnb. n. sfaebemann.

. ätiebrid) 28i1be1mn. bebemann * 23. 8. 1702, Iebte noch 1776.
1 . ßflennnre Cibatlntte (Slifabetb «vs» 23. 8. 1706 Kgaäberg.

d. gnädgim bebemanu ><2.°@E1ifabet1),5I0d)terbeä fimüncfpneräiürgermeifterä 3iub01f Rulemann unb 0er 91mm (flifabetb nnne e
Rinnen:
1) snatbim äebemam: * 24. 6. 1607 fißeine’).
2) ? üliiabetb, 1633 im SünrfterRircbenbutb.

1) Snf. fliegt. 11 bief; 1719 6cb1naau, 1738 6c1yulenburg, 1769 Gfinlbarfer,Iag 1733 in ämünneu, ßcbemünbeu, 1I5Iar, Qtanäfelb.
2) (Senattern: Dberft Qäremerä 2311m unb {grau sjnfrat 6dyraber unb ‘grau G. Eßiicbler.
3) Gfienatterin: Mme. 1a Motte ftunbe n01: bie äergngin, (Die berühmte Eleonore d’Olbteuse).
4) Gienattern: Sgnfräte 6cbtabe1: unb ßiicbler. .
5) (Sßenattem: 0er ‚berang unb nie (Surnrinceffin.
°) (Sienattern:Mr. Frize Heidemann, Mme. Fridericia 11.311.Beate Beeren, 95-121.60nbie ßecfern u. Mme. Sibilla Honstedten.
7) Snbft ßeffel, fnan. Dberft, nerm. m. {Satbatina n. ERiDIig12. 2. 1494 nnn Wtagimilian I. gea0e1t.
5) Sbt fißruber (Ebriftian Gfiabrieb 1678 bän. fianflt. (Iebt 11011)1706), batte auch eine äebemann zur ärau (nie11eicbt6cb10efter(äenrg ä-tiebticffäi’). nacbber eine Dfeuer.
') («äenatteruz ‘Deä Qäaterä 6d)mager Snacbim Eßranbiä unb EIRicbaeI581cm: äliäuftraxx.
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B. (Sontab (Givtbt) mar 1535 mit Spehtoig,natürlichen Siochter heä Ehlen (Sonrah von Qiephols, verheiratet.
Cäohn: N. N. Cäöhne:
a. ‘Illbett tvar 1621 feit 50 Sahren im SDienfther iäürften 3,11Slemenfnrt (Semförhe)
Sohn: N. N. „hatte 1621 teilä ertvachfene äöhne:

1. ? Ghriitian, 1608 erwähnt an ibievholg.
2. ? Gontah, 1608 unh in branhenb. Rriegähienft 1610 erwähnt, au fbiepholg, too feine QBitmenoch 1624 vorlommt.

b. Gontab, 1586 Staiferl. Efiotar, roar 97m).1615 tot. ><‘Jlnna N. N.
1. üriebridj äehemann * 21. 12. 1572, 1606 Gecretör in flärannfdyroeig, 1617 Ganaleifecretär in Dfterrohe T 8. 6. 1636

ä (äatharina ‘Jlclertnann" 1581, lebte noch 1645in bergberg.n er:
a) fyriehritl) äehemann, 1643Gangleifecretür in Dfterohe ><äophie (Spoffmann?)E] 24. 10. 1651 Dfterohe (6t. äacobi).

©ohn T furg nach her ‘Mutter.
b) ßernharh behemann * 24. 8. 1610.
c) ütith bebemann * 13. 4. 1618.
d) (ätatinß Säehemann * 19. 5. 1621 T 18. 5. 1625.
e) Sohann Qßilhelm behemann * 7. 9. 1622, lebte noch 1642, vielleicht noch 1666 in 5I8infena. h. Suhe.

2. sohan behemann, 1629 tot.
3. (Satt oher (inntab ‚Sjehemann, lebte 1621 nnh 1629.
4. äßilhelm behemann, lebte 1629.

C. P (Shriftvbh, 1613——22alä ‘Brofeffor her üloqueng in belmfteht genannt, T 1627 in fbänemarf.

2921€: N. N. äuberintenhent her imilice in öchleämigaöolftein, 1661 verabfchiehet.o ne:
a. SBurcharh(Shriftian T öelmfteht, 7 Sahre alt.
b. Ghriftovh (SßeorgT belmfteht, 2 Sahre alt.
c. (Sottfrieh Suliuß T ßelmfteht, 20 äliäochenalt.
? d. ßett Qintid), vielleicht 1685 Dberauhiteur bei bergog (SteorgSnhlvig in ungarn, 1688——92oher 93 (T) Qlmtßvogt in

Slemförhe, ><N. N., lebt 1694.

1. ävhann {yriehtid}, Qauävogt an Elemförhe, ><2.° ßemförbe 3. 5. 1701 Wlargarethe ßucie fliingelmanit T17. 9. 1721 Sem:örhe
äinher:

a) sganß ‘f-tiehtitl) «v» 14. 5. 1688 Slemförhe Tinng.
b) sginxtn;«M 22. 4. 1690 Slemförhe Tiung.
c) QlnnaSophie Eharlotte vw 8. 2. 1691 Slemförhe.
d) Gorh Qinrith * 3. 7. 1693 ßemförhe Tiung.
e) Qßilhelmlne Snbith «vw 12. 10. 1702 ßemförhe.
f) SRatia Skaghalene (Sathrine «vv» 6. 1. 1704 Slemförbe T hafelbft 28. 12. 1721.
g) fliegine (Elifabeth «vm 6. 6. 1705 Semförhe.
h) ‘llnna Ghtiftine «vs» 15. 10. 1706 Slemförhe.
i) 6ten f-tiebtid) vv» 2. 1. 1708 Semförhe, T hafelbft 19. 11. 1771.
k) {yriebetile fhorothea Gathrina «N» 14. 10. 1710 ßemförhe‘).
l) äflnbolf äßilhclm «vv- Emont.p. 11. Trin. 1714 Bemförhe T hafelbft 14. Tron. 1714.

m) Ißilhelmine «an {yreitag p. 5. Trin 1715 Slemförhe T bafelbft 6. 5. 1743‘).
n) (ilata Snife «v» 6. 4. 1718 Slemförhe T hafelbft 13. 4. 1796“).

. fikatgret fllegine «v» 5. 8. 1688 Semförhe T*) felbigen Iageä.

. Pßett fytiehtid} aöehemann T4. 1. 1712 Semförhe ><28. 10. 1706 hafelbft ‘llnna ifllatgarete Stridß. Rinber:
a) ‚Nöobhie Sncie T 11. 11. 1761 Semförhe, 53 Sahre alt.

- b) Gruft Qintith «N» 30. 3. 1710 ßemförhe‘).
4. ? ‘llhelheit ><Semfärhe 20 5. 1697 Sbermann Emeher(Woher?)
5. ? Qehmig (ihtiftine ><Qemförhe 4. 7. 1705 Qlbraham Gfiaher.

e. sohann ßhtiftobh behemann, äBaftor an EZBetmarbiä 1688, an Gclytvarmfteht biß 1708 * Dlt.1654fEelle T 24.2. 1708

gchbtoarmfteht ><EDorothea äehmig EBehre* äebr. 1665 [21 17. 5 1714 Cäclymormfteht.in er:

1. ? fggransSamuel äeh emann ><? Qlnna Sillargrete Eliühemeier T Bemförhe 14. 5. 1765, 74 Sahre alt.? öhne:
a) GieotgEberharh ‘1715, 1750 ‘llmtmann anäerniannäbnrg, 1754anSanenau, T6.5. 1760Sauenau ><Sulianeäfltagatethe

(illinette), Iochter heä Dberamtmanneäfliifwmüller unh her (SatharineöehkvigSßiehermannin ihehixighaufendegtere
><2.° EfltatthiaßDppermann, fllmtmann ebenha) «v» 5. 6. 1718 Ihehinghaufen T1775 ober 1776.
(1 (Shtiftine ßnife Qebmig «v» 3. 8. 1754 Slanenau.
(2 Sultane (Sarvline Erneftine «vv- 3. 8. 1755 Banenau X beinricl) EIJtathiaäflltarcarh, ßeibmebienß in Dlheuburg.
(3 ßotothea Smilhelminesohanne «w 13. 10. 1756 Sauenau.
(4 Sutfe ürtebertfe ühriftine «ws 14. 3. 1758 Slauenau.

brfyrans 9mm!) «w» 10. 7. 1718°).

Cßls‘)

‘) Gievattern: (Brofämutter mütterlicherfeits unh Siirgen Sßöttcherä 3mm.
') Gievatter: Sberr v. ElRorcf.
’) (Bevattern: (“grau ‘Jlmtävogt Rlufsmener.
‘) SBeihiefem fllhihchen fteht auähritcllich her älmtä vogt .23.als iäater, hiefer tann alfo nicht her %ater heä 3 SDZonatevorher ge=

tanften Sjanä äriehricl) fein, ha hie taufe hamalä her (Sieburt balh folgte. L53mufsten alfo hamalä 2 Sjehemannä in Semförhe fich fort=
gevflangt haben. ERurunh anlegt bei Wßargret Eliegineift her ‘Zlmtävogt alsäfläater genannt; bei bang’;äriehrich unh binrich 1688 unh
1690 fteht fchlechthinSöehemann, bei ‘llnna Sophie (Sharlotte nnh Gorh äinrich 1691 nnh 1693 äanßvogt ‚Sjehemann. Sgaußvogt tvar.
1701 Sohann üriehrich; hiefer hat Rinber ergeugt biß 1718, mirh alfo tvohl her ©ohn‚ nicht SBruher (Bert binriclgä getvefen fein; finh
iene 4 Rinher 1688-93 auch hie feinen, fo mar Smargrethe Sncie ‘Jlingeltnann, hie er 1701 heiratete, feine arbeite äran.

l‘) (ßevattern: Giert ämeher? (Woher?) an Duernheim uuh («ErnftElltafmmann; her ‘Raine SillafclyniannElingt nach bolftein, ift viel=
leicht mit hen Gclmuenburgem gemanhert.

‘) (Bei); (Sert {Griehridf ötrhcf. Qäeorg {Eberharh hatte nach hem Slirchenbucl)von Slauenau einen ßruher.
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2. 21mm SDorotbea X 31. 8. 1701 (äcfnnarmftebt Soacbim Cfliaä äricfe, ‘ßaftor in Cäienerßbaufen‘).
3. Wtarie (Silifabetb" San. 1688 flßetmar (.9) D 3. 3. 1706 Stbmarmftebt.
4. Subolf (Sbriftnnb Nvs 2. 5. 1690 äcfymarmftebt.

5. (Ebriftian (Suftan «an 13. 11. 1692 ömmarmftebt.
6. Sobann Bernbarb Nw 8. 3. 1695 Cäcfyrnarmftebt.
7. Marie QfgnefeNv- 22. 1. 1697 Scbrnarmftebt T 25. 12. u. D 27. 12. 1698 ebenba.
8. (Sonrab “riebricf; Nv- 23. 12. 1698 ödymarmftebt X ebenba 10.10.1720 21mm(Satbarina ßorotbea Qlrentfee(n?).
9. (öeorg iIbeIm Nv- 30. 12. 1700 Sdymarmftebt.

II. Das jüngere (befcbledyt.
auf {aemmelmard unb ßobenftein in Gdfleäknig unb auf (Strünenboff in Dlbenbutg

17 1 Dr. jur. in (Sjöttingen, 31. 3. 1755 bän. Sanbrat, T17. 6. 1782 Qemmelmard
D ‘Ißnrbn x 1.° flarbn 22.6. 1752 QInna (‘Bonnie Iocbter beä flJtarquarb n. Sörömbfen unb feiner ä-rau geb.n. Siebemann,
T19. 3. 1754 (Serebun, 2.° 1755 ‘Danibia ämargaretbe; Iodyter bes Dberftteutnantä Söartmig Speinricf)n. EsDriebergunb (Sbars
Iotte Sluife n. ‘Etißbuerä * 5. 8. 1732 (Sottbun bei fliöbel (EJJeedL)T23. 11. 1795 bemmelmarä D 29. 11. Sßorbt).

oben)

Gobn 1. Eben
1. Iotgeborener öobn 10. 3. 1754 (Sßerebun.
fiinber 2. übe:
2. fiartmig Sobann (Ebriftonb n. Qebemann auf Eborfteunb Cflneräbaufen * 24. 10. 1756 äcfyleämig, 9. 3. 1775 titnl. äätynrid) beim

4. bannon. Snf. fliegt. n. 53m1,2. 5. 1787 tituI. u. 19. 5. 1788 tnirflicfyerSeutnant im ERegt.non Sbacbenbaufen, 1789 nerabfcbiebet
mit Sicpitänäcbaratter, 7. 10. 1793 Dberabiubant, äapitän unb Qlbjubant bei ‘BringQlbolf non (Sjrofibritannien, „Sjergog non (Satin
bribge, 1796 (Sanitär: im Gieneralftab, mit Dberftleutnantätbaratter abgegangen, 29. 5. 1801 SDenutierter für bie CSaIenberg=
(ärubenbagenfcbe Sflitterfcfnxft,1808 (Sommanbant non Söannrner, 4. 2. 1.814Dberftleutnant unb (Shef beä 1. fläataillonä (Eulen:
berg, 22. 4. 1814 Dberft unb Sfiegimentäcfyef,17.12. 18149RerfIenb. (‘ötrelißfmerRammerberr,4.7. 1816 (Eommanb. non söannoner,
1816 Generalmajor unb H. G. 2 T 18. 8. 1816 äannoner D 23. 8. ‘Eorfte ><1.° Stube 3. 12. 1782 sjelene ßouife {ytieberite
Subomilla, Iocbter beß bannon. {Jberften Sobann T-riebrid) n. EUiutiounb ber Qubomilla ämagbalene n. Sanbrä, * 12. 5. 1765
CätabeNvx 14. 5. T 21. 1. 1804 äannoner D 27. 1. Eorfte 2.° Gene 27. 11. 1804 fiäopbie flßilbelmine, Iocbter beä (Sßenerals
Ieutnantä Sürgen (Eiegfrieb (Ernft n. Qlblefelba. b. .9. Einbau auf ©teinbaufen, Gombt. n. äfiageburg unb ber Sophie Gbarlotte
n. fliaffemig a. b. i). bobensßudyom, * 12. 2. 1769 Eliageburg T 13. 3. 1746 iaannoner D SDorfte(>< 1.° ßlarI Cibriftian Submig

ägärbr’.Sangmertb n. Simmern * 27. 10. 1750 T Sltaneburg 10. 2. 1803)1 e n r.
a. sobann Gieorgn. bebemann, “ 28.2.1784 Stube „w 1. 3.’) T16.11.1787 GcfyleäroigD SBorbn.
b. flnguft {GriebricbSenä n. bebemann * 18. 7. 1785 ätabe Nvs 19. 7. T29. 6. 1787 „auf ber äorft". ‘
c. Sanibia SJZagbaIene“ 26. 1. 1787 CätabeNv» 28. 1. T8. 5. 1878 bannoner, ><äannoner13. 10. 1818, üetbinanb bang Su:

boInI) Giraf n. SiieImaitnäegge, bannon. Dberft, fpäter (Sjeneral ber (Eanallerie unb Sbriegäminifter, H. G. 1. PRA. 1. R. A. 1.
R. W.4. ‘ 14.2. 1777 fliageburg T19.8. 1856 bannoner ( ><1.° 10.4. 1802 ‘llugufte (Sbarlotte (bräfin n. ßnnar geb. n. G-Scbönberg
* 18. 5.1777 Ebreäben T26.4. 1.863,gefcbieben 1817)

d. Qentiette ‘Ilnna ‘IDorotbeaSouife SReIufine * 22. 2. 1788 ©tabe «v» 24. 2. 1804, RIofterfräuIein in Emarienfee, T 16. 1. 1860
(SeIIe, ><äannoner 6. 1. 1824 Sobann Gruft fluguft EBbiIippn. äteinbergßobenbnrg, äannon. ädylofsbauntmann, fnäter

Dbcätbofgiaigcbctgäänb (Sebeimrat, * 23. 7. 1789 bannoner, T23. 3. 1853 fißobenburg (X 1.° ‘Zluguften. Cäcbtniecbetbt* 12. 12.179 , 5. . 1 .
e. EUBagbaIene(Qelene) ürieberite " 21. 2. 1789 Cätabe um 23. 2.‘) T 27. 6. 1858 Gelle D 1. 7. >< Sborfte 2. 6. 1805 fllnton

‘Z-riebrid)n. Sßeulmig,EribunaIrat, fpäter E)beranpetlationägeridmnräfibent * 3. 12. 1770 bannoner T 18. 7. 1840 (EeIIe.
f. ‘f-riebricb(min) Gbriftopb Gieorg Bubmig n. bebemann * 26.3.1791 CätabeNv» 30. 3., 28. 1. 1806 Seutnant bei ber (Englifcbs

ßeutfcfien Segion, nerabfcbiebet 1. 12. 1812, ertrunten 17. 11. 1817 an ber frangöfifdyen Rüfte ><Sonbn 11. 7. 1812 912cm)

änäe (fiifabetb SBomerB"‘1797 T 1826 Bonbon.' o ter:
Gbarlotte ‘ 21. 7. 1813 Bonbon T 20. 3. 1886 SBrüggcn ><Qannoner 18. 5. 1832 (firnft (Sieorg(Satt n. Cäteinbergäßrüggen,

fgäflterbannon. Giebeimrat unb EJJEitgIiebbeä Ereufg. berrenbaufeä, H. G. 2. R. W. 4. * 6. 1. 1796 SBobenburg T 4. 10. 1886ruggen.
g. Gut! bartlnig n. öebemann “ u. «w» 8. 11. 1792 (Stube, 24. 11. 1809 Seutnant ber Gngfifüsfibelttfcfien Region, tötIicI)ner=

munbet 30. 3. 1814 nor Sßanonne.
h. ‘IIboInbine ääriebrite Sobanne (SaroIine * 6. 2. 1796 Cätabe«w» 1. 3. T23. 8. 1797 Cätabe.
i. Übolnb äriebricf) n. bebemann * 28. 6. 1797 äannoner, «w- 29. 6., 1. 2. 1814 bannon. ääbnricf) beim Sanbinebrbataillon

Dänabriicf, l1. 3. 1814 (Eotnet beim Büneb. äbufaren fliegt, 15. 5. 1815 Sleutnant, 1825 nerabfcbiebet als; Rapitän. feit 1850
SRittmeifter genannt, Snbaber ber sjannon. EJRebaiIIefür 1813 unb ben QBaterIooälJEebaiIIe, T 12. 1. 1858 Süneburg, >< 1°
Büneburg 17. 6. 1821 Boniie gonbie Garoline Sulie n. Dmpteba * 25. 3. 1799 Slüneburg T 27. 4. 1824 ebenba D SDorfte,
2 ° (Sirofsssbefle(EDIecIL)23.9. 1825 Eieonote ärieberife Gfiottliebe n. 53111011)* 1. 11.1804 (Sirofyßefle, T28. 10. 1882 ©d)rnerin.

k. äriebrid) lßilbelm n. äebemann auf Sborfteunb LäIneräbaufen* 22. 8. 1798 äannoner «Am 20. 9., 21. 6. 1814 bannon. ‘fyäbns
rieb beim ERegt.(Salenberg, 21. 6. 1815 Seutnant. 1815 nerfegt aum Qfiarbeiägerregiment, 1818 311mSnf. fliegt. fläerben, 1820
aurücf 311m(Barbejägerregiment, 18209berabiubant, 1834 nerabfcbiebet aIQ flapitän. 1838—1845 Ebiftriftätommifffar für
baB 3. Ieicbte FBataiIIon, 1846 Sbomänennäcfyter au äflortbeim, T 15. 1. 1859 fliortbeim D 18. 1. Sborfte. ><1.°@eIIe 18. 6. 1827
Sentiette (Eleonore EIBiIbeImine{Granciäca(Slifabetb Gbarlotte, Stocbter beß bannon. (nenerafleutnantß äreiberrn EIBiIbeImn.
SDörnberg,(Erbfüdyenmeifteräbeä (Surfürftentnmö sjeffen, unb ber (äräfiti Sulie n. ‘Jltünfterälkeinbönel, ‘ 20.8.1803 Säurg bei
EIRagbeburg T15. 3. 1836 fieeßD Sborfte, 2°31feIb16. 10.1837 Garoline ‘Jlugufte (Slife {äelma n. Saffert‘) * 1. 7. 1813
Sdymerin, T 18. 6. 1855 ältortbeim D fborfte.

1) iocbter: ‚SJorotbea (Sttfabetb «wg 27. 11. 1707 öcbmamftebt.
') ‘Bette: ßicenräflbent Sobann (Ebriftonb n. sjebemann.
') unter ben Gienattern und) ber Urgroßvater Wtaior fimutio.
‘) (äenattern: ärau Dberft iUtagbalene n. Emutio, ‘fyräulein n. ®ebn in äcbleämig.
‘) Eltern: fbomänennädyter n. S. in SIfeIb unb äreiin n. ßörnberg, Cöcbtnefterbeß (Steneralleutnantä QBiIbeImn. fbömberg (f.
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Siinber 1. (Ehe:
1) sjarttnig üilhelm Qleorg n. bebemann * 14. 6. 1828 SBifa«m» 1. 7. ftubierte in (ööttingen, fpiiter äabrifant in €f3hila=

belnhia, bann öchriftfteller in bbamburg, T 13. 6. 1913 fböhren bei fgannnner, >< 1.° ‘Bhilabelphia 15. 3.1859 SJiaria
(Satharina (ElifabethSJiartin * 21.3.1826 SBretten(Sßaben) T13. 6. 1874 ebenba (x 1.° üonßarlnß äernanbeg äßiäcnnbe be
(Saftinnerbe aus?’Giranaba), 2.“ fgamburg, 23. 5. 1882 (Eubnrie ärieberife Souife ‘Illfrebine n. Sßranbisä* 28. 1. 1844 Qäurg:
bnrf. T 22. 9. 1907 Sjannnner. _

2) Sulie {Erieberife äelma ißilhelmine ®enriette'* 1.6.4. 1831 bannoner T 3.1.1883 Spotya><1 " EDnrfte21. 1. 18 52 ßeorgc
Sluguft n. (Einem (“Sohn beä Dberftleut. Snhann (Svttfrieb n. (Einem unb bei‘ Sliilhelmine (Slifabeth Qouife „fiäenrietten.
Sllten), hannnn. Siittmeifter, * 9. 11. 1822 bannnner T4. 12. 1858 Sllfelb, 2.° „fgilbeßheim8. 7. 1864 Gienrg Shenbnr Slieher,
hannon. Sliajor, Snf. Qffigier in Dänabrücf im 7. (5. ?) Siegt, Sßrigabeabiubant in Slüneburg, 1847 Gnmp. (Shefin Sluricly,
1848 nerabfclfiebet,ßuchthauäbireftnr in Süneburg, 1852—66 ätrafanftaltäbireitor in Gelle, anlegt Slmtäfpartaffenrenbant
in bnha * 5.2.1810 5Blu1nenthal(@annnn.), T24. 10. 1885 bunt: ( ><1.° 1848 Gßeorginc Grgleben T 1860).

3) (Sarl (Sirnft‘Zluguft‘äerbinanb non äebemann auf SDorfteunb (Slnerähaufen * 25. 11.1832 sbannoner, 14.4.1853 hannnn.
(äefonbleutnant bei (‘SambribgeSDragnner, fpüter beim Sleibregiment, 1857 ‘Bremierleutnant, 1859 Ssächter non Siortlfeim
T13. 3. 1899 (äintha, ><ätraufsfurt bei (Erfurt, 23. 5. 1860 Gugenie Slugufte SJiarianne, Znchter beä Sireufi. Dberregierungä:
ratä Gieorg ‘(Freiherrn n. Sliüncffhaufen unb ber ‘Zlngelica 8115er, * 4. 3. 1841 SJiünfter T 17. 3. 1916 (Sintha.
a.) Gsenrg (Ernft äerbinanb (Sarl fbermann SBiIheIm n. äebentanti * 9. 3. 1861 Sinrtheim, älireufg.(Sabett, 1. 3. 1882 6e=

‘fonbleutnant beim„ßeibgrenabieräfiegt. siönig ‘äriebricfyälßilhelm III (1. branbenb.) Sir. 8, 18. 7. 1.8 5 nerfetgt gum
5. Sihein. Snf. Siegt. Sir. 65, 14. 2. 1891 ‘Brem. 2L, 14. 9. 1893 (Snunern. S111i.in lelöln, 18. 6. 1895 Spauptmann im
6. Sihein. Snf. Siegt. Sir. 68, T 14. 7. 1896 änhenhnnnef EI (öntha, ><äranifurt a. D. 15. 10. 1885 Qebmig SJiathilbe
ßehmann * 4. 2. 1860 ‘Dieberäbnrf ( ><2.° EBerIin30. 1. 1901 Cnenrgihenbnr Siliatthiafs, ‘Breufg.SJiajnr im Snf. fliegt. 64
‘ 18. 7. 1868(SoblenaTßaillt) ober Qlchatelüliäne) 19. 9. 1914 f] ißerlin, Snnalibenfirchhof [Siewiiempelhnf bei 25ml]
Sohn:

äaralb Qarl Slleranber Qfieorgn. sjebemann * 22. 9. 1887 (SöInNw7.11.‚ 21.1.1908 ‘Breuü. Qeutnant i1n 11la11en=
Siegt. Siaifer Slleranber II non Siufslanb (branbenb) Sir. 3, 20. 4. 1910 nerfetgtgum 1. Gfiarbebragnnerfiiegt. „Siönigin
nnn Qfirnäbritannien unb Srlanb", 19.9.1914 PEK 2., 27. 1. 1915 Oberleutnant, 21. 2. 1915 OFAK 2., 22. 12. 1916
PEK 1., 1916——1917bei her äelbfliegerabteilung 27 (fpäter=A. 66.), 20.10.1916 äliegerbenbamterabaeichen, 20. 1.
1916 AFK, 20. 1. 1917 OFAK 1., 1917 auf bem ä-Iiegerbeobachterßurfuä in (Söln unb biß 5. 1. 1918 Cätabflieger ber
(Erfagälbteilung bannnner, 18. 4. 1917 Siittmeifter, 5. 1. biä SJiai 1918 (Sfäfabrnnchefbeim alten Üiegiment, bann biä
311mSiriegäeixbe fliatnäührer 3. EBatI.Sief. Snf. Sieat. 271, feitbem beim Siegiment. .

b) Engen (Sarl Slrthur n. bebemann * 19. 2. 1862 Siortheim, 13. 9. 1884 Sireufs. Cäefnnbleutnant im Raifer ‘Es-rang,(5arbe=
Gfirenabieräliegt. Sir. 2. (Sßerlin), 29. 5. 1887 nerfetgt gum fcffleäm.hnlft. %iifilier=Siegt. Sir. 86 (ä-Ienäburg) 17. 6. 1893
‘Bremierleutn. unb äliegtäsillbi, 24. 5. 1898 äawptmann unb Gomnagnieciyef,8. 2. 1902PRA 4 m. Rr, 24. 4. 1904 ner=
fegt aum Slauenb. Sägerbataillon Sir. 9 (Siatgebixrg), 20. 4. 1910 gum Sägerbataillon Sir. 4 (Siaumburg), 10. 9. 1910
SJiaior, 20.7.1912 ßataillonßtommanbenr im Snf. Siegt. Sir. 68 (2. rhein), 26. 9. 1913 nerabfclyiebet,21.1. 1913
Sßegirhsfommanbenr in fläruchfai unb 22.3.1914 in Cnntha, 16.8.1914 (Sommanbeur beß ßanbfturm EBat. Gfiotha,
28. 10. 1914 PEK 2.. 24.12. 1914 HSH 2 m. 661m, 18. 4.1915 char. Dberftleutn. ><(äntha 22. 5. 1895 2m) (Emilie
Buife, ilnchter bei’:(Sachfenßnburgs(Snthaifchen Dberfammerherrn Sliictyarbn. fgaefeler auf 5Burg=®acfeler unb ber
Sohanna Siebel, * 1.6.1875 SBarmen[Qiotha].
Siinber:

(1. 2111i(Emilie(EugenieSohanna Singelifa * 29. 2. 1896 ülenäburg.
(2. üriebrid) Qßilhelm äanä (Sarl n. bebemann * 22. 11. 1899 älenäburg T 7. 7. 1902 Cbßntha. ’

c) {Gilhelm (Ernft(Sarl Slouiä ärana n. äebemann * 3. 10. 1863 Sinrtheim, 21. 5. 1887 äähnrich unb 16. 2.1889 äetnnba
leutnant im 3. thür. Snf. Siegt. Sir. 71 (Gnnberghuufen), erfcffnf;fiah6. 10. 1890 ännberähaufen.

d) Gar! Slngeln Gßuftan Slleranber Sohanneä (Ernft SBernharb n. sjebemann * 6. 10. 1874 (Siotha, 15. 11.1894 ‘Breufg.
Cäefonblentnant im 1. sjannon. üelbart. fliegt. n. CächarnhorftSir. 10, 15. 9. 1899 nerfetgt gum äelbart. Siegt. Sir. 46,
1899-00 in EZBoIffenbiitteI,bann (Selle, 18. 12. 1903 nerfetgt 311m3. (Sarbefelbart. Siegt, 3. 12. 1905 aur SJieferneüber=
geführt, T25. 10. 1908 iannenfelb I: 28. 10. Gfiotha.

4) äbnlfahine ärieberife Sbanibe Gmma * 24. 4. 1834 SDorfteT 28. 4. 1836 ebenba.
Rinber 2. Cihe:

5) Qartmig {EriebrichSßilhelm Gienrg ‘Zhenbnrn. bebemann * 5.1.1839 SDorfte,Öfter. fiabett beim Rüraffierßiegt. Raifer
äjranz, Snfeph Sir. 1., vergiftete fich7. 3. 1858 Recäfemet (llng).

6) SJiarie Tnrothea öelma Gmma * 20. 8. 1840 SDnrfteT 13. 1. 1859 ebenba E] 18. 1.
7) Sabine ßnuife Gilennore * 26. 6. 1842 Siortheim T 13. 10. 1866 SJiebingen.
8) Gruft (Xarl Säilhelm n. bebemann * 26. 11. 1843 fborfte, Gäeemann, ertrani 1869 in (Sihina.
9) (Erich Sluguft Slrthnr n. fgebemann * 27. 12. 1846 Siortheim, Dtnnnm in Sinftocf, T 23. 1. 1878 Sioftncf, >< 8. 8. 1877

Sinftncf(Slara (EmilieSJiülIer * 27. 6. 1854 Sieuftabtüberämalbe.
10) öelma benriette Slnuife(Sarnline * 17. 8. 1851 SDnrfte T6. 7. 1888 Gegeberg >< {gnna 21. 8. 1875 üilhelm sjermann

Sliorii; SBriegIeb, ‘Brenfg.Siittmeifter a. 5D.(anlegt SDrag. Siegt. 16) (Sieftiitäbireftor * 7. 7.1845 (Erlangen (>< 2.0 28. 2. 1892
Sfliartha ächtninbt * 5. 7. 1869. sep. 22. 10. 1895.) — [Iranenthal i. .{)nlft.]

l. ütnfi äriebricf) n. Spebemann* 10. 10. 1800 äannonerwv» 21.11. 1814hannon. Qiabettbeim leichten äelbbataillnn Galenberg
28. 5. 1815 (Snrnet im 2. Qrag. fliegt. ber beutfchen ßeginn, 7. 3. 1818 6efnnbleutn. im Sleibcüraffieräliegt. 27. 1. 1831 S3re=
mierleutnant, 1. 3. 1832 Siittmeifter, 1834 nerfegt au (Sfiarbebu 60m3, 1.838äliigelabjubaitt, 30. 1.2. 1839 öclytnabrnnchef im
2. SDrag.Siegt, 12.3. 1843 2,11mGfiarbwäürsäliegt, 18.2. 1844 3,117.‘Ojarbe bu Gern?»nerfetgt, 6. 7.1848 SJiajnr, 5. 5. 1849 bem
Siegt. aggregiert‚ 1852 ©cfflnfshauntmann unb Sieifemarfchall, 26. 5. 1853 Dberftleutnant, 27. 5. 1857 Dberft, 27. 5.—1_O.3.
1863 (Seneralmainr, HG 2*. HSH 2. GSF 2. BZ 2.0V 2. RA 2. P. R. A. 2. WK 2. BrH 2. OeL 3. T 14. 2. 1864 (Selle ><

flfläerlin (SDreifalt. Rirche) 27.6. 1838 Garoline Gichhnrit * 28. 12. 1817 (SfiöttingenT 25. 3. 1903 Sgameln.inber:
1) Sßilhelmine SJiarie * 2. 10. 1841 fgannnner ><Sjannnner (Cächlofgiircfye)10. 10. 1861. äriebrici) Qluguft Gjnftan Slbolvh

äreiherr n. „Vgafeauf Dhr, hannon. iliittmeifter, Qanbfchaftßrat, * 30. 11.1827 (äiebenburg T 28.5.1900 Dhr [bannnner].
2) (Sarl Sßilhelm ürich n. Spebemattn * 18. 2. 1844 (fißbttingen, 11. 12. 1863 hannon. Cäefonbleutnant beim Gnarbeäliegt,

9. 3. 1867 ‘Breuß. äetnnbleutn. beim Snf. Siegt. Sir. 82,8. 1..1870 nerabfchiebet, ging nach ‘llmerifa, bann Siaufmann in
Bonbon T5. 3. 1913Eorquah (Cäiibenglanb), ><3erfet) 61th (fiätaatSieusiyort) üpril l87oütancißca (Eorofial) * 10.8.1848
SBarfchau [Slmerifa].

1) SDie{samilie folI nach ihrer ‘llngabe fpanifq; fein; ihr urgrofsnater fei nach ißolen auägemanbert, ihre (Sirnfsmutter fei Sstalienerin,
ihre SUiutter beuiiä) Qemefen.
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3) Etnft ‘llbnipb Dito n. gaebemann ‘ 10. 10. 1846 Silbeßbeini, bannon. ßeutnant beim (Sjarbesfliegt, an feinen fläunben T4. 7. 1866 Bangenfalga.

4) ßeotg Gruft flluguft n. bebemann * 14. 3. 1852 Qannoner, äBreuB.ißorteneefäbnricf) beim 7. flüraffierregt, an ben fläunben
non imarä Ia iour T 6. 9. 1870 (S011iE ‚bannoner.

5) Emarieülifabetb * 3. 12. 1856 äannnner T4. 7. 1888 Dbr E sjannnner.
‘m. Marie * 9. 9. 1801 Eiannnner-Nv 16. 10. 1.826(Sonnentualin in ßarfingbaufen, T23. 3. 1834 sßannnner.
n. Sborntbea (30111))(Eiifabetb * 27. 7. 1803 ‚bannnner Nvs 26. 8. Dberbofmeifterin Der Rönigin ämarie nnn Sbannoner, T 14. 3.

1884 öannoner, E Siebburg, ><ßantinner13. 2. 1822 äriebrid) Eilliam n. b. SDecfen,bannnn. Dberft * 10. 11. 1783 ädyminge
bei Cätabe, T 13. 4. 1849 fliebburg.

3. Emagbalendbeleue) SBaItbafarafbenriettevw 16.4.1758 flänrbn‘), 21. 5. 1772 eingefcbrieben in 6L Snbanniätlofter nur
Gdfieätnig T 24. 7. 1787 6651651019E Sßorbn.

»4. Gbtiftovb Emarauarb äriebricb n. Sgebemann * 6. 7. 1759 Sgemmelmarcf, «am 8. 7.’), bannen. Rabett beim fliegt. n. ©cbarn=
bnrft, 1779 nerabfcbiebet mit ääbnridyäcbarafter, 1779 ißreuf}. ‘Snrnet beim Sgufarenregt. n. 3ieten (5)21:2), 31. 3. 1783 6ef0nb=
Ieutnant,14.1.1793 ißremierleutnant, 25. 3. 1794 ätabärittmeifter, 4. 5. 1802 Efiittmeifter unb Cfißfrabrnitdyef,ERitter De?
PPM., T 10.4. 1803 QSerIhi, >< 26.9.1782 äßlau i. Wiecfl. Snbanne (380110118)‘maria Sofepba n. Qßuniefya) ‘ 2. 1. 1759 T13.11.1838 Eeffau.
Rinber: _ g »

a. üuguft (‘äeorg ätlebricf) wiagnuä n. Sgebemann auf fliurgnerner bei (ärfurt ‘9äßiau (SIJEecfL)29. 10. 1784, 5. 8. 1800 ‘Breuä.
(Enrnet beim ‚Sfjufareufliegt. (Sinecfingf(flir. 2), 14.8. 1804 Cäefnnbleutnant, 1807 Qlbiubant bei ‘Bring.üilbelm b. 21., 10. 6.
1809 ‘Jkeniierieutnant, 25. 4. 1810 Stabärittineifter, 21. 4. 1812 fliittmeifter, 4. 9. 1813 Ebiaior. 11. 9. 1813 nerfebt 3,11m
Gieneralftab, 3. 10. 1815 Qberftleutnant, 29. 1.1.1821 {Eommanbeur bes"; „bufarenfliegimentä, 30. 3. 1823 Dberft, 30. 3.
1829 Rnmnianbeur beö 2. lllanen (Sanbmebryfliegtß. Merlin] 30. 3. 1832 Rommanbeur ber 6. ßanblnebvißrigabc,
30. 3. 1834 (‘iieneralmainn nnn 1829«38 aIIe äteilungen in 23min, 30. 3. 1838 ad interim Gnmmanbeur ber
10. flbinifinn unb (Sommanbant non ißofen, 30. 3. 1840 Gnmmanbeur Der 8. ‘ibinifionunb ad interim Sinmmanbant nnn
Erfurt, 7. 4. 1842 (ifieneralleutnant unb GSF 1., 5. 3. 1848 ad interim commanb. (BeneraIbeä IV. ilrmeefornäwlliagbeburg),
7. 2. 1852 nerabfcbiebet aIQ(Seneral DerCSanaIIerie. 14.7. 1809 P. P. M. 1813 P. E. K. 31. 3. 1814 P. E. K. 1. 1. 1.
1815Joh.O. 2.10.1815P.P.M.m.Eich. 30. 1. 18251’.R.A. 3. 31.3.1826P.D.A. K. 24. 9. 1832 Schleife P. R.A. 3
18. 1. 1836 P. R. A. 2 m. Eich. 4. 7. 1837 S. S. 2. 18. 1. 1840 Stern P. R. A. 2 m. Eich. 18. 10. 1842. GS. F. 1
23. 9. 1844 P. R. A. 1 m. Eich. 25. 2. 1851 (Etlaubn. B. H. L. 5. 8. 1851 G. K. v. GS.F. 9. 12. 1852 P. Denkm.
Comb. 48/49. 7. 8. 1833—19. 8. 1838 EUEitgI.b. (äen. Drbenä Enmmiffion. R. G. R. W. 4. T 17. 12. 1859 ßerlin
E ‘Iegei, X Qierlin 24. 4. 1815 ‘2Inr0ra ERafaeIe‘libelbeib, Eocbter beä ‘Zßreufs.Staatäminifterß QBiIbeImn. äbumbolbt
nnb ber Garnline n. ßacbenrneben, auf Siegel * 17.5. 1800 ‘Bariä T14. 12. 1856 QierlinE Segel.

b. Gbriftian ‘äriebridyBeonnlb 301mm: Sofepb (ärit) n. bebemann * 5. 8. 1787 ßeeäfam T21. 9. 1797 ebenba.
. Snbanna Qintoniuette Sophie (Sbarlntte, ‘fyrieberifa * 15. 3. 1790 Qieeäinm T 13. 10. 1805 SBeriin.
. ‘lilbertiue (Saroiine (Sbarlntte * 14. 6. 1792 ißeeäfutn T 2. 4. 1869 SDeTfau,><26. 4. 1815 SBerIin (Seruf. Riräe) ‘üriebricf;

ferbrn. n. 2061i, nreufs. 93min, anbaibbeffauifcb. flammerberr unb Dberbofmarfctyall (P. Joh.) "‘25. 4. 1784 Kiannein beiErierT148. 1868 SDeffau.
e. Gar! {sriebrid} EIBiIbeImEbriftian n. äjebemann T‘3. 2. 1796 Sßeesfoiv, 1812 ‘Ereufs. ßortepeefäbnricf) beim ‘Branbenb.

Quiarewfliegt. 4. 9. 1813 äefonbleumant beim fliranbenb. iDrag. fliegt, 11. 2. 1818 nerabfcbiebet mit Qlrmeeuniform
P. E. K. 2., 1820 Dberförfter in äcboenecf (QBeftnn),1822entlaffen unb ätaatägefangenet, 1833 begnabigt unb Siegierungö
biätarin ßiegnig, 1837äorftfecretär, 1838 Dberförfter in ßnblanb bei Rreugburg, 1847in ißnppelau unb 1852in Dttmacbau,
T22. 11. 1863 Weiße, ><1.° 5Ber1in( ?), 1. 8. 1820 sjenriette QImaIie(Saroline flliatbilhe, iocbter beä Girenafteuercnntroiieurs
n. Stepbani in Cinnäleben unb feiner man geb. nfliicbter au?»Rbnigöberg, * 1804, gefcbieben 2.° 30.5.1839 äßliimienau

gut?!) 36mg; (Saroline QIInaIieWialdwm * 8. 8. 1811 Sfönigäberg (Üieumarf) T 15. 11. 1883 Weiße.in er 1. e:

1) Rar! Qiuguft Otto SIBaIbemarn. äebemaxm * 16. 5. 1824 Giraubeng «am 4. 6. T20. 8. ebenba.
2) Maria ‘lllbertixie Qibelbeib Iberefe * 1. 4. 1826 (Yiraubenz,«N» 10. 5.‘).
3) ‘äuguft (Satt Cäigiämunb n. bebemann * 26. 1828 Cäraubenz,«vv» 10. 6. 5), ‘Breufi.Qiabett, beftanb 1846 in Sliegnig

äorftegamen, tnanberte 1850 nacf)Eegaä anß, 1854 naturaiifiert in Qimerita, Dffigier in Öfiuatemala, gefallen 16. 4. 1857
ERinaä(Eliicaragua), ><ßelieniile (Eegaä) 23. 6. 1851 30a (imilie äriberife QIItmann * 4. 3. 1835 Sampenborf (Cädflef),
T 23. 9. 1900 SDreäben (>< 2.° 12. 6. 1857 beinrid) Suliuä SBabIde * 17. 8. 1821 „öamburg T 25. 10. 1860 (flbinanbega,

cä4. QIuguTt1861 ‘Baul Snbann (Eifenftuci,beutfcb. (innful in Nicaragua * 24. 6. 1831 T ‘Dreäben23.5. 1910..' ter"
a) Sliaria " 1852, T Dft. 1854 (Sßainefton.
b) äranciöta * 2. 9. 1854 (Sainefton ><Qiranaba (Säican) 20. 4. 1871. ävrancisco be SeaI, ßabnargt, ‘ 20. 8. 1844

(öranaba T 28. 1. 1913 EIRanagua (EJEicaragua) [Wtanagua]
c) iboro tbea (2010) " 25. 3. 1857 (Sjranaba, ><Sbreßben 30. 3. 1875 86ml, 60bit beä fäcbf. „EinfratäDr. (Emil Qäecbunb

Gbariotte Mfrtä, Dr. med., * 28.2. 1841 Sßirna, T3. 12. 1903 fliiebenßnimmitj [Sbreßben].
4) ‘äbelbeibe Öonbie Qßabriele ‘Sabine * 1.1.1830 CäiranbengNvs 19. 2.‘), T29. 4. 1868 SBerIin. ><1.° 26. 12. 1847 930mm

Iau. Kbriitiau ‘Bunte, SBucbbänbIer in 213ien* 6. 3. 1816 (Emmericb T 10. 5. 1877 „fiaammscp. 1857. (>< 3.‘ (Sfimmaßidel
‘ 30. 8. 1836 ßorf). 2.° (Etui! ‘äriebrictySuiiuä flieiicbe! * 12. 4. 1826 Cäcbmatgfelbbei flßernigernbe, äeuermebrnffigier
in SBerIin T 21. 7. 1866 Qieriin.

5) Iberefe ßnuife Gmiiie Sofepbine (‘Xleganbrco’) * 23. 1. 1833 fbabme T 29. 1. 1914 Wiündyen ><Steifse 25. 7. 1853 äew
mann (Eraberger * 22. 2 1817 ‘Ziugäburg T30. 4. 1887 92ern Serien, gefcbieben SDiai1859.

9.0

1) äBaten: ibre Girofsmutter ‘llmalie Wiagbaiena Qucia n. Sebemann. (‘Der ‘Rame sjenriette 100b! fgenriette n. (äamm geb.
n. fbrieberg entIebnt, Cöcfytnefterber Mutter, SBaItbaTara beutet auf ben 6. 1. aIB (Seburtätag, aIB Iag ber sbeii. brei Rönige, beten
einer SBaItbafar ift. 590d) lägen Cäeburt unb iaufe bann Ineit auäeinanber.

') (Senattern: Sanbrat Wiarauarb n. Sßrömbfexi auf (ißerebun, Eberft Sginricf)(Sbriftopb n. Sjebemann auf QBabIingen, baum
mann 211mm‘llug. äriebrid) n. b. auf Sbnrfte.

‘) (Eltern nicht 511ermitteln.
‘) (Cfienattem:ärl. Sberefe n. Dmftien, ‘ärau ßauntmann n. Rarger, äauntmann bönfner.
5) (öenattern: ääbnricb) n. Sirafft, {grau Sirabft), fbemniielie fäcbmibt.
‘) Gßenattern: Sßacfmeifter(Satt ßröfefe, {Bagaretbinfnector (Zar! äorftmann, Stau QImaIie ätiirmer.
7) 6. 136 faIfcI; ‘Illeganbrine.

bcbeuiaumbeeäpen III. <ll
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Siinbet 2. übe:
6) Senat) Senntine (Emilie Qtuguite Qßanba “ 6. 2. 1840 51500111110«w» 12.4. T 14. 4. 1911 Runnetäbnrfin 6cb1efien X flieifie

5. 11. 1868. fläreuis. Dberffleutn. n. b. QIrtiIIerie 21360111110fibeimbrnb "‘ 1. 7. 1834 (äleiknii; T 23. 10. 1883 Runnetßborf.
7) Dlga (Eifriebe ßuibaßäcifie 65abrie1e"‘7.2.1841 2110010110«w» 9. 3. X älieifae24 3. 1859 üiebtifl) (ibuarb weganber

äetbinanb n. 9mm, ‘Ereufs. Ofienetul, "‘18. 4. 1807 61116T 4. 4. 1863 Rönigäßerg [üleifse].
8) Gatl 21Bi11)e1m65e0rg Wiatquarb flännanentura n. Sjebemann * 14.7.1842 2300111110,‘Bteuß. Raben, 23.9. 1860 6e10nb

Ieutnant im (äarbefiiiilierregt. (‘ßatent 18. 1. 1861), 11.1.1862 neriebt 311m8. ißnmmßnf. ERegt. 92i. 61, 6.6.1865 ner
abfmiebet, 2. 5. 1867 31112Eienftleiituug commanb. beim 6c1)IeT.irainbat. ‘Jir. 6, 5. 5. 1868 bannn entbunben, 3. 7. 1875
anfteflungäberedytigt im (Sinilbienft, ipäter (Sansleiiufnectnr T 30. 12. 1882 (Wen >< 58er1in 22. 11. 1873 Glara b0??
mcmn, gen. Rilian, 6cfyaufpielerin * 20. 1. 1852 ßeifau T 1. 12.1889 ßerfin (X 2.° (Sßentfyin30. 10. 1885 (Baäanftaltä
Sßeiitier (Sari äeintid} n. 6c1n0ane10ebeI * 2. 6. 1837 5.131011T 6. 4. 1903 SBerIin.

9) 20111010 Situbolf (Erbmann 63g0n n. äebemann auf 9310151111111:‘Boien * 22. 12. 1847 ‘ßoppelau, 7. 7. 1868 6e10nb=
Ieutnant im 2. Dberfcfyl. 311T.fliegt. S121.23 (21EeiBe),31.10. 1868 P. R. M., 11. 1. 1876 ‘Bremierleutn, 12. 6. 1883 fpaupts
mann, 16. 8. 1889 nerfegt 511m5110H.811i. ERegt. ‘Jtr. 88 (Mama), 22. 3. 1891 ‘Bez. Dff. in (Sohleng, 18. 10. 1892 cbat.
92111001,18.8. 1898 nembimiebet m. b. Uniform 311i. EReg.23. 1893, Pr. R. A. 4. T 14. 2. 1902 531212511111,X SBer1in23. 9.

1:874)flliatbilbe (Satbarinaätieberife 6105er, incfyier eineß preufs. 65e1)eimenSiriegäratä, " 2. 10. 1853 Sßetlin. [ßreälau]m er:
a) öabtiele Sennn Qnuiie "‘13. 10. 1876 Weiße T 25. 11. 1883 ebenba.
b) (E1iriebe(€-t1eha)mat1)i1be 53e0n01nine * 29. 8. 1878 Weiße, 23012611110eineä Rinberßeimä [flßatteberg in 6c1}1eiien]
c) ällegaubet CSarI(Egon(Ebuarb Sennnlb n. äebemann * 24. 1. 1880 Steige, 27. 1. 1902 Seutnant im 111.fliegt. Raiier

Qfleganber Illöfläeitpreufg.) 92i. 1.(2Ri1itfc1)),15.9.1905 neriegt 511m3. Sögerifiegt. a. ‘Bf.(Cinlmar), 27.1. 1911 Dberlt.
18. 8. 1911 nerfegt 3,11m2. TcbIeT.buiaten fliegt. 212i.6 65m1 (Süßen, 15. 9. 1914 PEK. 2., 8. 10. 1914 Sflittmeiftet,
11. 5. 1916 E. K. 1., 1919 nerahicfyiebet unb ßabecommiiiar 111flieinera, >< SBerIin 7. 5. 1906 ßerttab flltattba
211110101Rirften * 12. 2. 1887 ‘Berlin [Efieinera in 6cbIeiien].
601m:

650d}Qeopolb (Egnn0. äebemann * 3. 8. 1907. 6 01marT27. 7. 1915 Snebfmüg E] 29. 7. Weiße.
d) 911m) (Egon Wtarquarb 0. bebemann * 5. 4. 1881 ‘Reifge,1900 beuiicfyet 6eecabet. 8. 10. 1902 nembfcfiiebet, 24. 4.

1904 ßeutnant im ulanen fliegt. Raifer ‘JlieganberIII (flßefinreufs) ‘Jtr. 1, 19. 4. 1913 Dbefleutnant, 24. 9. 1914
P. E. K. 2., 24. 12. 1914 fliittmeiiter, 25. 3. 1915 — gebt. 1917 ‘Ilniutant 0er 119. 5910111011,1. 7. 1915 P. E.K. 1.,
2. 8. 1915 0e. M. V. m. Schw., 9111g.1915 B. M. K. 4., Gibrenritier beä Sobanniternrbenä, H. H. K.‚ T. L. M.,
äebr. 11i?»3111111917fllbiubant bei:105. unb niä 24. 12. 1918 bei 109. ‘Dinifion, X 58min 5. 1. 1907 zum Snienhine
601m‘) "‘27. 5. 1888 SBerIin [Sßeriin].
Rinnen
(1. Qfleganbta (Sanbm) Wiatbilbe (Sar01a "' 20. 11. 1908 Eßiilitich.
(2. sngebntg " 16.7. 1914 ‘Berlin.

10) Dito ‚berma n Qimilibenbnr 0. äebemann " 26. 2. 1853 ‘ReibeT25 2. 1901 ‘Eittäbutg (Säntbametifa).
f. Submig %riebric1)n. fgebemann "‘13.3. 1797 . . T 17. 9. 1797 5Ber1in.
g. ‘Aluguita(Smilie "‘21. 5. 1799 Sßerlixi«w- 5. 6.‘), T 21. 4. 1858, x SBerIin 16. 5. 1819 ütiebtid) ißiliyelm (Etnft söeinrid;

Qflegunber {Freiherr n. ‘äalfenbaufen, Sßreuß. Dbetft, * 9. 8. 1795 T 27. 10. 1875 ßreähm, geidfieben Sltuguit 1842 (X 2.°
älieiise25. 11. 1842 Gmilie Sßencfenbnrff * 27.4. 1818 T 3. 11. 1891 äßreßlau). 

. 6001m Eorotbea * 16. 12. 1760 QemmeImarä um 19. 12.3), 21. 5. 1772 eingeicfyriebenin 6t. Sobanniäflviter 001c6cfileßmig
T 17. 2. 1820 Sunbägaarb, ><12. 9. 1787 (? 1788?) 3:118311e!65m1nßlblefefiatßautnigen,601mm?»fißeneraläßtufenübfiftian
unb bei (Elifabett)0. SueL auf Qunbägaarn, bän. Eflittmeifter ' 10.6. 1764 T20. 11. 1794 6cßIe8lnig.

6. Gbarlotte Snuiie ‘ 21. 5. 1762 ®emme1marc1«vv- 24. 5.‘), 21. 5. 1772 eingefcbrieben in 6t. Sohanniäflofier 00i 6ch1eß10ig,
T30.3.1812 Ropenhugen, ><ivemmelmarcf, 29. 7. 1785 ärenerif (mit) ßebnwßruf 0. ‘Zlhlefelbhßaurnigen 311Sebnßgraffcbafi
ßlangelanb, 6ubititutinnen für (öraficfyuftilaurnig unb 3,116tammbauä Qlbiefelbt, SBruberbeß 65tafen Senä SueI (i. oben), DD 1.
DM. " 17. 11. 1760 ßinernemnie T 8. 3. 1832 Iraueiiär, geidyieben (>< 2.°2IaIt)11egaarb 17.4. 1814 21mm Qatfyarine 2et1;
‘ 5. 1. 1798 ebenba T 6. 6. 1871 ßille (Sßrunbet bei QSeiIe).

. ßetnhatb L110 0. ‚Sjebemann * 30. 10. 1763 Sgemmelmatä m»- 2. 11.‘), 1775 flabett, 27. 1. 1779 bänifmer 6e1011b1eutnant
beim ßeibtegimeixt Steiter, 4. 6. 1783 ‘ßremlt, 21. 11. 1788 cbar. Eliittmeiftet, 22. 3. 1793 iißfabronmei‘), 10. 6. 1803 char. 9.110100,
9. 5. 1806 ‘Bremiermaior, 1. 8. 1808 cfyar.unb 19. 7. 1810 101111.Dberitleutm 1.0.3. 1.812 Chur. Dberit, 13. 6. 1812 flammetbett,
26. 10. 1813 (Sbefbeä ©0111.äfieiteräliegtä, 25. 1. 1816 netabfcfyiebet mit (Benerahnajnrdyarafter, T 10. 1. 1818 6ch1e5r0ig‚ ><1785
‘lintninette (Seanette) Qfliiabethiifyriftiaue 0. 6criner, indyter beä (‘Etatäratäbleberedit (Sßtiftian n. 6criner 1in0 0er iiiilbelmine

1ä6bt011e‚" 9. 4. 1764 Stiel «M» 12. 4. T5. 5. 1848 6ch1eäinig.m er:
a. (‘Sbaflntte ‘ärieberiffe * 1785 T 3. 8. 1788 6ch1e310ig [I] 6. 8. ’
b. 301mm 6311161001)(Gbtiftel) ävriebricf}n. äebemann * 23. 8. 1786 6cfy1eßmig,19. 1. 1799 6eefabeit, 5. 7.1805 6e10nb1e11in.‚

1809 DD 4, 7. 2. 1810 SBremIt, 14. 1. 1816 Siapitünlt, 23. 3. 1826 ‚Siupitän, T 19. 5. 1826 im 6501i001i Wiegiin 1:] ‘läueito
61111610><S301me115s1ir1e,Siopenbagen 30. 11. 18097), {yrcbetifle Snuiie 600er, ‘Incfiter 0e?»Sßiarrerä an 0er bolmfitcbe in

gnptenbagexi, (Shriftian ‘äneberif änner 11110bei: ‘Enrotbea ‘Ihufltrun, * 19. 10. 1789 Rnnenbcgen, T 11. 3. 1830 Sinbbolm.11 e 1n r.
1) Dito Eßernbarb n. bebemann * 3. 6. 1811 äfnnenßagen Nw 11. 6. bnImen Siircbe,1831 stud., 1839 cand. jur., 1840 Eoniift

im Ginabenfecreiariat, 1841 bänifmer sjnfiunfer, 1842 («San3e11iit,1843 Rmifr, 1848 801b unb ‘Xccifecafiiererin äißtring,
1852 30II10n1r01eur in Sinnenbagen, 1860 comm. ßnllcaiiierer in äribericia, 1862 cnmm. unb 1864 101111.ßnilnetmaltet
ebenba, 1869 D. D. 4., 1871 ßnltinfpecior in ‘Rlarbuä,28. 11. 1873 in ben bän. ‘übe! auigenommen, 1880 nerabidyiebet u.
D. M. T17. 3. 1883 Sinnenbagen, ><1.° äteberifäberg 8. 11. 1837 fißitlyelmiue Sborothea ‘lfleganber ‘ 25. 1. 1817 flopew

O1

\J

1) (Eltern ‘Baumeifter 6011m 11113SDreQben unb 61attin geb. äaffelbacb.
9) (Sßenattem: Qauptmann n. Sbrngaläfi, Stau Sbetitlt. n. Slörnenecf, 31111193211101:n. fliapin, “ZK-raun. Söxnened.
') 65enattern: bei 5801er, Rammerberrin n. ‘J3leffen, ixauntmann n. .83.in Qorfte.
‘) ärl. (Sharlntte 0. fbrieberg u. ärau Sanbrütin Suife n. 650mm (ädyrneiter 0er Mutter), 65e0attern.
') 65e0attem: Rummetberr ßetnhatb bartmig 0. ‘Neffen, 531111001011(Ebriitonbet Dito n. 650mm in Dlbenburg, Rammetbettin

6001m Qnrotbea 0. SISIeHengeb. n. Sbrieberg.
') 5. 4. 1793 taufcbt {eine 2. 661101101011ein gegen bie 4. mit Siittmeifter 65m1 menentluu.
") nicht, wie Qottumfcfye 6amm1ung im 65e1). 6t. 91111).in SBerIin nach 92i. 205 211i. Emercut: 6. 12. 1809.
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bagen T21. 3. 1865 ebenba, gefcbieben 1846, 2.° Ropenbagen 21. 6. 1849 ‘Xlbinia Eltebeceafläictoria ißeftermann ‘ 10. 9.
1827 flopenbagen, T5. 8. 1852 äißrring, 3P 21. 11. 1854 boräleb Snbobica (Eatbinfa Qbilbelmine 6cbmibt1), " 17. 2. 1827
Rorioer T5.10.1855 fiobenbagen.
601m 1. (Ehe:

a) Dito Qbilbelm b. äebemann ‘ 29. 3. 1838 Ropenbagext, äabrifbermalter in Qlarbuß, T 20. 11. 1916 Robenlyagen, x

R Sgobenbcggen7. 12. 1873 (imilie Gbriftine Emarie‚Sjenbrifien " 2. 6. 1848 Sfobenbagen [fllarbuä].in er 2 e:

b) Magnnß Sbban b. Qebemann * 7. 5. 1850 biflrring, T 22. 3. 1918 Sgomel(mobilem), Sanbmirtfcbaftäelebe in 6tift‚
bei Qiel, Garünbolg, ‘Breeb (älcferbaufclyule), Dftern 1875 in Spamburg Ratbolif gerborben, ging 1876 nacl) Elinfilanb,
(Eorrefponbent beim flaiferl. Qlgronom. Eebartemexit, ><Sibom (6cbloßfiritbe) 4. 5. 1886 Qebwig bon Qlnbreägemßla‘)

‘€276 6. 1866 Siaporomfa bei fßilna [flbafilemicb bei Eliiecgbca, (Boub. 9321115721.ö ne:

(1. Dito (Ebuarb b. äebemann ‘ 28. 4. 1887. Efiäaffilemitfeb«ws 27. 6., verheiratet.

(2. älalbißlaäb Qlnton b. böebemann * 9.10.1888 28affile1bi15-«vv13.11.bbmel. (äutäinfperior an äßietroxbßlobe( o taroa .

e) Qllbinia EIiebeffaßictoria * 1. 8. 1852 sbjurring X äopeitbagen 6. 11. 1880 Dient {yanä (Sßeorgfläeterfen-‘Blaun, bän.
Dberften, D. D. 4 D. M., D. E. M. 2. S. A. 3a * 26.6.1844siobenbagen[Siopenbagen].
iocbrer 3. übe:

d) {yreberiffe(Eleonore"‘9. 9. 1855 Ropenbagen, eingefcbr. in 6tobringgaarb. [flbbenbagen].
2) Gljriftian äreberif b. söebemann * 10. 4. 1814 Siopenbagen «w» 23. 4., 10. 4. 1836 bänifcber 6efonbleutn. b. Emarine,

29. 8. 1846 ‘läremierleuttn, 1849 D. D. 4., 3. 10. 1853 fiicbitänleutlt, T6. 1. 1863 ‘Jllgier, X Qobenbagen 1.11.1851
‘margaretbe flbilbelmiite 6oplyie b. äebemann, Cbeneral Span?!Slocbter, * 19. 4. 1829 Seobenbagen, T22. 1. 1918 ebenba
gyriäberitsäberg).‘in er’

a) Sjanä ßbrifitel b. bebemann 13. 9. 1852 (Sbriftianßv, am 28. l1. 1873 in ben bäniithen übe! aufgenommen, 6:073:
faufmann in Siopenbagen n. a., x Ropenbagen 18. 2. 1881 Qorotbea (Solumba (Bjerniff, “ 20. 10. 1858 Robert»bagen. [flianberfx]
‘löfbter:
(1. äraneiäca Torotbea Wiargretbe " 21. 11. 1881.Rbbenbagen T 15. 1. 1886 ebenba.
(2. sngeborg * 15. 7. 1883 sfobenbagen, %orftanb eine?»Sünberbeilnä [Sialöbig].

b) Glyarlotte Qouife äreberiffe * 28. 1.1854 Kibpenbagen, 1865 eingeicbr. in Elioffilbefiloiter, am 28. 11. 1873 aufgenom
men in ben bän. ‘Hbel, T 9. 9. 1890 äßaftorat Efliaglebn, >< SÜJDBIIÜGQCH,äolmlircbe 5. 5. 1877 ‘lllbett (Emil ibeobor
ffönigäfelbt’), ‘Baftor, * 14. 2. 1850 Sgillerab, T5. 6. 1919 Wiaglebt) ‘Braeitegaarb (X 2.° 21. 2. 1894 Robenbagen 6opbie
äreberiffe (‘babriele SBroennifle "‘21. 2. 1870 Elioffilbe).

e) Marie Smagaretbe Qlntoinette Sinnen "'5. 12. 1855 Siopenbageit um 11.4. 1856 sbolmfircfye,28. 11. 1873 auigeuommen
in ben bän. ‘llbel, 1877 eingefcbr. in älioflilbeSilofter, früher im filoiter 61. Sobanniä bor 6cbleätbig [9ioffilbe, Rlofter}.

d) ißnlfi benrr) SBernbarbb. bebemann * 23. 10. 1858 Ropenbagen, am 28. 11. 1870 auigenommen in ben bän. Übel,
21. 8. 1878 Sbänifclyer6efonbleutt. ber älotte, 23. 8. 1880 ‘Bremlt, ging 1883 in bie franaöfifcbe Emarine, machte
ionginlfelbgng mit, febrte 1884 gnrücf, T 4. 5. 1885 Emenione.

e) ütaneiäca 6opbie Qlbolbbine* 15. 9. 1861. Robenbagen, T 17. 9.
8) ‘änton Sliubolbbb. äebemann ” 10. 10. 1816 flobenbagen «w» 23. 9. 1817, 1832 bänifclyer6eelabett, 16. 4. 1838 6efonbs

leutt, 1845-47 ißeltumfegelung auf ber (Salatbea, 20.9.1847 ‘Bremlt, 1850 D. D. 4. 7. 8. 1857 Rabtänlt, 1859——61
6eefabertenlebrer‚ 1867 ‚bafencabitän auf 6tßbomaß, 28.5.1868CSJapitän unb 23. 6. Giommanbant, 1872——80Rabitän
ber Rgl. ‘Dacbt,1873 D. M. 28. 11. 1873 aufgenommen in ben bün. übel, 1873 Rammerberr, 1878 D. D. 3., 10. 10. 1881
berabfclyiebetmit (Sontreabmiralämarufier, unb 2,11mbienittuenben Rammerberrn bei (Sbriftian IX ernannt, 1881 D. D. 2.
1892D. G.E.M. (R. St. 1.) (G.E. 1.) (P.Kr.1.) (B.Z.1.) (Oe.F. J. 2.) (S. S. 2a) (N. 0. 2a) (A. B. 2.). T24. 4. 1897
Robenbagen, >< Qeffau 22. 11. 1857 Sobanne (Serum) ‘Ibecla Dba (Engenie, ‘Iocbter bes’; (bei). Reg. ERat-äGfieorge
b. SBerenborftunb ber Selara bebmig Dba Slltaibilbeb. 6albern, " 2.12. 1836 fbeifau v». 16. 1. 1837 T 5. 1. 1890 Rubenbagen I: 10. 1. '
Rinber:

a) (Emma {freberiffe ifliatbilbe ‘ 11. 2. 1859 Siobenbagen «w» 9. 9., eingeidyr. in ElioffilbeRlofter, (Sbrenbame bei ‘Brin
ceifin ‘Zlnguftabon äefien, ><flobenbagen 19. 7. 1899 Qngo äßaulli, Sngenienr, * 19.6.1859 Sbobenbagen [Robenbagen].

b) (Sjeorgäriebrid} Qugo b. Sgebemann* 21. 6.1860 älbörlii;vvv 29. 7.‘), äorftfanbibat, 2.9.1887 6efonblt. bei ber Seib»
garbe, 10. 10. 1891 {yörfter auf Qinbbolm, 1. 1. 1893 Elieferbeleutt, 21. 6. 1902 berabidyiebet, x äreberilßbergfirdye in
Ropenbagen 30. 12. 1891 (Ellen Marie „benriette Sieger‘) * 7. 2. 1866 Dberförfterei %rebffobminbe bei 6orö [2inb=
bolm bei Elioffilbe].
Töchter:
(1. Ebele Gngenie (Elifabetb ‘ 6. 5. 1893 Sinbbolm, 1895 eingefcbr. im ERoffilbeRlofier.
(2. Snge * 20. 6. 1895 Sinbbolm, 1896 eingefcbr. in flioffilbe fllofter.

c) Eoniie * 16. 9. 1865 ßbeffan vv» 29. 10. >< Ropenbagen, sbolmlirclye10. 10. 1891 fiolget älacl; Weergaarb, bän.
Rammerifr. unb Sngenieur "‘20. 1. 1868 Cäöteborg. [flopenlyagen]

d) (Earl Maximilian (917111)b. äebemann * 6. 8. 1.873 flobenbagen, 1. 7. 1890 angeitellt bei ber Qierein. Sbampfkfyiffßge
fellfcbaft, 1891 alB (Siienbabnteclynifer nacb SBuenoQQinreäanägetbanbert, X Eliofario61. 8-6 10.10.1900 Sliatia Sofefina
(Suaffoni * 1. 1. 1883 SßuenoßQlbreäNw 26. 5. SiircbeLa Concepcion [ 910iario be 6t. 8-6.]

1) Sbr fläater (Eabitän, Mutter b. Sügom. _
’) Qäater Raietan EIRareIIibbflnbreägemäfi ‘ 3. (15.) 8. 1836 äßilfomierz. in Sittanen T 14. (26.) 8. 1868 Dmßf (6ibir1en) als

bolitifdyer Qäerbannter, Mutter 9Inna imarie b. (ölinäia ‘ 17. (29.) 15. 1846 ‚Qomno T11. (23.)2. 1870 Dftreglobo bei Eßoniemicg(flomno).
’) Starb Wiitteilung [einer 6dnbägerin Emarie beutfcber 2Ibel. _

_ ‘) unter ben im (bangen 23 SBaten bon ‚Säugounb feinen (Beicbtbiftern Soniie nnb 932a; befinbet fiel) für Qouiie bte regierenbe
fiönigin bon Sbänemarf, fonft je einmal ber ßanbrat Qiaron imgo ‘Bleffen, ber Graf Qbilbelm Qlblefelbbßanrbigen, ber Ramme:
innfer Dito b. i). unb ärau b. Ralitfci)geb. b. Sbebemann,Iocbter einer b. 6albern‚ bie übrigen fißaten- 18- gebören, merfmürbig
genug, alle ber 6eite ber ärau an (äerenborft unb 6albern, Soön, Roferig u. 601m3) trnb ber äülle öebemannfibet äßermanbter,
unb trobbem eine ber Saufen in SDänemarf ftattfanb.

') ßater fsorftmann.

41*
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Rinber: „
(1. 911mm 91000101)0. äebemanxi * 29. 7. 1901 910100100e 6anta 36 T24. 12. 1902 910mm 6ta. 56.

ggan Ging? 2.23:i1e3eTä1g613Igf17kgi1b1l9pl2l910mm; 6m. 56. (Qlrgenttitien).. aneue 5“a.„ae ruguai).
(4. snaria Eitela * 25. 4. 191p 61a. 31101-0780010; 910020). ‚_ _

4) Skagrethe (ÜTtetbe) flßiigeäxiinteg 5. 7. 1820 Säopenbageti, mnrbe fatbohub, am 28. 11. 1873 in ben bdn. ‘übe! aui=genommen, 13.1.191 open agen.
5) f-ranciäca "‘21. 2.1822 Sinnenbagexi T 3. 10. 1861 00rt, ><ebenba 23. 12. 1844 Sobanncß 280Ifgang Qebienfmlciigerl) 061i.

Rammerjf. un0 Boflinipector in Siobenbagen “ 7.2.181_3 00rt "i"30. 11.. 1874 ebenba (x 2°. 29. 11. 1867 600i! Gatbrme
SueII * 25. 5. 1838 firagerö 930m0.) T 25. 6. 1912 Ropenbagen). __ _ _ _

6. Qlbolpbine ‘Rand; * 31. 5.1825 Sinbbolm, aufgemacbfen auf 6ierbagen, fatbolud} geworben, 30g 1892 nacbiffterreicf) m em
6106er 1"17. 5. 1911 61. ‘Eölten (Stieberöiterreicfy) >< 6ierbagen 25. 7. 1845 äetbinanb C3501;(Safran ‘2IO0IpbEtto Seopoib
Giraf 0011Saabn auf Weubauä, 061x. Sfammerberr 1in0 ‚Sfianfiügeritifiir.(D. D. 4.) “ 11.6.1809 SRempIin (‘JJEecTIJ{r6. 7. 1888
Steinhaus.

e. imargretbe (Giretbe) * 20. 4. 1788 6dfleämig «w» 26. 4. f 9.4.1854 6ierbagen E] Qütenfflrempe x Eenridfläienfrof 28. 4.
. 1808 flliagnnß Snacbim Slebnägraf 0. 6cbeel=fl3ieiien auf Sinbbolm, 312503100,6alm, 6ierbagen rm0 (Srunbofg, San. Cfieb.

d ggnii ätliat an?’ Sigftnrgerberr * 24.88. 1_71828ä"50rß10o3i'13309. 1303 agamburg [j Qlltewärempe.. aroteäreerie ouie-vw 7 111.. .’. ‘
e. 253m)eIm 521102100111!)0. sfiaebemanxi * 23. 3. 1791 älenäbixrg, äreicorporal, 25. 9. 1807 0än. fyäbxmcb, 2_. 1809 6ef0n0=

Ieutt. bei 0em äübnexiimen Snf. fliegt, 9. 7. 1812 ‘Bremit, 1814 D. D. 4., 21. 2. 1824 6tabäcamtan, 28. 7.__1829
fiammerjft, 8. 6. 1832 (Sompnßbef, 26. 7. 1836 Sfiaior rm0 6tabäcbef bei (Sßeneraicommanbofur Suflanb rm0 üubnexi,
1840,D.M., 22. 5. 1841 ffammerherr 1in0 16. 4. 1841 Eberifleutt, 1. 7. 1842 0erabfmte0et,_1847 bofcbef beim ßironpnngen,

20.558.118:?gnfmärridyall, D. 2., i-äöß. 1849 Sfopenbageng {äfliäegbfäll 18ä9ci601iibieElfeogoreäpifefiaffim:32501115511150. ‚0 40 ter e53Rammer errn arnn i-reberif (S0nra0 0 au 0 en arm un am me 6 ee 0. II‘e e, . .
boläenbabn, 1871 ‘Briörin 00n Slioifilbe 8106er 1‘ 20. 1. 1880 ebenba.
Iöcfyter:

1) (EaroliiteDttilbe {Grebäiflfeäßilbelmine Cfliiabetb * 25. 3. 1830 ggborg, Sgigtefrbamleinbäßregleb,b129% Siopengaäen,><ebenba 3. 1. 1851 i I): m Einbboltn, Qön. Qaznmerberr, erit nn 0 caba 1er et _an gra _I e m 00n e. en,
601m 0eä ßammerberrn, Gieneralabiubantexi u. ‘llbmiralä bang 0. Sinbbvinr 1in0 0er (fliiabetb Eiiambolbme äabrttmß

bfiiängnäigäesl,glääglfiflogeghafien ‘f5.7.189200g(D). (DE. M.1-9-)(R- SÜ-1-)(G-E 2a)KMG-2J(. .2. ..3.(1. .W.4.)(P.R..4. . ..
2) (Earofine (Eiln) ‘öranciäca ‘Ilugufta * 23. 7. 1845 ‚Siopenbagen 1‘ 1. 4. 1861 ebenba. n __

8. S0barm (äanß) 600111001;(Seorg 0. Sgebemann * 20. 8. 1765 iaemmelmard um 23. 8., 6. 11. 1782 igamtcber (Sornet nnb
cbar. 6ef0n0Ieutt. beim geibregt. flieiter, 1787 6ef0n0IentL, 11.12.1789 ‘Bremlt, 11. 11. 1791 dyar.iflittmefiter, 1800 flammfin,
7. 8. 1801 6ef0n0mtme1ner‚ 1803 cbar. 9130101‘,5. 1_1.1809 ämaior 1in0 (Säfabroncbef (vom 27. 2. 1807), 24. 6. 1813 (bar. Dberfb

ieuä. (20311;81.8122.1812212522513118‘? ‘Jirgemiertlnajor, 71.31811873?<xCtrt1bm;rlberrä82.71ä18175190?Ebberftißberibeu ., . . 5 0era ie e a 5 ar. euem maior . . v e 01a _ . . an en urg _. . . eorgme
{yriebetife 0. Eebn, iodyter beä Sberiten n. Siammbm. Sobann Gbriitian ‘ä-riebrid) 0. “mehr:1111i)0er Souife 91mm 0. ‘Braun,
‘ 12. 8. 1765 6cbIe5r0ig i 19. 1. 1.839 eben0a. „ _ ‚ ‚ N _

a. 21mm Mariagtglßbarlotte Qlcugltifte* 11. 12. 1790 6gcfyieägmigzu,” entaeicfgr-xafiät. gobauntg vor äcfrfieölvtafi4 4. 7. 1876 6 eämig, >< *6) eßmig 13. 10. 1815 ieg rieb eo 0 emann, _ äm en ammer errn, a10r 1m
Sanbfriegäcommifiar, D. D. 4. "‘ 18. 4. 1788 baberßlebexr T 17. 4. 1865. 6cfi1e3mtg. _ _

b. 91m3 (Sbriftopber Qieorg ‘J-riebrid}0. ijebemann * 7.7.1792 iS-Iexiäbnrg,25.11.1803 bän. Raben, 1.3.1808 ääfinndy beim
fcbleßm.Snf. fliegt, 1. 1. 1809 6ef0n0It. beim Rronen Snf. fliegt, 19. 1. 1809 ‘Bremlh, 26. 4. 1'812 nerfegt 50m 00163117.

ERegL, 9. 6.1812 neriebt aum Ljüt. 311i.flieg, 29.12.1819 6165661111123!beiberfsägercompagge, 216.10.l82gfiirgrnigaäme=cbef, 25.12.1836 9Jiai0r(00m25.8. 1832.), 1.2.1842 Dberiflt. u. 10mman0eur 0e; 10. atat 011€,1. .1 0m.
beä 1. äägercorpä rm0 (Sitahellencmnmanbant, 1. 1. 1847 dyar. Dberft, 23. 4. 1848 cfmr. Gieneraimamr 1_1.übe? 0e5_1üt.

‘llrmcegeforpä,30. 7. 1848 Siamgerberr 1in0 D. D. 2., 28. 7. 1848 SßrägitsäntbbißSßerätungäfiuäifmuifteääm Sätlegitglllltfteäiäflg1in0 itabellencnmmbt, 1851 .M., 1853 D. D. 1. 14. 12. 1854 beta ie e mit enera _eunan 5 ara ter, . 5. 5
Ropenbagen D 5. 6. Gfiarniioxifirmboi, ><210ffiI0e 12. 8. 1820 Gbarlotte Gleonore CityriittneSßaagße, Iocbter 00n ‘ßeter

äaagve, 2. ‘Brebiger an 0er Qomfirdyein 910mm, 1in0Gbriftine 6cbönberg, * 11.4.17962i0if1I0e11691873 Siopenbagen.‘aber: »

1) Säonifehäreberiife (Ebriftine ‘ 16. 2. 1822. Ropenbagen, eingeidyr. in 61. Sobanniäfloiter 00: 6cbieämig, T 26. 6. 1841open agen

2) äregeritffe (ätiße) Sänbangxä3131.921.1824bfiogegibagääi«vvb7. 5.),28x11. 18;’: in 0?! afitigenggmiitbenci’9:30:19a 6 a 57:6in 0er ie en, . . 7 8te eri ä erg "open agen >< 100er: agen . . 5 0 ann ei a , än.

älnfitävämatter u. Qammerrat, “ 20. 8. 1816 Qirßnßbolmäbal bei 11{|'era05’r11169®188_5Säfppdenbaggnägg]b S3 b3) 0 an ßriitopber (55e0rgnfiebemann * 29.12.1825 Säopenbagexium 7. . 82 ‚arntnn tr 1e, . .. im. an

fa0ett, 1. 11.18426ef0n0Ieutt. b,12:3suite beäSägercorpß,beiudyte1842-6418pie ‚bglyßfyrälmläitfibiiinftbeim Sngenieurcorp’, 30. 3. 1848. remlt, äelbgug 1848-50, 4. 3. 1850 apxtän . .11. . . .< . . am (in
1. (51.,1862-64 Qbäringenienr beim ‘Bau 0er norbfeel. ßabnen, 1. 10. 1867 Gapitän beim 1. 511g.230L, 1. 10. 1868
gut Sieferbe 1in0 Ehering. bei 0en feeI. ‘Bahnen, [eit 1880 bei 0en 6taat5babnen, 28. 11. 1873 in 0er: hält. 210e! artige

nglgutlgtelliäägsäbfl 3., 291.2. _187'ä)0eFr1aäcbi1e02etmzist;iäbelrggtfiyaäaftenbm. 3. 18953‘kaigräbigyiebegagäegfgaaiäbabgbteäit,_ . . 0 ar. enera maxor, . . . .21" . . 00en agen, x ‘x0 I e . . . a u tazyre eri e,

äocbter 0e5 61:. me0. Jfpanä finefoeb Eillarcber, * 22. 10. 1823 Siopenfyagen "i"7. 4. 1900 eben0a. ‚inber:
a) Qanä Ibeobor 0. bebemann * 24. 2. 1850 ‘llarbuä, 1871 6ef0n01t. 0. T-Iotte, 1873 ‘BremIt, 18.75 c0mm0t. bei 0er

ruif. Marine, 1884 unterieiter 0er naut. Qtbteilnng 0e5 meteorol. Snititutä, 18. 12. 1885 (Sapitän, 1887 030e?0e5
‘Jlbmiralitütäbureauß 0e?»ämarineminifteriumß, 15. 11. 1888 D. D. 4., im Sabr 1891 übe? 0e; 6ecretariat5 u. (S0m=
manbobureauä im Slllarineminifterium, (S. S. 3a) (R. St. 3.) (F. E. 4.) (I. K. 5.) (G. E. 5.) (S. M. K. 2.), 13. 2. 1902

geerabigiebet, 1'"17. 11. 1917 Ropenbagen >< Siopenbagen, ‘E-reberifäberg 5. 4. 1878, Eltiabetf; benriette (Qennh)ii e 18. 5. 1858 61. Ibomaä. [änpenlyagelfl
Iödyter: _ _

(1. üllen “‘22. 9. 1879 ‘fyreberifsberg «vv 26. 10. ätauenfirme, 1880 emgeicbr. m 240110.><Ropenbagen 2. 3. 1900
betmann Wiünter, 0än. ‘Eremit. 0. ‘(flotte " 23. 10. 1874 9701010, T 27. 7. 1915 Ropenbagen [Ropenbagen] ’

1) 600n bes berübmten Ebidyterß.
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(2. Dlga " 19. 2. 1882 ä-reberifäberg «vv 5. 4. ärauenfircfye, 1882 eiugefdyr. in ääalln, x Siopenbaben 10. 9. 1908
(Emile (bauguin, Sngenieur, * 31. 8. 1874 ‘Bariß. [äogamofo in Eolumbia]

b) Gatl (Emit b. ‚bebemann * 17. 2. 1852 91arbu5, 30. 7. 1873 biin. Gefonbü. beim 13. ‘Bataillon, 15. 6. 1875 EBrenflt.
beim 1. Sngensfißat, 1876-78 auf Bffigierfcfyule,1. 11.. 1.880 beim Sngenfliegt, von 1883-86 Siriegßminifters
‘llbiutant, 23. 11. 1885 (Sapitän 11.Qebrer an ber Dffigierfcfyme, 1. 2. 1886 3111‘Qierfiigung bei; Sngenieurcotpä, 25. 4.
1891 berfegt gum 311g. 9ieg.‚ 1892 (Soßene bocbaeibürinn. ämeix, 1893 D. D. 4., 25. 10. 1893 mit EReferbe u. (Sow
berneur ber meftinh. Snfeln a1?)cbar. Sberft, 6. 8. 1902 berabfcbiebet ab‘;Dberft unb 28. 9. 1903 aß Gouverneur,
(D. D. 3.) (D. M) (DGEM.) (P. R. A. 2.) (F, E. 3.) [fiopenbagen]

e) Emarie Souife ‘26. 12. 1853 fiopenbagen, ><iE-reberifäberg 26. 10. 1882 sobanueä Scbönber SBaagfle, Qlpotbefer,
* 5. 12. 1838 ßeteräminbe bei Ralunbborg T 13. 12. 1905 äliaeitbeb |_‘_|18. 12. [Ropenbagen

d) 910m {Uzatbflbe* 12.2. 1856 ‘linlborg, ><fereberifäberg 26. 4. 1882 ‘Hugufi ‚Sjeinricb(Sjuftan Souiä ‘B0151,bän. ‘glatten:
capitän, * 14. 5. 1854 ‚ßeiligenbaieu T 1. 10. 1899 fiopenbagen. [fiopenbageit]

e) (ihatloite matgretbe “ 3. 5. 1858 ‘l1a1borg, >< T-reberifäberg 28. 10. 1882 Rar! Rrabbe 91iife, ‘Xpvibeiet auf 61.
Ibomaä, * 28. 10. 1851 Sibpenbageu ffiopenb.)

f) sobanne Cäopbie äiettn " 3. 6. 1860 Ropenbagen, ><ß-reberifäberg 20. 2. 1892 Dito Qhiberä Sanbberg, 601m beä
Siaufm. Garl äanbberg 11.Der Emma ‘Bremer, ‘Äbotbeier, * 24. 5. 1859 fliiborg. [Ropenbaaeni

4) Gai 211301111)b. Sbebemaun * 28. 9. 1827 finpenbagen T 24. 3. 1828 ebcnba.
5) Matgtetbe ‘Ißilbelmine Gopbie * 19. 4. 1829 flopenbagen «An-11.. 7. T 22. 1. 1918 ebenba (äreberiiäbetg), 28. l1.

1873 aufgenommen in bea hält. übel, ><Ropenbagen 1. 11. 1851 (ibtiitian fmeberif b. gebemann, bän. Rapitänltt,
* 10. 4. 1814 T‘ 6. 1. 1863.

6) Gardine ‘Ilbolbbine Qetabia * 18. 11. 1830 sinpeubagen «w» 7. 1831, 28. 11. 1873 aufgenommen in ben min. übel,
T 11. 2. 1890 Ropenbagen 1:] 15. 2. ><Ropenbagen 19. 5. 1855 (Sbriiiian fgenm sbammer ätibut ülfticatiuä änubfen,
biin. (Sonfer. 9in1, Dberfriegäfommiffar, ebebem Snfpeitor imb fiienbant bei‘ äeeoffigierfcfyule * 18. 3. 1825 Iripoliä
T 12. 6. 1914 fiopenbagen.

7) G‘ tiftianüarläreberifb.Qebemann * 22.8.1832 fiobeubageu «am 7. 5. 1833 Cüartiifonfirme,1. 11. 1845 bän. flabett,
31. 7. 1850 äefonblt. beim 1. Sägerbat, 9. 1. 1854 berfetst gut Gfiarbe511‘Bferbe, 1. 1. 1856 Siammerifn, 28. 8. 1862
cbar. u. 11. 6. 1863 mirfl. flhemlt, 1866 D. D. 4., 8. 5. 1866 b. 1a sutie geftellt, 7. 6. 1876 Sutenbant beim (Siatbebus
farenregt, 28. 11. 1873 aufgenommen in hen bän. 911m1,1. 6. 1874 Sntenbant bei: Seibgarbe, 10. 4. 1880 berabfcbiebet,
1887 D. M., 8. 4. 1889 Rammerherr, 1892 (55015.S30E93.Lir. ‘Hieb, (D. D. 3.) (D. E. M. 1.) (D. M.) T 17. 2. 1916 Sinnen‘
bagen >< sfopenbagen 5. 5. 1856 Yfliatbiibe Gäleonnre Riellerup, * 16. 2. 1835 61. Ibomaä. [Ropenbagen]
fimber:

a) faanä Qllfteh Siieflerub b. Sjaebetnaun 1‘23. 1857 Ropenbageit «m» 5. 5. Qiamifonfircbe T 15. 11. 1857 Ropewwgeu. _
b) flgneß EIJZatbiIbe* 3. 9. 1858 sümenbageu vvv 30. 9. (Sfiarniionfircfye,eingefcbr. ‘läemmetnfte ><äraueniitdye, fiobens

bagen 30. 9. 1880 (Sbtiftian SDetIebQlmmentorb siwanfen,auf 5B bitrup unb Wiuflerup, bän. (Etatärat, SDirecfor bei:
pbarmac. Sebtanfialt, ‘Eröfibeni beß Ianbib. äiereinä ‘öbenbborg, (D. D. 3.) (F. A.) (F. instr. publ.) (D. M.) * 25. 2.
1843 Dbenfe T 20. 6. 1916 flopenbagen (X 1.° 24. 3.1869 Gäcilie 616e Sfpäbfe* 9. 9. ‘1846 T 4. 3. 1879.) [Wiullerub
bei Cbubme u. Rnpenbagenl

c) äanui) (Eleonore * 30. 3. 1860 Kibnenbagen, um 7. 7. (äcfflofziircfye,eingefcfyr.in Qiemmetofte, ><ianlmfircfye 3. 5. 1882
Eflarbmvgmt Snbanneß sjammer, bän. älottencanitän, (D. D. 2.) (D. M.) (N. O. 2a) (G. E. 4.) (P. R. A. 2) (GE 4.)
(FE 4) (BMG 3) * 25.2. 1855 51136€a11f 561): ffiopenbagen]

d) Stand) * 17. 6. 1861 Siopenbagen, Nv- 22. 8. Qfiarnifonfircbe,eingefcbr. in ßemmetofte, T 28. 5. 1876 fiopeitbagen.
e) Qual) 1J.äebemami * 21. 8. 1.865 Sfopenbagen VW 30. 8. (äarnifonfircfye, T 28. 1. 1867 Ropetibagen.
f) SJIatbiIBeGbarIDtte 211mm: * 6. 1867 Ronenbagen «v» 5. 6. (öarnifonfircfye, 11. 12. 1873 eingeübt. in QiaIIg. ><

Ropenbagen, üaueniircbe 3. 12. 1890 Gbriftian Emil 9116er‘zlmmeniorp, (Sontordyef im bän. äUiiniftenum beä Snnern,
1. 7. 1906 911mm. in Sgolbaef, D. D. 4., DM. * 8. 10. 1862 iybebbohu. [äolbaefl

g) (ämmn * 8. 12. 1868 Siopenbagen «w» 5. 5. 1869 (äarnifoniircfye, 11. 12. 1873 eingefciyr. in man.
h) Souife 81min * 15. 12. 1872 Ropenbgen «w» 16. 2. 1873 (Barnifonfirme, 11. 12. 1873 eingefcbr. in 586115,><24. 5.

1899 Süpenbagen (ibtiftian {Jenrif Bembiab, Slaubmirt, * 28. 7. 1866 Qflgiiirup bei Cänettinge sf>< 1.° 14. 5. 1891
(i11e11Sßoferup * 16. 1. 1869 T 26. 4. 1892.) [Qlffenbrup bei Inbierg]

8) 91311131113öoipbuä ä-reberif b. sbebemami * 21.1.1836 Ropenbagenwvfl. 5. (äamifoxifirme, 1849 bän. Rabett, 1. 11. 1852
öeinnblt. im 1. Sägercorpä, 1855 äocfifdyiiler, 1859 Gramexi bei StaDäabieiIunQ, 1863 ‘llbiutaut beim Cätab Der 2. 2Irmee=
SDibifion,28.4.1864 cbar. ‘Bremlt. (D.D.4.11.D.E.1\I.2.) 4.7.1864 Giapitäit II. (ilaffe unb aggtegiert bem (ßenerab
ftab, 1869 S. S.3a.‚29.9. 1.870Rriegälninifterabiutant, 1. 11. 1871——76fiiügelabiutaxit, 1871.N. 0.2b. 1.11. 1871 berfegi
311iSnfanterie, 28. 11. 1873 aufgenommen in im: bäu.?1be1,1874 N. 0. 2a. N. L. 3., 1875 D. M., 27. 2. 1876 Eompagnie:
cbef bei ber Sleibgarbe, 26. 5.——23.11. 1877 aggregiert bem ruft". ‚ixauptquatiier her äelbarmee, R. W. 4. Rum. St. 4.
Rum. T. K. 19. 10. 1880 Dberftlt. u. Gbef beä 23. ‘Sat. 12. 8. 1885 (Sbef 5er taft. 9Ibtei1ung u. 9Ibt. (Sbef im 65enera1=
fiab, 1887-1892 Ekelcbätagßabgeorbneter, 1887 attacbiert bem Baren unb 27. 10. 1887 Rammerbetr, 23. 4. 1889 berfegt
aum 6. SRegL,31. 8. 1889 Dberft unb Chef beß 7. Siegtä, 1892 D. G. E. M. u. L. D. H. 2., 8. 3. 1893 (Sfieneralmaior
u. Gbef ber f-iibnenfmen Sßrigabe, 11. 2. 1893 bom 11111111;' I ‘DenQanbätbing berufen, 28. 11. 1896 (Sbef beä Gieneral:
ftabeä, 1898 att. b. 9111H.fiaifer R. St. 1. 21.. 3. 1901 Qfienerailt. u. tomm. (Sjeneral auf ben Snfeln, 1.902 D. D. 1.,
1903 911m1attamiert bem Seutimen Raifer unb Pr. R. A. O. 1., T 24. 6. 1903 Siopenbageit, >< 1.° Ropenbagen, (Sar
nifonfitdje 27. 9. 1861 Gohbie (ibarlotte Sobanue SBaggefen‘) "‘24. 2. 1835 flopenbagen T 20. 1.0. 1883 Ropenbagen,

ä“ fopenbageit, (iitabeflenfirdye 1. 9. 1885 9111m!ä-reberiffe ‘Eeterfeu * 14. 9. 1835 Ropenbagen. [flopenbagen]in er 1. C55e:
a) (Sbtiftiaxtäuguit b. ‚bebemann * 24. 7. 1862 Ropenbageu Nv 27. 9. (siamifoniircfie, 1879 stud.‚ 31. 3. 1887 in ‘Jlliil.

Eienfte, 28. 3. 1883 bän. äefonblt. beim 2. SBaL, auch 1883 ‘ßrenflt, 4. 10. 1884 Dffiaierfcfyiiler, 16. 3. 1891 bers
fett 511m(Sßeneralftab, 14. 10. 1895 (Sabitän u. Ciompagniecfyef beim 20. SBaL, 28. 8. 1901 Wiaior u. ätabßdyef De?»
Qäeneralinfpeftorä Der Snfanterie, 10. 6. 1906 Sberftleutt. u. (Sbef beß ßai. (Dbenfe), 15. 2. 1911 Sberftlt. ber
919i.unb übef beä 45. ‘BataiII. (D. D. 4.) (S. S. 2a) (N. O. 3a) (P. Kr. 3.), ><flopenbagen, ürauenfitcbe 22. 11. 1888

galt!!!)(üben, ‘Iocbter bei;bän. Dberfiltä. (üben u. feiner ärau geb. äteinbacb, * 8. 8. 1864 Ropenbagen. [Ropentyagen]inber:
(1. Sophie * 21. 9. 1889 Robenbagen wv 10. 9. ä-rauenfircbe, 1891 eingefcbr. in Fßaila, ><26. 5. 1911. Ropenbagen

Qanä fliiiffing Gbnbuuä * 27. 4. 1878 Dbenfe, ßanbmaitn [sfpinbägablbei 9Jiibbe1farfl.
(2. Einat b. bebemann, " 23. 7. 1894 flopenbagen «vv» 8. 8. ferauenfirdye, canb. pbit, (Soruet im 4. 9igt.

[flopenbagcn].

1 ‘) SEaief bänifcbet Gßeneral.
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b) (Satlßieorg ‚iaaralbb. {Jebenmnn * 5 7.1865 Siobenbagen „v. 7. 11. ßarniionfircfyefiß. 1879 äcfyiifäjunge, 29. 8. 1881
bän. öeefabett, 28. 8. 1885 Cäefonbleutt. 3,.‘äee, 1. 2. 1888 flhemit, 1888-1890 Diiigieritbiiler (Singen. 9Ibt.) 30. 3.
1898 ä. 1a suite unb SDirecfor beä 2301111167611?»bei: ‘Jliarine, 29. 4. 1902 betabfmiebet unb D. D. 4., 1. 5. 1903 66m2.
n15(Eabitän a. 59., 10. 1891-«15. 4. 1896 Snfpeftionäoffigier im Qiaumeien, ebenfo 1. 4. 1897—3. 5. 1898 (15. 4.
1896-l. 4. 1897 Sngenieurafiiftexzt bei ber Fstaatäbabn), 30. 3. 1898 {leitet beä Wiarinebaurbeieuä, 1. 5. 1902 bex
ftätigt, (G. E. 5.) (R. A. 3.), ><Siiobenbagemüranetifitcbe 6. 6. 1889 Elibia (Eiben, {ämlbefter bon äannb, * 5. 2. 1866

gopienbagen [Ropenbagen]III er:

(1. {Etebetif Sobann b. sjebemann * 11.6.1890 Siobenbagen«vv- 2. 7. ärauenfitcbe. ><Roibing 11.9.1917 fliatoneiie

211g] Göigrib BiIIie Suche * 10. 11. 1894 Eßengonäbal [gellerub]o ter:
(sank) öobbie ' 8. 8. 1918 Eiobenbagexi.

(2. 2m; " 6. 8. 1892 Robenbagen «w- 25. 9. ß-rauenfircfye, 1896 eingefcbr. flioifitbe filofter.
(3. Qelge b. bebemann "' 9. 5. 1894 flobenbagext vv» 8. 8. f-rauenfirdye, Cbutäbeiiger an ‘zlrualiegabe bei äRanberä

X Cäftonabüf (äcfyonen) 9. 7. 1918 fliigmot (Slifabetb Efiönnedlob * 23. 7.18939Rarienbietg(Qollanb). [Qhncu
Iiegaarb bei babnbal].

(4. üfirib " 23. 10. 1895 Siobenbagexi w» 27. 11. fs-rauenfirme, 1896 eingeidyt. ‘Jioffilbe flloiter.
(5. 9a) b. „bebemann "‘ 6. 1. 1898 Sibbenhagenws» 14. 1.
(6. Bagn b. bebemann “ 29. 3. 1901 Siobenbagexi ‘\/\/\. 2. 1. 1902.

c) Qblget Wiarinä b. ‚bebemann * 29. 1. 1867 Siobenbagen Nvs 7. 5. (äarnifottfirdje, 4. 7. 1884 stud. (23. 9. af. %ürg.),
15. 4. 1886 beim 2. 58cm, 3. 10. (Hebe auf Eff. äcbule, 27. 3. 1888 bäniicfyer Cäefonbleutt. beim 13. %at.‚ 1. 10. 1888
‘Bremii. beim 2. 5Bat., 15. 10. 189l biä 27. 3. 1893 Sffigierfcfyiiler (iiitefte 61.), 9. 10. 1895-10. 6. 1896 u. 9. 10. 1896
biä 10. 6. 1897 Sebrer auf ber Sironborger Sitfaixteriefcfiule, 10. 10. 1897 ‘Zlbj.b. 2. ‘äeel. 5Brig., 28. 5. 1899 im 65ene=
ralitab u. 915i. b. 1. (Bert. Gommbo, 15. 4. 1902 taft. Qlbt. b. Lbeneralftabä, 13. 2. 1903 (Sabitän, 15. 8. 1903 auä bem
(beneralitab beriebt unb Gomb. (Sbef beim 7. 58:11.,1. 8. 1906 (Eabitält im (beneralftab, mit. Qlbt, 1. 11. 1909 61m3:
cbef bes’;1. 65m. (Som. 1. 11. 1907 Emitglieb beä ‘Eoritanbä ber friegärbiii. (Beieltfdyaft, 15. 8. 1910. äßräfeö beß ftenogr.
fläeteinä, 920b. 1911 Dberftleutnant unb (Sbef bei?»26. EBataiII. in Siaeitbeb D D 4. D M. ><Säobenbagen, 6L Sacobi
25. 5. 1893 üllen SRegine(äbbbie ‘Jtiffen, Eocfiter beß bän. Dbergericbtsbtocuratorß ‘Jziffen,‘ 9. 3. 1867 Kiobenbagen.
[Eflaeßbebl Siinber:

(1. (Satla " 27. 10. 1.894 Robenbageit vw 2. 12., 1895 eingefcbr. in äIioffilbe fünfter.
(2. 61:1! marinä b. äbebemann, “ 4. 3. 1901 Sfobenbagen.

d) iläaul „bangSmmanueI b. Sjebemann * 20. 6. 1870 Kiobenbagen um 12. 8. (äamifonfircfye, 1887 stud.‚ 1893 cand.
theol., 1903 reiibierenber flabellan an (Eäbinbemb unb ‘Jköbbebo,1. 4. 1907 ‘Baftor au Wöbbebo, 1909 übergetteten
au: äteigemeinbe, äBtebiger bei ‚Sfgitleröbin Geelanb iebt ißaitor an Eiolbing (Sanbeäiiräye) >< (Sfiubbierg19. 7. 1900

(gerga Gäcilie banien (filtern f. oben bei 58111115ßateräbruberä Wacht) "‘ 21. 6. 1878 Robenbagen. [RoIbing].in er:
. Qelga ‘ 11. 10. 1901 fiobenbagen «v» 8. 12.
. Qual) b. {vebemann " 9. 6. 1903 Siopenbagen.
. (Sabbat b. Sbebemanxt * 24. 3. 1906 äfiabbebo.
. Bent b. bebemann * 21. 2. 1907 Wabbebo «w» 23. 4.
. 1110m " 31. 3. 1910 bbibebnä’ bei äiflerob «v- 22. 5.
. Gietba GäciIie " 25. 9. 1911 söbibebnä bei Qilierob Nv- 24. 11.
. 98m1! b. bebemann "‘ 15. 5. 1915. Rolbittg.

e) Sophie (ibatlotte "' 22. 1. 1876 Sibbenbagen um 11. 4. Gßarniiontirdpe, 30. 9. 1880 eingefcbr. in fläallo, ><Sifoben»
bagen 25. 4. 1900 Dbe äreberif ‘lfleganbet (Siebbe,äßremit. b. Gab. u. I. Dffigier bei her (Benäbarmerie ‘ 25. 4. 1871.
ibbrftinggarb T 11. 3. 1906 ERiben[j 18. 3. [äeilerub].

c. Gbriftian bbebemann " 17.1.1794 (äcfyleärbigwm22. 1.‘) 1803 bän. Siabett, 1. 1. 1811 Gefonblt. beim icbleätb.Sänf.megt,
31. 7. 1815 Rammerjfwin,2. 4. 1816 beriebt 511mSeibregiment fiiirafiiere, 8. 6. 1816 dyar. u. 19. 3. 1822 mitfI. ‘Bremlt,
10. 12. 1826 berabfcf). mit Eflittmeiiteriban, Bollbenbalter in (ädyleälbig, ‘r 15. 5. 1850 bort, 5 6L Wiicfmeiiä. ><(äangels
ffjeI 12. 1. 1827 fißilbeimine Gbarlotte Qimalie fouiie Cäoblyiebon iäobnfiltartebilfe, Eocbterbon (Sbriitian ‘fsriebricf;fllbolbb
WiartebiIIe {Seligb. Sohn, äßreufs. 2L, n. ‘(Eiorentine (Ebadotte Sophie b. (Sßotfd)in ‘Einen, * 2. 5. 1796 ‘Bloen „vs 16. 5.
T 20. 10. 1882 ‘llltona.
Rinber:
1) Qanß b. sbebemann “ 29. 9. 1827 Qfiarbing 1“8. 3. 1832 (äfiarbing.
2) ßbtiitian Qflbert b. äebentann * 13. 4. 1829 (Siarbing, ‘Bteuß. fiabett, 13. 6. 1850 Cäefonbit. beim 31. Snf. fliegt. (flBeifien=

feIQ),19. 6. 1856 auägeiibieben, 12. 3. 1861 anä Dem EJJEiIit.ßetbältniä entlaffen, manberte und) Saba cm6, ipäter Qtgent
in ‘Zlltona, 1‘29. 1. 1904 211mm. X 1.° fläatabia 7. 10. 1862 ßobanne Emarie Qonife ERange " 18. 7. 1841 äernafanb
1‘14. 12. 1865 EBatabia, 2.“ fliotterbam 28. 9. 1876 SJIatie (Satbarina {S-bringet * 27. 1. 1841. Wiüncben 1‘21. 3. 1916
SBabrenfeIb bei QIItona.
Rinber 1. übe:
a) Sobann (Sohn) (Sbriftian b. iaebemann * 28. 8. 1863 SnfeI SBiIIitonin Stanbiong äßanbon, ‘ßreuß. Qabett in ‘Bloen

unb ßicbterfelbe, 15. 4. 1884 äefonblt. im 1. tbür. 311i. biegt. ERr.31 (9IItona), 24. 3. 1.890berfeet gum 280mm. ä-üfia
Iierregt. 92b.34 (ßromberg), 18. 10. 1892 äßremlt, 24. 5. 1898 Sgaubtmann u. (Sbmb. Gbef, 8. 10. 1.898berfebt gum
Snf. Sfiegt. b. QIIbenQIeben(Sßranb) ERr.5:4 (Gottbuß), 21. 4. 1908 5Be5.Dffiaier in babetälebeit, 20. 4. 1910 cbar.
Wiaiot. >< Qfiörlib22. 6. 1892. (Slum Suiiane ßenriette, Tochter bes gaflo Soaibim b. ßrebolb "‘ 4. 2. 1837 EIBeIeI

xänbbber (Slum Sfliargaretbe ömnöcfei * 8. 9. 1844 Sßerlin) * 29. 8. 1866 EBeIIin.m er:

(1. 21min Sobanne (Slum "' 1. 8. 1893 flitombetg ><8. 5. 1915 ‚Zmbetäleben Qanß SIBiIbeImQlbolf Michael ‘Biümet,
Dberlebrer ‘ 7. 6. 1885 Riel [äerne].

(2. Cäobbie (Sbatlotte ämarie * 6. 1. 1895 SBromberg.
(3. 33cm äriebricf) Sohn (Sbtiitiun b. äebemann * 24. 6. 1896 SBromberg T 26. 4. 1897 ebenba.
(4. ätiebrid) (f-tiß) (SarISoacbim bbebemann “ 17.2.1898 ßtomberg, ‘Breufsßabettin äßloen,8. 4.1915 ftiegäfreim.

llnteroff. im 1. Ibür. Snf. 9iegt.31‚ 30. 9. üibnrid), 24. 9. 15 PEK 2 21.9. 1916 xleutnant, 13. 9. 1917 PEK 1
T 15. 4. u. E] 17. 4. 1917 fDouai.

x-xrxzx/xrxrxrx
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1) ßebattem: ißtina Gbriftian b. Seifen, Rammerbetrin b. fllblefclbtsßebn, Rammerbett b. iltfflefelbt bnn Dlbeniß.
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(5. (Slifabeth Eorbthea flRartha öertrub * 6. 9. 1900. Gottbuä
b) Sbuiie flJiarie flßilhelmiite * 18. 6. 1865 fliatabia [fläahrenfelb bei fllltona].
Rinber 2. Ghe:
c) äransfzllbert b. Sgebemaitn * 16. 8. 1878 Qlltbna T 18. 8.
d) 351316017111)(f-ritj) ßarl b. bebemaitn * 29. 7. 1879 fllltbna , T 31. 12. 1913 ‘Bahrenfelb.

e) GägbfhieAgenfiette flJEarie * 16. 3. 1881 fllltbna, >< ‘Jlitbna 11. 3. 1908 Ehriftian (Emile ‘Beterö * 27. 5. 1878 QIItbna.a ren e b .
3) Gaitl Sidiuä b. sbebemann * 1. 12. 1830 (barbing, 6. 5. 1849 fchl. holft. äefoitblt. im 4. Snf. iBat, 30. 1. 1851 berab:

fdyiebet‘), ging 1851 nach ‘Jlmerifa, 1853 Qffigier ußllbi. bei Giraf fliaoitffetß/Bnnlbon in (Salifbrnien, T 1866.
4) feriebritf) (mit) QBiIheImbeinricl) b. Sßebemann “ 20. 7. 1832 (barbing ww- 12. 8., 1.. 11. 1846 bän. Rabett, 1. 11. 1851

äeibnblentt. beim 3. 5Bat., 6. 3. 1855 berabfchiebet, 21. 8. 1856 xbieberangeftellt, 18. 10. 1.858 Siammerifiz, 28. 4. 1864
char. ‘Bremlt, D. D. 4., 17. 9. 1867 berabfcfiiebet, tbanberte nach Saba,1860——67Qanbting. bei Sinnminen auf ‘Billitbn,
legte 1868——69bie erfte brient. ‘Irannbab. 21 km in Sliatabia an, 1870-72 mineral. llnterf. in Saba, lilbchiitchina,Siams
bbbfrha, 1872 (Sbmmiffibnär für ßinnauäbeutg. in fcultanat äiaf, 1871 ibrbncefreug. frang. flibte Sirene,u. (Samb. Erben,
1879 nach ‘Bariä gegangen,1888 bän. (beneralcbmmiffar bei"Lieltauäftelluitgy, 1890 D. M.‚ F. E. 4., 50g 1902 nach sßellerub
bei Robenhagen, fbiiter nach fllltona, T 7. 2. 1910. ‘IIIIDIIG,><1.°(Sannftabt 5. 8. 1854 üilhelmine bllbinger”) "‘24.8. 1836
ßanbiermaffing, Saba, T 10. 3. 1897 fDenber (ßblorabo), 2.° 6L Glaub 3. 5. 1898 Sage ‘ßetrine (Elbe "‘2. 4. 1849 SDaIbif

gibbrtb.) [Srlampenbbrg bei Sibbenhagen].D n
{Erißb. {iebemanit * 8.8.1856 äamangen bei ‘Batabia, miirtemb. fiabett, ‘ßreufi. Gefbnblt. beim 7. Illanenregt, fpäter
beim 15. Snf. fliegt. ‘Bring Sriebrich ber fliieberlanbe, ibäter in öfterr. ‘Eienften, anlegt (Sornet in einem ruff. III. fliegt,
tbanberte 1883x1acI)‘Zlmerifa, wohnte 1886 in flieb atme, (Sagle (Sountb, (Solorabb, fegt fllgent in sfiyamburg ><Beabbille
(Salon) 10.5. 1891Qlaraflliagbalena flluler * 4. 10. 1856 äimmern. C><1.° ßamburg 14. 7. 1883 Sbhann ‘Jlrthnr (befell,
flientner * 14.11. 1851 äßibraheim, T 3. 8. 1883 sbelgblanb) iSgamburgi.

5) Ebuiie GSharIntteSbhanne * 22. 6. 1834 Cbarbing, in äierhagen ergogen, T 28. 12. 1901 SgergbergE Schöneberg bei
SBerlin, >< Gierhagen 21 5. 1852 (Sarl Qermann Sagert, Siubferftecher unb Runfthüitbler "‘ 1. 1. 1822 ßerlin, T 20. 4.
1889 gvriebenau bei Qäerlin.

6) ßernharb äelig * 23. 5. 1836 (Sfiarbing,Cäeemann, ertranf 1852 am Gab ber (Sjuten Qbffnung.
7) Gbbhie CErneftineDttilie * 12. 6. 1838 (Sfiarbing, T7. 3. 1.911 flIItbnn, ><Qlltbna 20. 5. 1857 %rang Sohanneß Qbanr, 58cm

quier in fllltbna, * 6. 1. 1825 Qlltbna T 27. 4 1902 ‘Babendßaben E ‘Illtnna
d. Gar! (ErichflRariuß b. äebemaitn * 7. 11. 1795 ‘ächleßtbig, 1808 bän. Srabett, 28. 12. 1812 Qefonblt. beim jütifchen Snf.

fliegt. 8. 11. 1820 chan, 24. 6. 1821 tbirfI. 5Bremlt, 15. 12. 1836 gtabäcabitän (bbm 1. 8. 1830), 1. 7. 1842 (Sapitän I. GI.
beim 8. 5Bat., 1846 D. D. 4., 3. 4. 1848 flfiajor beim 2. Sägercorpä, 4. 1848 auf fllntrag alä Ciapitän 3,11m12. Sßat. gurüds
berfetst, 5. 2. 1849 berabfcfyiebet, T 22. 8. 1873 flioffilbe (ät. ßfaanä sjbfbital).

e. ßbbhie fllnna ‘fyreberiffe* 29.7.1797 Cächleälbig,eintgefdyr.im St. Sbhanniäflbfter bbrt, T 9. 1.1.1879 ääfleätbig ><Cäcfyleßtbig,
Tyriebridyäberg 1. 5. 181.8 flticofilnß äicq be Iholen, bän. Sflapitän, * 14. 1.. 1786 bnfum T 30. 11. 1857 Cächleälbig(X 1.°
(Sharlotte T-reberilfe Qlbblphine b. bolftein * 8. 2. 1794 (Scfernförbe T 4. 6. 1816 ämleäibig.)

f. ßrriebrid) (ütitj) b. sjebenlanti * 1.7.1799 Cichleämig,1. 1. 1810 bän. frabett, 20. 6. 1812 51a suite, 1. 7. 1813 berabfcfyiebet,
25. 12. 1829 mieber fiabett, 21. 12. 1823 äeibnblt. beim fühnenfclyexi‚Snf. flieg, 8. 2. 1833 ißremlt, 3. 2. 1841 Gtabäcabitän,
1. 7. 1842 Etabitiin II. (EI. beim 12. Qiat, 29. 8. 1845 Gabitän I. GI, T 19. 4. 1849 ä-ribericia.

g. (Siifabeth (ßetth) 6013516Sbuife Gharlbtte’) * 11. 9. 1800 Cädileätbig, 20. 3. 1801 eingefchr. im (öt. Snhaitniäiloftet bort,
1809 in flioffilbe Srlbfter, T 18. 4. 1874 CächleämigE bort äriebrimäberg.

9. äeinrich Sublbig b. sfaebemann ‘ 10. 8. 1766 söemmelmarci T 27. 3. 1768 ebenba.
10. (Sieorgüilhelm b. gaebemann * 9. 11. 1767 Sjemmeimarcf‘), hannob. Rabett, 1788 bän. üähnrich beim fchleätb. Snf. fliegt,

24. 4. 1789 berfebt 2,11mSleibregt. Rönigin, 3. 7. 1789 Cäef. Et, 1. 2. 1799 ‘ßremlt, 10. 6. 1803 Sinpitän (vom 13. 11. 1802)
im hbIft. ßanbtb. fliegt, ‘J-ebr. 1808 (Sbmbagniemef beim Slbenb. Snf. fliegt. (2lnneIt. 25cm), 15. 8. 1810 berabfchiebet mit
‘Jflaiorämaralter, rbbhnte feitbem in iranetiär, T 10. 5. 1832 fläroihiie, E 6. 6., >< Cblücfftabt12. 8. 1796 311a (Elifabeth
Gleonbre b. fllierllenburg * 23. 6. 1769 Cäclyxberin,T 19. 10. 1807 ®eutfchfliienhbf, E 22. 10. Qßeftenfee.

11. Ghriftian äriebricf) b. Sjebemann gen. b. beeäben auf Sbeutfclyfliienhbfunb ‘Ebhlfee * 2. 7. 1769 sjemmeImartIA/m 5. 7.,
1. Sßefiger beQöebemannafiweäpeitftben 7-ibeicommiffeä, erhielt Iaut Xigl. ‘Bublicatioir beä Ieftamenteä beä Cfleheimen(Sbnfer.
unb ßanbratä (Shriitian K-riebricf)b. äeeäben auf Deutfcfrfläienhbf, Giriinenhof nnb beiben ‘Blegerfanbe (T 18. 5. 1776), d. d.
äclyleäibig, ben 25.3.1776 ben ßunumen „genannt 0011390311811“unb bas”;ößeeäpenfche Qßabben 0212111110811mit bem eigenen
in einem in ber flJtitte gefbaltenen Shilbe 311führea, 16. I1. 1892 flRxibr ä. 1a.suite be<3hblitein. Sanbmehr fliegtä, 9. l1.
1808 berfebt aum oIbenb. Qfinf.fliegt. ä. la suite, 20. 2. 1809.erabf:.hiebet. 26. 2. 1817 xcöbiert in bie idyleßtbigsholiteiniidye
mittetidyait iiitiidp unb feine madytnmmcn,ioöath nnb iolangc fie ein ianmxricalietteßaoeligeä (im in oen Qergogtümern
beiißen, T 17. 1. 1847 ibeutfdyfltienhbf, ><SIBien25. 5. 1792 flRaria Soiefa, i-Ibchterbes";TSbhann ‘Bernharb b. ßender unb ber

äragcißca fliuttl b. (äclnbargfelb * 17. 9. 1762 filmen, T 29. 12. 1835 ‘Deutfclyfliienhbf.in er: v

a. (äbhn " u. T 7. 3. 1793 Cäichleemig, E 10. 3. _
b. Sohann %riebricf) (E1115)b. bebemann gen. b. Sgeestpenauf Sbeutfdyfllienhbf unb ‘länhlfee, ‘ 21. 12. 1794 Cächleätbtg, 2. 5Be=

über beßabebemannaöeeäbenfchen äibeicbmmiffeä, ftubierte ‘Z-orftfach,e. 1817 in (Elbena, 1820 in SDeffau,24.8.18219Inhalts
beff. Rammitn, 27. 4. 1823 Siammerherr, T 17. 3. 1873 Sbeutfcfrfliienhbf, ><SDeffau21. 10. 1824 (Emma Ehecla ‘llgneä,
Ibchter beß anhaIt. Dberfbrftmeifterß Dttb b. Cäaibern unb ber flbilhelmine b. (blafeh in fbeffau, * 20. 8. 1805 SDeffauT 9. 1.
1890 ebenba.
Rinber:
1) (Slara flßihelmine (Ehriftiane ' 1.1.1826 Seutfciyfliienhof, T 7. 1. 1903 SDnbrit;><fbeutfdyflßienhbf 9. 4. 1847 Qetmann

f-riebricl) Slublbig CSarIb. Sialitfch, ‘llnhsbeff. Rammerherr, auf ßbbrit} nnb ‘Bblensfo * 17. 4. 1818 Süchtig, T 10. 12.
1891 ebenba, E 15. 12.

2) {friebrid} (S-riß) flbilhelm fgeinricl) Dtto b. Sjebemann gen. b. gaeeßpeit auf SDeutfdyflEienhbfunb EBDhIfee,‘ 21. 8. 1827
Sbeutfdyfliienhbf, 3. Sßefigerbeä b. bebemanmäeeäpenfiben äibeicommiiieß, befudhte baä Silbfterghmnaftum in EDEagbe=

‘) 58m3Dffiaiercbrbä ber Cächleärbighblft. ‘Ilrmee unb fllltarine 2 SBbe. Qübed 1858. 1865. 58b. I. 165, 249. II. 211 .
') Shr fliater hatte {ichbbm Uhrmacher zum flltinenbefiger in binterinbien aufgefchtbungen, tbar flßüriemberger unb alß äblbai

mit (Safimir ‘Berier. b. ü. nach (Sbchinclyinagegangen.
‘) (äebattern: Dbriftin b. Qßebberfop, Slouife b. Sflumohr, Sanbrat b. fllhlefelbt.
‘) Qiebattern: SBeibe(filtern u. Gieh. (Senf. fliat (äebrg flbilhelm b. ööhlenthal auf flianbau.
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bnrg unD Daß ‘ßäbagbgium in ©0112,itubiette 29. 5. 1848-15. 5. 50 in ßbnn, 8. 7. 1.850-51 in si-ieluuD 13. 5. 1851
biß 53 in SBetIin, 31. 10. 1850 icbI. bolit. Qeutnant im 2. Sägercbrbä, 23. 2. 1851 berabfmiebet’), 17. 10. 1853 iuriit.
(Egamenmit II. (Sbar, 1853-55 Cäeiretär beim Qimt ‘Bimieberg, GnDe1856-58 in Sbebbe, Ierut 1858-59 Qanbmirts
icbaft in Quarnbeä, 1860-73 EBärbterbbu ibeuticfyäflieubbi, 1890-1903 Säreiäbebutierter De?»Rreiieß flieubäburg,
1875-1889 9RitgIieDDe; Sßrbbing.Qaubtageß, Sch. H. E. K. i‘ 14. 1. 1905. Eeutfcbfliienbbi, E 18. 1., ><SiieI 24. 2.
1860 91mm Baum Ruuigunbe, Eocbter Deä (Stufen (Sbriftiait b. Siebeutlbtb auf fiaiteniybf, ‘llmtm. au ßbrbeßbblm unD

gutergäeorgine fläarbneiie b. Bömenftern, * 5. 11. 1841 ‘Bbrbeßboim (8053106) bei Qiarmftebt]Öiu er:
a) (Sbriiiian äriebritb Cbeorg GSarIb. gäebemanm "i 26. 9. 1861 fbeuticfyiläienbbi i; 1.6. 5. 1861 ebenDa.
b) Dito (Sebrg ‘Hboibb äermami b. ‚Sbebemaun* 21. 1864 Sbeutfcfyäflienbbf i: 6. 6. 1869 {äeeiuft bei Kiiel,E ßeutfcly

9henbbf.
c) Emma (Slum QIDeIaiDe* 25. 9. 1865 Eeuticfifiäienboi, T 6. 6. 1869 äeeluft bei Siiel, E Seuticbfliieubbf.
d) üetuet (Sbriitian fbeinricf)Sbiebb * 18.5.1867 EDeuticbäRienbbf,T25. 5. 1869 Cäeeiuftbei Siiei, E ßeutfcbfiiienboi.
e) 95cm!(Ebriitian (äebrg Ciarl b. sjebemamvbeeäben auf Qeutidyfliienbbi uuD “ßbblfee * 8. 2. 1869 Qeutidyiläiens

bof, 4. Stieiiber Deä b. SfiaebemannabeeäbeufcfienTtibeicbmmiiieä, 14. 4. 1883. - 29. 9. 1886 auf Dem (ßbmnaiium
in Riel, 11. 11. 1886-14. 4. 1887 stud. jur. in Emarburg, 6. 5. 1887——16.7. 1887 in Fyreiburg i. 58., 27. 10. 1887
biä 21. 7. 1888 in Sleibgig, 1. 11. 1888-8. 8. 1889 in flierliu, beitanD 23. 7. 1890 Daä I. iurift. (Examen, 20. 9. 1890
preuii. Sieierenbar, 1. 10. 1890-30. 9. 1891 (EiuiäiyrigvireirbilligerDeääbunt}. Suiarenfliegtä. Siaiier {yraugSofebb
bbu Üiterreicb, Siönig bbn Ilngaru (@<b1e5tb.=bbIft.)9h. 16., 1. 11. 1891-30. 7 1892 beim Qlmtägericbt in %brDeä=
beim, 30. 7. 1892——29.11. 1893 beim Qanbgeriüt uuD Der ‘Cätaatßautbaitimait iu iöieiefelb, 28. 1. 1894 9iegierungä=
referenDar unD biä 31. 7. 1896 bei Der Siegierung in 9JiagDeburg unD in Eitebiixiburg beim QanDrat unD Wtagiftrat,
27. 3. 1897 Da?»II. ätaatäegamen „gut” beftanDen, 29. 3. 1897 Eflegierungäaiieiibr, 6. 1897 berabfcbieDet, Iernt
Die ßanDmirtfcfaaft Eommer 1897 auf Der lluiberiitiit Beibgig, 1. 1.1. 1897-31. 10. 1898 in äteitubebr in söbifteiti,
2. 11. 1898-26. 7. 1899 in (Sßülbenitein, 10. 10. 1899 tbieDetangefteIIt aIä fliegierungäaffeffor beim Slanbrat in 9.72111:
beim au Der fliubr, beribeit 8. 1. 1901-7. 5. 1901. Daä Banbratßamt in Warburg, 8. 5. 1901-31. 12. 1.902 bei Der
Sliegierimgin Eaugig, 1. 1. 1903-30. 9. 1905 bei Der in ßiibeäbeint, 1. 10. 1905-1.1.1909 beim ‘Bbligeibräiibium
in RieI, 14. 4. 1906 iflegiemngßrat, 15. 3. 1909 berabicbiebet, 18. 11. 1893 Beutnant Der flieierbe De?»Gdyleßm. bblfi.
„bufarenäbegtä. 92b. 16, 14. 11. 1903 «Dberieutnatit, 18. 5. 1908 berabfcbieDet; Snbaber Der Sanbtbebrbieuitaußs
aeicbmmg II. 61. unD Der 9JieDaiIIe für flierbienfite im ißaurbeien unD fläertebr, 9Jtitgiieb Deä %olfßibirtfcb. ‘lluäfrbufieä
Der Sanbrb. Sfammer, Der ‘ßrbbingialfommiiiibn für flunft unD Emiffenfmaft, Der flsrobfieiibnbbe für fiiel, 6te“:
bertreter am: Gfiefamtibnbbe, Qibriißetiber Deß fcbleämiglyolfteiniicfjeu ßanbeäbereiuä für sfiveimatidjub. [SDe1it[cf)=9Eien=
bbf bei ißefteniee in {abiftein}.

f) (äettrub Gmma ‘2IDeIaiDe* 2. 9. 1870 Sbeutictyfiiienbbf >< Daielbft 12. 6. 1894. ßerubarb Limit 9iicblauä ‘Jkeberingb
(Cäbbn bbu 93aitbr äriebrid} sjeinriib 9ifteberingb in Bsnabrüd unD ‘äranciäca bebe), Deuticber (Sabitänleutnant,
anlegt Gabitäu 5. 6. i‘ 15. 7. 1859 Sangeubrüct bei Qänabrüd, T 15. 8. 1906 SiieI [ßieieielb].

g) flbowb (Sbriftian Sofebb (Sari b. ßebemann * 3. 10. 1872 Sbeutfcbfltienbbf, befucbte Daß(iatbarineum in ßiibetf,
Ditern-EIJEicbaeIiä1893stud. jur. inflaitfaitue, 938d).1893-9ftem 1894 in RieI. Dftem 1894-Sitern 1895in Sleibgig,
Oftern-Wiidyaeliä 1893 stud. jur. in Suufaune, 9Ricb.1893-Dftern 1894 in SiieI, Ditern 1894-Ebern 1895 in
ßeibgig, Sitem 1895-9985). 1896 in Riel, 1. 10. 1896-30. 9. 1897 Einiäbrigfiäreimilliger beim icbleätixsbblit.bw
iarenäflegt. 921:16, 26. 3. 1898 breufi. flieierenDar, 1898-99 beim Qtmtägerimt äegeberg, 1899-9J2är5 1900 beim
Slcmbgerimt äälenäburg, Dann bis”;CEuDe1901 bei ‘Jfitbnaet (Siericfytäbebörben, biß ESEnDe1902 beim Dberlanbeägerimt
in Siiel, 1.4.1903 Qiericbtäaiieffbr,13. 3. 1903-1905 beim Qluätbärtigexi9Imt in ßerliu, 5. 3. 1905 {äigecbnful in 5Bar=
celbna, 23. 5. 1906 in Lölabitabt, 22. 7. 1912 (Sbuiui in ämombaifa, 12. 11. 1914 gut ‘läerfügung geheilt, 17. 10. 1899
ßeutnant Der SReierbe Deä fcbießtb. bbift. Sgufaremäfiegtß. 9h. 16, 21. 12. 1909 Dberleutuant, 20. 5. 1913 berab=
imicbet, 9.2.1915 ERittmeiitergut ätelbberrbeubung, 2. 5. 1915 P. E. K. 2., 29. 3. 1916 Ö. M. V. 3 (Rriegäbet),
8. 10. 1917 P. E. K. 1., 1918 fliuguft SBataiII. Witwer im fären. Siieg. 5, 1F27. 8. 1918 bei 9120m (9ibrbfranfreicb)
E ‘llubeuicbeui bei (Sambrai.

h) Gurt (Sbriftian FÄrieDricI)öeiuricb auf ärauenbbig * 14. 3. 1874 fbeutfcfyäfiienbbf, Iemte 1893-1899 Die Qanbtbirt:
icbaft in Rlamp, ämiagäbori, (Sfiebrgentbal,Cäatgau unD sjagen in bolftein, 1.899-1910 ißeiitger von ärauenbvlg
in ßoiftein, 1910-1916 in Der tbbbgrabbifdaeu Snbuitrie, 15. 3. 1916 lanDtbirtfcbaftiicfyerEBeamterin ‘ßrimfetiau;
1.. 10. 1917 Iaubtbirticb. SBeamter beim Rreißamt Sencbgca in äßblen, ämitte 9Jiai 1918 ebenio in 9ltinäf=9kasarblbßfi
><äaimbber 27. 9. 1905. Qilbegarb 9JiatbiIDe Qiugufte (Säcilie, Ibcbter Des”;9Jtaibrä Sflubblbb b. ßinitbib unD (Emma
b. D. Qäuäfcbyezäbbenburgä * 26. 12. 1882 bameln [Wtündyen].

i) Qartwig (Sbriftian (Sßebrgb. fgeDemann * 26. 4. 1882, befucbte biß gerbft 1900 Das (Eatbarineum in Sübeä, biä 15. 8.
1902 DaßGfibmnafiumin älenäburg, stud. jur. 93m1).1902-Ebern 1903 in Bauiaune, vßftern 1903-9JEicb.1903iu
äreiburg i. 58., 9.7291).1903-Mich. 1904 in 9Jiüncben, 9J2icb.1904-9Ricb. 1905 in Riel, 20. 4. 1906 breufs. Sieferenbar,
1906 beim ‘Ilmtägerimt in ßbrbeäbblm, 9111i.1907 beim SanDgerimt in äiel, 27. 2. 1907 fliegierungßreierenbar,
1. 3. 1.907 beim SauDrat in Qlltenfirmen, 22. 5. 1908 beim 9Jtagiitrat in iaeitissberg als’;comm. Sßürgerm, (Linbe1908
bei Der ERegierung in (S611i,7. 7. 1911 (Qfiter 17. 6. 1911) Siegieritugßafleffbr beim BanDrat in üfdytbege, 28. 8. 1914
ßanbr. fläertreter in äeräfeib, 15. 12. 1918 51117Siegierutig in Cäcbleßmig,27. 2. 1919 fliegierungörat.

c. ärancißra (31111311))ffirieberife 9J2arie * 31. 12. 1800 in ädfleämig (?), SiIofterDame in ‘Breeg, T21. 1. 1860 Sbeuticbfliienbbf.
d) Sbiebljine ‘lintoinette Sba 9Jiariaue QBiIbeImineCibriftiane * 31. 5. 1806 Sbeutfrbfliieubbf, Rlofterbame in ‘Breeß, T 29. 9.

1882 ätblbenau, x ßeutfcfyifiieubbf 31.5.1843. (Siuitab(Satt (Ernitb. ißeultbig, baunbb. Rammerberr unD 1852-67 ‘Zimt:
maun bbn (ätblbeitati, 601m DeäDberapbellatibuägerimtäbrüiibeuten 911mmfäriebrid) b. Sßeuitbiz,unD Der Sgeiene b. bebe»
maun (i. oben) 11168116,* 27. 9. 1806 Cämleätbig i‘ 8. 3. 1884 ätblpenau.

. ‘IIDam ‘Jluguft ä-riebrtcb b. bebemann * 27. 2. 1772 sbemmelutarcf, “r 31. 1. 1776 Dort.
. Erich b. sbebemaun * 29. 6. 1773 Sjemmelmarcf, v“. 4. 7.’) Dän. RaDett, 1789 Sfbrnet i‘;1a suibe Beibregtä. Eiieiter, 9. 7. 1791

wirft. Sibrnet, 4. 3. 1796 berabidyiebet, 7. 4. 1801 ßabitän unD {Ebmbagniemef beim Baugelaubimen Sanbibebrbat, 15. 2.
1814 berabfciyiebet mit Wtajbrsdyab, Dann QanDmaun auf SBrbIbffe, i 11. 2. 1839 Dort, >: 1.° Sratiefiär 17. 7. 1795 21mm
Matgretbe (öräfm b. fllbleielbhßaurbigeu, CäcbrbefterDer (Sirafeu ä-reberif unD S9115Suei b. QIbIeieIDt(i. oben bei feinen
äcfnbeftern), " 15. 4. 1768 fißiarnemoie, “r29. 3. 1800 äcfyieätbig, 2.° 5Deutfcb=92ienbbf2. 10. 1801. Gnbbie (Sarbliue Gßriifin
äiblefelbhßaurbigen, äcbtbefter Der flibrigen, ‘ 29. 2. 1780 iöjbrnembfe, 1‘25. 11. 1847 ‘Brblnffe, E 6. 12. 9JtagIebr).

1) SDie fdbI. boltt. 2Irmee uuD Marine II. 213.
') (Sebatter: Sanbrat 9J2arq.b. äßrömbien auf Cäierebur),feine frau Sbbanne Cirneitine ‘Beate geb. b. ‘älDerfäiäabett sfpartmig

Sbbann (Sbnftbbb b. i). .

H‘... («DM
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Rinber 1. übe:
a. Cfilifanetf)Enuife ‘älntninette, * 3. 2. 1796 ämleämig, eingefdfr. in Et. ßobanniäflnfter nnrt, T 12. 12. 1880 Sionennagett,

x 16. 4. 1826. Gar! 911mmRnunfen, bän. Gtenerneamten, * 8. 4. 1790 ännenbagen, T 9. 5. 851 ebenba.
b. äriebricf) (fwrig) Sobann (SarI n. sfaebemanat, * 17. 2. 1800 ämleämig, Qanbmirt, T 29. 8. 1867 Iranefjär, ><bort 28. 2.

1842 29bit! flbnrntbea ätbeel‘), “' 5. 5. 1803 Iraneffär, T 23. 5. 1847 ebenba.
Siinber 2. (Ehe:
c. fläilhelm (Sbriftiantn. Sgebemanrx* 1. 8. 1802 ähnlnffe, 20. 10. 1820 Gefnßt. (mit ülnciennetät non 12. 12. 1826) 51a Suite

n. füfmeltfmen fliegt; Ieicnte SDragoner, 26. 12. 1826 3,11mRrnnenfliegt, 29. 1. 1833 äammifr, 8. 11. 1835 rbar. u. 13. 5.
1838 mirfl. ‘Iäremlt, 1. 7. 1842 neranfmiebet, T 26. 7. 1872 Säopetthagen.

d. Gbriftopber übolnl) n. iaenemanu auf (iiertrubäboIm unb Wtöllegaarb (Slangelaxtb), * 10. 1. 1804 Sßrolnffe, T 25. 11. 1867
(äertrubäbnhn, ><ineb Sirene (ober ßiornemofe) 28. 8. 1829 (iüeilie ‘Bauline, iocbter beä Geciliu?»‘llnbreaä IIIricI) o.
Eflnfenoern auf Säengonälunb unb ber Sufiane 9I7Earien. Cämacf, 1‘31. 7. 1804 fläengonälunn Nvx 31. 8. Sijolftrun Qirfe
T 10. 9. 1872 Rnnenbagen.
fiinber:
1) ‘Baufine * 1830 T (äept. 1831.
2) Garoline (Sitte) Sofenhine * 27. 1. 1832 Mallegaarb, 28. 1. 1833 eingefcbr. in Sobauniäflofter non äxbleäknig, 28. ll.

1873 aufgenommen in neu bän. übel, T27. 3. 1902 flnnenhagen, [j binrtbnim, ><(Siertrubßbolm15. 1. 1865 Gurt
ftopber Suninig Sjaftrun auf äiortfyolut, * 21. 7.1825 Dort, T 19. 10. 1888 Dort (>< 1.° mit Eines äcbtneftetxfunten).

3) (Erif Däear Suliuß n. Sßebemaxtntauf 931)E)oIm(Sfioenbing barbe) * 1. 4. 1834 Evtallegaarb, 93äohter auf Deftergaarn.
28.11. 1873 aufgenommen in ben büufiäbel, T 17.4. 1896 Cäfine,><Dnenfe 5. 3. 1856 Sobanne (Salate) Qouife Subitbe

älgefäbelnne, * 5. 11. 1832 Sbenfe, T 16. 9. 1901 Efianberß.m er:
a) 21Min!) (Emil n. gebemann “ 11. 12. 1856 sjaegnet, ‘Bämter auf baißluub, bamt sbanbelßagerxt in Smißlen, gutem

g: Cäaent), >< 92nboIm 6. 4. 1883 ßobil flkarie Senfen * 4. 9. 1855 goißlen [ßangaa].inber:
(1. änhauue Subitße * 20. 2. 1884 säumen, ><‘Eirring 12. 5. 1911 ßanfaffiftettt STarI äextrif 9Rngenfet1 " 12. 11.

1884 Qluning. - ’
(2. Dßear n. äebentann ‘ 26. 4. 1885 Sjaiälen, fgfeuerrnenrbeatnter im Staat 301m (91521) >< 18. 4. 1912 Cäiou);

91m (92. 91.) Rathriue Eganfen * 8. 5. 18. . T 1913.
Rinber:
(a Rat * 1. 5. 1913.

(3. Ürnnlb Beonnlb n Sbebentaun * 31. 3. 1.887 sfiwiälen, T 92m). 1918, >< 4. 9. 1907 ßangaa Ratbrine
‘Beterfen "' 18. 11. 1885 (19. 12. 1884?) [Dbber]
Räuber:
(a Dßlat * 3. 7. 1908 Qangaa.
(b übolf (ämil * 23. 10. 1909 Slangaa.
(c Dluf "‘ 17. 10. 1910 Elangaa.
(d 2e!) * 22. 6. 1913 Dbber.
(e auf "' 31. 5. 1915 Dbber.
(f 2mm: " 9. 11. 1916 Dbber. ‘

(4. Seuß Etui! n. ipebemann * 30. 3. 1889 ätaarup mlaflegaarb, bolafaufrltantn in 3011x109. 91.) ><5. 6. 1912 äßrmce
Qflberti) (Cianaba) ‘Jlieoliue 92ieIfen T 21. 9. 1888 sfninbbnrg bei 6fine
Sünber:
(a. 601m * 1.5. 8. 1913.

(5. Sfianß Gbriftian n. bebentann " 19. 3. 1891 Eogßtor.
(6. ‘Hatte ämarie "' 26. 7. 1894 6fine.

b) Sganß Cännbuä n. Qebemann auf 92nfinIm * 4. 2. 1863 Qegnet, x fRobnintg Pcirfe 23. 1. 1890 ‘Ricoline ‘marie SBaIIe
* 26. 4. 1868 9Eipftrun. [Ronenbagen]. _

c) Olga (Säcilie * 1. 6. 1864 Sjegnet. 1873 eingefcfir. in äßemmetnfte „fünfter. >< QIafteb Hirte 19. 12. 1891 Qßillpelm
äßeter Giraf non 66min, Dberpröfibent au ‘äreberifäbnrg, * 17. 9. 1849. [ärenerifßborg]. _

d) (Seeilie Qlbelheib(Saroline ‘ 15.7.1865 ‚Söegnet,1873 eingefchr. in ääemmetnfte Rlnfter, T3. 10. 1909 flätrring, ><Selbe

ggf)? 5. 3. 1891. 9J2ab5 (Shtiftiau Qlnbrea?»Deftergaarb, ‘Jsfarrer au ßirring unn (Effenbaef * 14. 9. 1856 830151)e u e.
e) Döear Giebbarb n. bebemann. “ 18. 8. 1869 QM, T 1.9. 11. 1889 Qeftergaarb.

4) gonbie (SmiIie 92ieIfine * 2. 11. 1837 mallegaarb, 25.1.1840 eingefcnr. in ERoffiIbeSfiofter, T 23. 11. 1860 bjortbolm,
><(äiertrubäßnflm 20. 6. 1857 Gbriftonher Slubtnig baftrun 3,1:biortholm, * 21.7.1825 bort, T 19.10.1888 bort ( ><2.“
mit ihrer Cäcbmefter, f. oben).

5) äbelbeih 9L72arie,* 2. 3 1839 Mollegaarb, 25. 1. 1840 eingefcbr. in SfloffilbeRlnfter, 28. 11. 1873 iu m bäu. übe! auf:
genommen, T 27. 12 1884 ‘Rebergaarb, >< (Biertrubßbnlm 29. 6. 1860 (äenharb ‘läalentin Sfaaä, bäu. Rammerberr
u. sfnoffügerntftrx, * 29. 6. 1835 92ebemaarn. T 14. 12. 1911 ebenba. _

0) Gruft (ämil n. sbebemann * 3. 3. 1843 Wollegarb, 28. l1. 1873 iu ben bän. ‘übe! aufgenommen, 1875 Stammerxfr,
biß 1884 auf ßuebnim, 1885——90äßäcbter non Gßlomftrun, T 18. 11. 1915 Ronenbageu, >< 1.° ‘llnneberggaarb 19. 3.
1869 (flna Emargarethe Gibarfntte n. äfiucfilnaibt, Iodner Sjanß sjeinrichä n. ßucfnnalbt unb ber (SmiIie äBnget, "‘ 14. 1.

16842fiiel, gefcffieben T 1918 [äßengon]. 2.° 24. 11. 1911 Gbtiftiue 9Jtargaretne ‘Beterfext * 25. 6. 1883.. ‘inber:
a) (Srnft Emil flinfettnerxt n. fgebemann * 19. 2. 1870 äalftebgaarb, bän. Hnteroff. im 5. Srag Eftegt, 3. 11. 1890 bün.

6er. 21. im (Siarbebufarenregt, 1. 1. 1898 5111‘Sfleferne, ><1.° sionenbagen 22. 9. 1898 ünrbula QImaIie Dbrecbt
* 8. 6. 1868 ‘Breuß. (Enlau, gefcbieben 1. 9?nn. 1906. [©t. Eeteräburg]. 2.“ 23. 10. 1915. Qariu nou ber EReiid)
"' 19. 7. 1871. [übe flßalborffliftoria, 92e1nSerfetfl

b) Tätige Quant) mtararetbe * 19. 8. 1874 Eunbnlm, 1874 eiugefcbr. in fläemntetnfte sfflnfter ><6. 11. 1897 äölleröb
Hirte öigiömunb (‘Ernftn. Wtnfiuß auf Cätmnmbaus’;Efionningeßeegaarb unb Wmtiußfcbexx{Gibeicnmmif},6ef. 21.
im 3. ßrag. 91cm„ * 8. 9. 1875 ßaninägaarb (äübnen). [ßengon bei (Brenaaf.

c) Sobann Däear ääucbrnalb n. fgebemann, Raufmann, * 23. 5. 1880 Quehnlm. [Golnrabo].
e. ümeftine (Ernte) Margretbe (Ebarlntte * 29. 11. 1805 ‘Brolnffe, T 21. 2. 1861 Gbriftianänal.

1) bürgerlich! 51)): fläateränruber bän. (öeneralconful in luniß.
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f. (Sardine (S1118)3oieb11ine, ‘ 2. 11. 1808 Sßroiniie, i 30. 1. 1887 fliebergaarb, 5 5Bo5itrup. 1
Gbriitian (511111)n. fiaebemann * 24. 6. 1775 äemmehnard‘), 1790 3ä11nric11mit äef. St. (Sbar. beim 11o1it.311i. fliegt, tut
SDienitbei Cäcffleßm.flieiter fliegt, 16. 7. 1790 Si-ornetä, la suite, 14. 2. 1794 üflaubniä, in irem5e Eienite an treten, 3. 1. 1794
311111111615et1111nn. (öarne, 1796 Seutnant, 7. 4. 1797 311111111111mit Cäef. St. 611111.beim 11o1it. 311i. fliegt., 12. 7. 1799 1111111.
Sei. St, 10. 6. 1803 iliremlt, 1. 6. 1808 Cätabßcapitän, 22. 5. 1812 nerabicbiebet 111158o11ner1o111terin 91errö, 1816 111111.flfliaior,
i 1. 2. 1838 Qieitergaatb, 5 ßnmble, >< Dlbenburg 1. 7. 1796 QIntoinette Lfleonore Marianne, ‘Iocbtet beß beraogl. Qlbenb.
bauntmannß (Eorneliuä flia1entm n. Rnobel unb 5er GaroIine Souiie ‘Baiot auB i3er1in, * 27. 2. 1777 ‘Jlbenburg um 2. 3.,
i 13. 1. 1808 flienbßburg.
Siinber:
a. äriebrid} (ätiß) 3oiepf1ßf1riitian n. Sjebemann " 23. 4. 1797 Sbeuticbsfliienboirvsn 3. 5. flßeiteniee, 1. 1. 1809 5än. Siabett,

28. 12. 1812 ‘Egge mit fllnmatticbait aui St.=©te1Ie im 1. iüt. 311i. fliegt., 24. 12. 1813 Geb St. beim 11o1it.311i. fliegt.,
7. 10. 1822 ‘Eremlt, 111ec11ie1tgmeimaI 3111iic11e11flliiuäfet. u. 3ägercomn., 7. 3. 1832 Gapitünäebab, 9. 4. 1835 Cätabßcapitän
beim o15enb. 311i. fliegt, 20. 12. 1837 Gomp. Gbei beim 11o1i1.(5.) 3ägercornä, 1.842 61111111111I, 61., 24. 3. 1848 ic11I.=11o1it.
Sjauptmann im 2. 3ügercorpä, 9. 4. 1848 Siriegägeiangener, 9. 10. 1848 ic111e61n.=11o1it.flJiajor, 1849 etatmäiiiger Cätabäs
oiiigiet bei 5er 3ägerinipectio11, 5. 7. 1850 Gombr. bes’;L5Eriai5=3äger=@o1nfa,27. 12. 1850 äßräieß 5er Sa5a1et11co1nmiiiion
illtona, 11. 7. 1850 Dberiflt, 5. 8. 3,111Sbißpoiition gei1e11tu115 28. 1. 1851 nerabidnebet‘), 1852 111115e5i11ic11tig,1857 am=
neitiert, Sch. H. E. K., i 2. 1. 1866 Qamburg, E] 7. 1. 61. 3acobi.

b. 6111:13o11an11 253i111e1n1n. sjebemann, * 16. 10. 1798 flienbäburg, 1806 51111.Siabett, 26. 12. 1815 flimnarticbait aui 815
61e11e, 20. 1. 1817 äefonblt. i1n11o1it.3ni. fliegt, 21. 12. 1821 1nirf1. Cäef. St., 9. 1827 111111.,13. 1. 1829 1ni111.‘Bremit,
28. 9. 1830 b. la. Suite, 3. 7. 1831 (Sanitän b, 1a Suite 5er flitmee, flliiiitent beim €611. 11oIit. sianalinipectorat 11n5 ‘J311cf1111uä=
nerrnalter, i 23. 4. 1836 SoItenau, 5 28. 4., >< flienbäburg 14. 11. 1830 Liliie 91111111Eorotbea, Tochter 5e?»Dberiten
3o1111n11Gfiottirieb n. Seiier, (Sieneraiquattiemneiiterleutä. 11.5er (Saroline Ceonbie QImnIie n. ‘Biato in flienbäburg, * 9. 7.
1803 Ropenbagen, i 2. 10. 1878 Siie1.
Rinber:
1.) 311111111(Sbaflotte Ofiottiriebe Garoline * 30. 8. 1831 ßolienau i 7. 1. 1912 SiieI, >< R1oiterie15 (Cäigman) 16. 9. 185

giebbrig) (aus) (S1111Gbtiitonb n. Sßinaer, ic111.11111it.St. a. 59., 3ngenieut, ‘ 19. 6. 1827 ‘Ecbmaraenbed, i 11. 4. 187an 3 e
2) (iatl 313511111n. bebenmun, ‘ 28. 6. 1833 ‚Vgoltenani Sept. 1840 Siiel, 5 21. 6. ßoitenau.
3) 611111(ilbriitian 111m1; n. Sjebemann * 30. 1. 1835 QoItenau, i 22. 7.

. Cäobbie ‘Danibe GbarIotte (Sotte) * 24. 6. 1800 flienbäburg i 28. 10. 1871 flieflin, ><Qeutidyfliienboi 28. 7. 1837, Gar!
915011311Cibriiiian Girai n. Sarbenberg 1111iflieubatbenberg, e1b1. flJiitg1ie5 5e5 ‘ßreuig. öerrenbauieä 1in5 ‘Bteuis. Dberiflt,
3o11annite11itter, "‘ 7. 8. 1794 ßaireutb, i 16. 10. 1866 flieubarbenberg (x 1." 5ie ©1111neiter5er ßorigen, i. unten).

. Soniie 3rie5e1i1e 3511 (31111) * 16. 4. 1802 flienbäburg, eingeicbr. in 6L 311111111ni311oite1non 6c111e31oig,auiergogen bei
(äräiin imrbenberg 1111iSa11111n5,i241 1. 1835 3ranfiurt a. 13., ><äebrenenborn bei Siiel 8. 9. 1822 6111:1915o17p11Gbriitian
(Sfirain. ßarbenberg, * 7. 8. 1794 Söaireutb, i 16. 10. 1866 fl2eu1111r5e11berg(>< 2.“ (‘Ecbrneiter5er ßorigen, i. oben).

. 213111114111Subrnig üriebrid) n. {aebemann * 19. 5. 1807 flienbäbnrg wv» 9. 7.’), 28. 12. 1819 bän. Siabett, 28. 12. 1822
1111111.Kiabett, 1. 1. 1.826 ‘Egge, 1. 1. 1827 6e1on51t. beim 2. iiit. 3ni. fliegt, 5ann 1828 „Qammerifn, 26.4. 1835 SBremIL,
11. 5. 1838 ä. 1a Suite, 8. 6. 1840 in ben 51111.‘übel anigenommen, 1842 nerabicbiebet, 27. 9. 1842 Siammerberr, 25. 3.,
1848 (Sbei beä 6. ic111.11o1it.3ni. ßat, 21. 6. 1848 auä 5en 5äniid1en Siiten geitricben, 25. 7. 1848 a1?»flJiaior nerabicbiebet‘),
fernen 1835——54©oic11ei bei Sjergogin 5I9i111e1n1inenon 6611. ivolit. äonbenburgifiüägbutg, i 22. 1. 1854 Sßiicfeburg,
>< Sionenbagen 4. 4. 1835 äbiatie 3rie5eri1e Garoline n. 5. flJiaaie, S-Yocbterbeä 51'111.Siammerberrn 11n5 (ätaflmeiiterß
fllnton n. 5. flJiaaie un5 5er flßübeimine n. Sanenifioib, " 3. 12. 1811 ‚Siopenbagen, 1830-39 (mm1)5er iierbeimtung 1111er
Sdymeiter ‘ZImaIie 6e11eite5t=311e1) 11n5 1863-——71{aoibmne bei 5er ißringeiiin, inäter bergogin äIiii111e1mi11e(i. oben),
i 23. 5. 1892 Sioenbagen.
Siinber: .
1) ißilbelm n. äebemann * 24. 2. 1836 Siopenbagen (ibiittrnoci) 4% flim.) „vs 9. 4., 1111i6c11111en1846-1853 in RieI,

1853-21. 9. 1854 in 6111111=‘J3io1t11,flion. 1854 biterr. Rabett beim 14. 3ägerbat‚ (Siaiier (Eberäbori), 1. 5. 1856 Seutt
beim 3ni. fliegt. Sßringflßaia flir. 60 (3oiep11ita5t i11‘Bö11me11),1858‘l15iutant, 4. 6.1859 DberIeutnant, 11a11mam 11111.3e15.
511gteil, 24. 6. 1859 (Eomnagniecbei, 16. 9. 1862 H. P. 3.1860 (öarniion 91min; Cäomnxet 1862 3n1111ber=fl15i11511nt=
bei flirina (öuitan non EIBaia,1863 ebenio, 12.8. 1864 auägeicbieben 1111522. 8. übergetreten 511111öiter1.=be1g. megifaniieben
(Expebitionäcornß, 22. 2. 1865 banptmann (2. 3äge1comp), . 10. 1865 Cäoußcbei im (SeneraIitub 5e?»601135, iUiai
biß fllug. 1866 Drbonnangoiiigier beß Eiaiierä non flJiegifo, gebt. 1866 (Sbei 5er 18. (Somn, Dct. 1866 bis";{Gebt 1867
eouäcbei im Cäeneraiitab, 24. 2. 1865 M. Gu. 4., 10. 4. 1865 M. B. M., 22. 6. 1866 0e. M. V., F. M. M., 1867 9113111
nac119111151311gurücfgefebrt, 22. 4. 1867 öiterr. DberIeutt. im fliegt. ‘Bring flßaia (Sfrafau), 6. 3. 1870 nerabi111ie5e1,27. 5.
1870 F. E. 5. 1870 bienittuenber (SanaIiet bei gaergogin flBi111e1minenon @c111eä1nig=.i>o1itei11=äonberburgsülücfäs
burg, 8. 4. 1871 bän. Siammetifn, 7. 12. 1872 ruiiiicber ‚bauntmann im (Erimanicben Seibgreltabierregt. im Siaufaiuä,
24. 10. 1873 R. 81.3., 12.10. 1875 nerabidyiebet, 1877—78flieiie 511m1)Cäibirienßbina 111153apan für bie Giroisefliorbiicbe
3nte1nationa1e ie1eg1ap11en=un5 Siabelgeieiiicbait, 19. 2. 1878 ‘lieamter unb 12. 12. 1881 flieptäientant 5ieier (Eex
ie11id1ait in (51. ‘Beterßburg, 9. 1. 1879 R. St. 2., 11. 10. 1882 D. D. 4., 5. 8. 1890 R. A. 2., 10. 7. 1891 D. M., 1. 7.
1891 peniioniert, SDec.1898 0e. J. M., mo11ntbiä 1. 8. 1899 in Ropenbagen, biß 25. 9. 1901 in Sbreßben, 5c1nnin über:
Iöignig bei fbresben, i 9. 6. 1903 ßrangofl bei Singen, 5 14. 6. ‘Dreäben, 61. 91nnen.

2) Gut! (Ebriitian fllnton n. Säebemann * 26. 11. 1837 fionenbagen Nw 13. 1. 1.838, 1853 bannon. Siabett, 1856 beim
3. bann. 3ni. fliegt, 24. 1.1.1856 6e1It. beim 3. 3ni. fliegt (fliortbeim), 30. 11. 1860 nerabic11ie5et,ging nac11ümerifa,
na11m im 2. 2111252191112:(San. fliegt. am Geceiiionäfrieg teil, ic111nernetrnunbet, 1865 Sanbmeiieregamen in Riel,
1868 Qatbeßbogt infliorburg, 15. 6. 1876-4. 12. 1877 sjaußnogt in ‘Irittau, 1. 12. 1877 in Gßcbeneieib,1. 12. 1890
nergbic11ie5et nnb 9Imtßan1na1t beim fllmtßgeriebt Sijeboe, i 15. 3. 1909 6115e bei 3t5e11oe, x iliiinbe 21. 9. 1861 ‘Jtnna

flioiiibneQBiIbeImine (flliinna) Snnb‘) * 17. 9. 1844 Sautetberg (331113),i 2. 2. 1910 ©115e bei 3t;‚e11oe.e .n 1:.

a) Eethinanb n. bebemann * 16. 8. 1862 911211191111i 26. 8.

6
5

1) Qenatter: Kiönig (Sbriitian VII.
‘) 591e ic111.=11o1it.91rmee nn5 flliarine I. 5. 117. II. 127. 129. 150. 191. 210. _
‘) Gfienattern: flärinz, flßübelm n. beiien, Cbrai 3tie5tid1 n. 9I11IeieI5t=Saurnig, (Eanitän 311cm. 53115111.n. ®öiie1, 312m1Gamtän

61111186 (Sardine n. fliobe.
‘) 6. bfillrmee u. EmcmneI. 5. 128.
*1 Sliatet Ebeaterbiteitor.
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b) WtarieSIBiIbeImine(Mine) ‘ 13.5.1865 6ulingen (Satin), 1869 eingelebt. in 6t. fsobanniäfloiter vor 6cßleämig i‘14. 3.
1870 Elänrlmrg (Wien)

c) guliuö äßaltlier Snbmig n. Sgebemann, ‘ 30. 11. 1866 ßamburg, T 9. 5. 1894 Sßaltimore.
d) Diebricl) (San Suliuß üilbelm n. sjebentamt, “‘1. 6.1868 fliorhurg, 6cemann ‘(S111i1906 Süberigbumt (6iibafrifa).
e) 601m * 26. 12. 1870 Warburg, T 13. 2. 1871 bort.
f) (iliiabetl) Sgelga Dorotbea * 17. 3. 1872 Ellorburg, >< Sgehoe 26. 10. 1901 Quhinig äriebricl) (Sarl Eliubolplyn bam=

burg. Eßnligeifecretör * 13. 9. 1879 Erfurt. [233anbäberll. _ _
g) {Sillyelmine (Minnie) Stamm, * 29. 8. 1877 ‘Irittau, eingefcfyr. 1116t. Sobaniällofiter vor 6clyleätnig, >< 6ube bei

Sneboe 27. 2. 1909 Sobann ßeintidj Siefybeen, gollauiielyer, >< 16. 11. 1873 ‘Bergfrieb, Sireiß 531ml. [Sßrocfborff
a. b. (Elbei.

3) Marie ißilbelmine ‘ 24. 10. 1839 fliel, 11. 6. 18
Trans, n. ßebetjotv, bän. Siammifr. u. Sgarbeävogt,
bambnrg (x 2.0 24. 10. 1889 (Elifabetl) ‘lßarncfe

40 eingelcfir. in Qialla, >< 1." Stiel 16. 2 1859 (Sai Diebricf) älßilhelm
‘ 12. 2. 1835 58mg auf äelymarn, gefcbiebent4. 5. 1888, T 1.4. 2. 1899

* 21. 5. 1839), 2.° sbalnburg 29. 6. 1889 (Saäpar fing!) b. 6cbönberg
auf Elieicfyitäbt,fäclyi.Slammerberr, ‘ 14. 2. 1833 ßurfclienltein, “r21. 7. 1890 Sfieidyitäbt, (>< 1.° 10. 9. 1859 Gnbbroinna
Maria Elläarglyerita (Enpriana fißttrani ‘ 21. 2. 1836, gefclyleben).

Be3eiclynung ber (Drben in bei: Stammreibe.

Die Stiegeiclyungenentfpredjen im allgemeinen bei: ßreußiidyen filiangliige; mo inilyrßeivben _f_1'ireinen Drben fehlen, finb iie ihr
ltacfygebtlbet. EDiepreuizifclyextDrben aber finb in ber gleichen {Seife lveaetdynet, 191etue Slimtgltjte ble aunerpreufiiiäyen beaeicbnet.
binter ber von mir gemälylten Degeicbnung iit, mo iie norfommt, m Sllcnximern bte Deä Taximarf ‘llbelä ‘Ilarlaog gebracht, um ben
bänifclien ßermanbten ben fläergleid} gu erntöglidyeit.

Qlnlyaltinifcbet Drben ‘Illbredytä beß Eßären, (Svmtlyur AB2
(AAB2)

‘llnlyaltinifcheä Eriebriclyä Rreug AFK.
fißabifdyer D. bei; ßähringer Söhnen BZ 1. 2. (BZL1. 2.‘).
SBaner. Elliilitärnerbienftfreug 4. (SEI.DDZ. 3 BMK 4.
Sßraunfmm. D. Sbeinridyä beß Sömen BrH2 (BHL2).
SDän. ‘Dannebrogorben, Girolsfreug DD1 (SK‘).

„ (Cfllbägnebrogorben, (Sommanbeur 1. 2. (EI. DD2. 3.
„ ‘Danneßrognrben, Eliitter DD4. (R').
„ fbannebrogmann DM (DM).
„ Erinnerungämebaille 1848 DEM1. (EMI).
„ (Sirinnerungämebaille 1864 DEM2. (EM2).
„ Grinn. ßeidöen an Giolb. 60cm. Gnr. IX DGEM (GbET).

äranaöl. (Ehrenlegion FE 3. 4. 5. (FAeL 3. 4. 5.).
„ Mörite agricole Smebaille FA (FMA).
„ fimegifnWiebaille pour Pexpödition de Mexique FMM.

csriecbimer (ErlöferorbenGEI. 2a. b. 3. 4. (GrFrl. 2. 3. 4.5.).
(Srnßbritann. älltidyaelä=unb GfieorgäDrben BMG 3 (StMuG 2)
äamburger {JanfeatenlreugHHK.
Sbannon. (öuelpbenorben HG 1. 2. (HG1. 2.).
bcfiifrher D. ‘Blyilippä beä Girofimütigen HP3 (HPhdI-I3).
Qeffifcfyer älßillyelmänrben CHW4. (HW4).
äialien. ffronenorben JK5 (JKrö).
Sippifmeä (SlyrenfreugLDH2 (LEKr2).
mledlenburgifclyer (öreifen D. MG2 (MG1-2).
älillepifanifclyeDroncemebaille MBM.
merifaniidyer Qfiouabelnupe D. MGu (MG5).
‘llbnlf von ‘Raffau Wülitäv unb (Sibilrflierbienit D. NA2 (NA2).
Elheberlänbiiüer Slömen D. NL3 (NL3).

illnnnegifdyer Dlafß D. N022).b (NStO2K 2’).
Dlbenburg. 55m1?»unb {ierbienft D. OV2 (OH +F2‘).
Dlbenburg. äriebricl) Qlugult Rreua. OFAK. l. 2.
Dfterreidmdyer {gratis Sofeplyä D. ÖFJ2 (ÖFJ2*).

„ Subil. (Srinn. EliltebailleÖJM.
‚. Seopolbä D. ÖL3 (ÖL3).

__‚. „Wlilitärnerbienltfreug, ÖMV (ÖMCF).
‘Breumiäeä (xiferneä Sireuz. 1. 2. (EI.PEK1. 2. (PrJK)

„ Sofianmterorben PJoh.
„ Sbienftauägeicfpnungä9ten; PDAK
„ Qrvnen D. 1. 3. 38l. PKr 1. 3. (PrKr 1. 3.).

Pour le mörite PPM.
„ Roter ‘Jlbler D. 1. 2. 3 4. (S1. PRA 1. 2. 3. 4.

(PrRÖ 1. 2. 3. 4.).
„ Eliettungämebaille PRM.

fliumäxtildyeä (iiferneä Sireug,RumTK (RumS).
Eliumänifcber6tern RumSt4 (RumSt4).
äliuflifmer 6tfillnnen D. RA 1. 2 (RStA 1. 2).

„ 6t. (Senrg D. RG(RG).
„ 6taniälau5 D. RSt 2. 3. (RStStan 2‘. 2).
„ flBlabimir D. RW4 (RW4. 4*).

eädyiifdier wbremts 9. SA3a (SA31).
6ädfiiicber Erneftinifmer SfpaußorbenHSH2 (SEH2‘).
6ädyfifdyerSbauäorbenn. weißen äalfen GSFI. 2. (SWHF1.2‘).
6d)leßmig=lyolftein. (Erinnerungälreug 1848/50 SHEK.
6clyrnebifclyer6erapbimorben S82. 2a. 3. 3a. (SSv2. 2‘. 3. 3‘).
6panifd)er äfltarinenerbieitit D. SMK2 (SpSMF3).
Eiirtifüe Biafahälltebaille TLM.
flßürtemb. flronen D. 2. 58l. WK2. (WK2).


