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Woher kommt der Name Lenz-Lentz-Lentze?
Lenz, Lentz, Lentze, Lentzen, Linz, Lente, Lette, Lettenin, Lentcin, Lentcyn, Lentsin, Lentsyn, Lanz,
Lenzer, Lenzberg, Lendzin, Lentsch, Lentschen - um nur einige der Namensbildungen aufzuzeigen, von
denen es darüber hinaus auch noch adelige (z.B. von Lenz, de Lettenyn) Versionen - oder auch Verkleinerungsformen (z.B. Lanzke, Lenzke, Lentzke) gibt.
Welche Wurzeln hat denn nun unsere gemeinsame Namensfamilie? Gibt es überhaupt „die eine
wahre Wurzel“ unseres Namens? Kann es sie überhaupt geben?
Wir können den tatsächlichen Namensursprung bis heute nicht eindeutig benennen. Aber wir werden
die uns bekannten Ursprünge nacheinander vorstellen, von denen wohl jeder einzelne ein Stück weit
zur Bildung der Namensfamilie und ihrer heutigen Formen beigetragen hat.
Wir gehen davon aus, dass in ferner Vergangenheit irgendwo ein Ort gegründet wurde, der aufgrund
des Sippennamens der Gründer - oder der geographischen Gegebenheiten in einem bestimmten Tal,
einen Namen mit Wortstamm „Lents“ erhalten hat. Das fand vermutlich nicht nur einmal, sondern eher
Dutzende Male statt. Wir werden in den zukünftigen Ausgaben des Lenzgarten eine entsprechende
Liste mit Orten veröffentlichen, deren Namen den Wortstamm „Lents“ enthalten.
Noch viel häufiger wird jemand aus einem solchen Ort mit „Lents“ im Wortstamm des Namens in die
Fremde gezogen sein, und dort wurde dann aus einem Paulus der „Paulus aus Lentsen“. Früher waren
es nämlich die Vornamen die Bestand hatten, während die Nachnamen öfter wechselten. Die Nachnamen / Familiennamen wurden erst sehr viel später zu dem, was sie heute für uns darstellen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass alle heute bestehenden Namen dieser großen Namensfamilie den
selben Wurzeln entsprossen sind - es werden vielmehr einige ihren Namensursprung in der einen - und
andere in einer der anderen Quelle des Namens haben.
Die Redaktion des Lenzgarten möchte an dieser Stelle - und in vielen der noch nachfolgenden
Ausgaben - das von unseren Vorfahren bereits zusammengetragene enorme Wissen zu diesem
Thema wieder veröffentlichen und damit in die Gegenwart transportieren.

„Familiennamen haben sich von 1100
an durchgesetzt. Sie entstanden
vornehmlich aus Personennamen, aus
Eigenschaften

des

Körpers

und

Geistes, dem Stand oder Gewerbe,
der Heimat, den Hausnamen……“

Unsere Reise führt durch die verschiedensten Bereiche von Geschichte und
Wissenschaft. Es werden z.B. Völkerwanderungen behandelt, genau so wie
die Sprachentwicklung mit den damit einhergehenden Lautverschiebungen im
germanischen Sprachraum, die Lentsier und auch die Alemannen, der
Gebrauch von Haus– und Hofnamen, und dann auch noch all die Orte mit einem gleich klingenden Namen.
Unter Umständen haben wir - nach erneuter Veröffentlichung und Studium der
großen Anzahl von Publikationen zu diesem Thema - sogar die Summe aller
möglichen Erklärungen gehört? Dann hätten wir „die Summe aller Wahrheiten“
zum Namensursprung erneut zusammen getragen, ohne allerdings irgend
einen Nachweis darüber führen zu können, welche davon für uns selbst oder
jemand anderen zutreffen.

Vielleicht kann im Zuge der erneuten Veröffentlichung sogar die eine oder andere Quelle noch erweitert
werden? Auf diesem Wege könnten sich wieder Experten einfinden, die dann den heutigen Stand der
geschichtlichen Forschung einbringen.
Eines können wir jedoch schon jetzt versprechen: Es ist ein sehr spannendes, äußerst lehrreiches Thema - und da es dabei um unseren eigenen Familiennamen geht, servieren wir damit ein schönes Stück
lebendige Geschichte.
Die einzelnen Aufsätze werden in chronologischer Reihenfolge ihrer Ersterscheinung neu aufgelegt, da
sie sich zuweilen aufeinander beziehen und aufbauen. Die Diskussion um unseren Namensursprung
wurde vor beinahe 100 Jahren begonnen und zuweilen sehr konträr geführt.
Wir beginnen in dieser Ausgabe mit einigen Veröffentlichungen von Maria Kypke, einer der Töchter unseres verdienten Familienchronisten Pastor em. Heinrich Kypke.
Wir wünschen unseren Lesern dabei spannende Unterhaltung.
Monzetti (HSz19640825)

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Woher kommt der Name Lenz-Lentz-Lentze?
Die Grafen von Lentzer, Lentzier oder Lintzgöwer, auch Linzgau
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1910, Ausgabe 10
Autor: Maria Kypke (PZ-III-18651120), Tochter des Familienchronisten Pastor em. Heinrich Kypke
Mit dem Hinweis auf eine Legende aus den „Alpenrosen“ (Jahrg. 1817, S. 120) wollen wir unsere Nachrichten über dies schwäbische Grafengeschlecht, das vom achten bis zehnten Jahrhundert seine Blütezeit gehabt haben soll, einleiten, ehe wir uns in die knappen geschichtlichen Notizen vertiefen, die „der
Schweizer Geschichtsforscher“ (Bern 1821) aus dem Klosterarchiv von St. Gallen für uns gesammelt:
Zwei Brüder, Sintram und Bertram, Grafen von Lentzer, erbauten auf der nördlichen Seite vom Bodensee ihre Niederlassung
und Burg, die sie Burgdorf nannten. Die Sage erzählt uns, daß
Bertram in der Gegend von Burgdorf sein Leben im Kampf mit
einem Lindwurm eingebüßt habe, und daß es Sintram gelungen
sei, durch Erlegung des furchtbaren Drachen den Tod seines
Bruders zu rächen. Zwei Darstellungen dieses tragischen Ereignisses waren noch um 1820 an dem Gemäuer zweier altertümlicher Gebäude zu Burgdorf sichtbar.
Im achten bis zehnten Jahrhundert hatten die Grafen von Lentzer im Linzgau ihre Herrschaft, die sich vom Bodensee in
Schwaben hinein, ungefähr 5 Stunden weit erstreckte. Sie sind
als schwäbischer Volksstamm bekannt. Ein Geschichtsschreiber aus dem vierten Jahrhundert, Ammiamus Marcellinus, nennt
sie schon Lentzer, Lentzier oder Linzgöwer.
Die wenigen Nachrichten über sie, die uns aus späterer Zeit
vom achten bis zehnten Jahrhundert erhalten geblieben, verdanken wir dem Klosterarchiv von St. Gallen. Hier finden sich
mehrere Urkunden, in denen sie als Zeugen genannt sind, wie
z.B. i. J. 764 ein Comes Warinus, 769 Comes Ruadharto, zwischen den Jahren 773 - 813 ein Graf
Rhadberto, zwischen den Jahren 773 - 813 ein Graf Ulrich, 822 - 38 Graf Ruocharchus, 839 und 61
Graf Conrad, 846 - 50 und 58 Graf Welso.
In vielen, zwischen die Jahre 850 - 929 fallenden Urkunden wird uns ein Graf Ulrich von Lentzer genannt, welchen König Ludwig der Deutsche i. J. 867 seinen Enkel (nepos) nennt; und endlich in den
Jahren 909, 912, 15 und 20 ein Graf Conrad von Lentzier.
Diese Grafen werden bald mit Grafen vom Linzgau, bald vom Argengau bezeichnet, weil sie beide
Gaue beherrscht zu haben scheinen. Das Argengau lag, sowie das Linzgau, auf der nordöstlichen Seite
des Bodensees und darf nicht mit dem Aargau verwechselt werden, über welches die Grafen von Lenzburg die Herrschaft besaßen.
Graf Ulrich von Lentzier oder Linzgau erhielt ums Jahr 890 vom König Arnulph geschenkweise den Ort
Luftenau bei Bregenz im Rheingau, worüber er mit dem Kloster St. Gallen in Fehde geriet.
Von diesem Ulrich nimmt man an, daß er sich an dem gewaltsamen Tode König Lamberts von Italien,
als Mitverschworener des Markgrafen Hugo von Mayland beteiligt habe; er mußte infolge dessen aus
Italien fliehen, fand aber Schutz und Aufnahme beim Deutschen Kaiser, von welchem er mit großen
Gütern, wie Bregenz, Ueberlingen, Buchhorn und auch Winterthur beschenkt wurde.
Er hinterließ mehrere Söhne, von denen der eine, der mächtige Pfalzgraf Ulrich von Schwaben, sich
unter den kriegerischen Rebellen befand, die dem König Berengar von Italien 933 (nach Meyers Lexikon 924) ein trauriges Ende bereiteten. (Meuchelmord) (Joh. V. Müller, T. 1, S. 268, Note 201 - verglichen mit S. 243 - 44)
Nach dem „Chronicon Petershuanum“ stammen von einem andern Sohne die Grafen von Bregenz ab;
ein dritter Sohn erhielt Winterthur, dessen Enkelin ihr Erbgut den Grafen von Dillingen zubrachte, die die
Kyburg erbauten die, nach derselben benannt wurde.
Späterhin finden wir noch einige Grafen dieses Geschlechts im Linzgau, wie 1038 einen Otto von Bregenz, 1121 einen Grafen Hartmann von Dillingen, 1135 einen Grafen Heinrich von Linzgau. Weiterhin
gehen uns die Fäden über dies Linzgöwer Grafengeschlecht spurlos verloren.
Monzetti (HSz19640825)

Erscheint ein junges Lenzelein, so zeigt´s im Lenzgarten an!
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Woher kommt der Name Lenz-Lentz-Lentze?
Die Lenzer
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 17
Autor: Maria Kypke (PZ-III-18651120), Tochter des Familienchronisten Pastor em. Heinrich Kypke
Die Lenzer sind, wie uns Joh. V. Müller in seiner „Geschichte der Schweiz“ berichtet, ein vornehmer alemannischer Volksstamm, dem die Grafen von Lenzgau oder Linzgau und die Grafen von Lenzburg entsprossen.
Auch im „Schweizerischen Geschichtsforscher“ werden diese Geschlechter besprochen, worüber wir in
Nr. 10 des Lenzgartens auf Seite 13 die erste Probe lieferten.
Heute zitieren wir Joh. Von Müllers Bericht über die alemannischen „Lenzer“, wie er ihn uns vom Jahre
352 n. Chr. an in der „Geschichte der Schweiz“  aufbewahrt hat. Um aber die richtige Charakteristik dieser Völkerschaft zu gewinnen, ist es nötig, uns an der Hand unseres Chronisten mit den Alemannen im
allgemeinen kurz zu beschäftigen. Er sagt u.a.:
„Die Alemannen zogen als Hirten auf den Weideplätzen umher. Bey ihnen war nichts als Herden und
Waffen. Sie traten um Sold in den Kriegsdienst der Völker und blieben bey den Göttern ihrer Väter.
Der Wald war ihre Heimat. Jenseits der Aare, Aargau hinab, jenseits dem Flusse Reuß bis an den
Bodensee, so tief man in das Gebürg wohnte, und bey den Rhätiern war alles alemannisch, und so
Teutschland herunter bis an die Lahn und bis nach Köln an dem Rheine.“
Zu Hadrians Zeiten wird von den Alemannen gesagt: „Kriegsdienste waren ihre Lust.“ Es entstand
unter den Schwaben und Alemannen Brüderschaft, so dass der Feind endlich beyde für ein Folk hielt.
Die mutigsten Alemannen zogen bis an den Mayn. Ihre Züge und ihre unbändige martialische Freyheit gefiel den umherschweifenden Teutschen. Caracalla suchte die Alemannen am Ufer ihres
Mayns. Er soll einen großen Sieg erhalten haben.
Zur Zeit Alexanders, des Nachfolgers Caracallas, zogen große Scharen Alemannen, entflammt von
Rachbegierde, ums Jahr 234 an die Gränze des Reiches. Der alemannische Heerführer Kroch ging
über die Rhätischen Alpen. Er zog herauf aus den Pässen in langer Ordnung einiger hunderttausend
Mann, über Italien, an den Po, an den Fuß des Apennins, jenseit Bologna bis Ravenna herunter.
Claudius schlug hier die Alemannen i. J. 268; doch blieben sie im Reich. Aurelianus aber nötigte sie,
dasselbe zu verlassen. Kaum war der Held umgebracht, so zogen 400 000 Franken und Alemannen
zurück an den Rhein. Sie eroberten 70 Städte des Landes Gallien.
Die Alemannen schlugen bei Langres den Cäsar Constantius Chlorus, daß das fliehende Heer angstvoll die Stadt verschloß und er selbst an einem Seil über die Mauer gezogen wurde.“……
„Das Herzogtum Alemannien wurde von dem Hausmeyer Pipin abgeschafft. Die herzogliche Würde
nahm in ganz Helvetien dieses Ende. Denn wie in Alemannien, so in Burgund wurde das Amt von
Grafen verwaltet.“……
„Bey den Alemannen war ein vornehmerer und ein mittlerer Stand; dem ersteren gehörten die
„Lenzer“ und die „Juthunger“ zu. Sie hatten freygelassene Leute, gemietete Diener und Leibeigene
unter sich. Die letzteren pflügten für sich die Hälfte des Ackers, die Hälfte ihrem Herrn, und sonst arbeiteten sie ihm 3 Tage, die übrige Zeit war ihr; dafür gaben sie ihm Eyer, Hühner, Schweine, Brodt,
Bier in vorgeschriebener Zahl und Maß. Die Mägde spannen die Wolle und webten die Kleider.“…..
„So lang im Reich der Franken mehr als ein König war, wurde das alemannische Helvetien und Rhätien von den Königen zu Austrasien durch Herzoge und Grafen regieret; es durfte niemand richten,
als wen der Herzog in der Gemeinde des Volkes dazu wählte. Den Richtern schwur das Volk bey den
Waffen; die Waffen waren ihnen das teuerste, das Zeichen und Pfand ihrer Freyheit.“
„Das Gesetzbuch der Alemannen, die das Land durch Gewalt ihrer Waffen eingenommen haben, redet von ihren Ochsen, ihren Kühereyen, ihren Rossen, ihren Bären, welche sie so begierig aßen wie
die Teutschen das Pferdefleisch, - ihren Hirschen, welche sie zähmten zur Jagd, ihren Leit– und
Schäferhunden, ihren Hunden zur Wolfs– und Bärenjagd, und die den Hof zu hüten hatten.“

=

Joh. V. Müller: Geschichte der Schweiz, Band I. Kap. 9 - Seite 154 usw.

Von Beförderung und Auszeichnung will der Lenzgarten berichten!
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Woher kommt der Name Lenz-Lentz-Lentze?
Die Lenzer
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 18
Autor: Maria Kypke (PZ-III-18651120), Tochter des Familienchronisten Pastor em. Heinrich Kypke
Ferner redet das Gesetzbuch „dass zu und von dem Richter jedermann sicher wandle, keiner sich zanke,
wenn die Schaar in Krieg zieht. Ihre Strafen waren fast niemals blutig, weil die Richter fürchteten, durch
Blutvergießen die Blutgier zu unterhalten und weil ihnen das Vermögen mehr galt als das Leben.
Dieses hielt ihr öffentliches Leben in den Schranken bürgerlicher Gesellschaft. Ihr Privatleben zähmten die
heilsamen Schrecken der Kirche. Gleich wie Kinder beherrscht werden durch das Wort ihrer Ältern, Männer aber durch Gründe, so mussten die Alemannen lange die Flammen der Hölle fürchten, ehe sie gelehrt
wurden ihr Glück suchen in ewigen Gütern.
Es war ein Gesetz bey den Alemannen, wer sonntags die Kirche nicht besuche, verliere die Freyheit; man
wollte, daß unter 7 Tagen einer dem Nachdenken über göttliche Dinge geweyet sey. Die Bischöfe waren
im Rang weit über die Grafen und in gleichen Ehren mit Herzogen.
Barbaren haben für innere Würde keinen Sinn; ihre Lehrer mussten groß wie die Bischöfe oder wunderbar
wie die Einsiedler seyn. Das Christentum wurde dem alemannischen Helvetien übers Meer gebracht. Weit
jenseits Land und Meer, auf Erin, dem nördlichen Irland, waren mehrere Männer aus edlen Geschlechtern
in guten Kenntnissen unterwiesen, und aus Liebe zu stillerem Leben verließen sie ihre kriegerischen Brüder.
Dietbert, König von Austrasien, gab ihnen Erlaubniß, in dem alemannischen Helvetien den christlichen
Glauben zu verkünden. Gall hieß ihr Anführer. Er pflegte von Anfang zu lehren „wie die Welt entstanden,
wie der Mensch in Sünde gefallen und böse, endlich durch Jesum von des Todes Furcht befreyet und ewiger Glückseligkeit versichert worden.“ Mit dieser Lehre kamen sie in die alte Burg Arbon am Bodensee,
und nach Bregenz, welche Stadt angenehm liegt, wo der Bodensee anfängt.
Dort hiengen in dem heiligen Hause der Alemannen hölzerne Götzen an den Wänden; dem Wodan opferten sie von ihrem Meth. - Dort wurden die heil. Männer gehört; sie zerbrachen die Bilder, weyheten die
Kirche und pflanzten einen Garten mit fruchtbaren Bäumen“….
„Zu Arbon vernahm Gall von einem Helfer, welcher ein Jäger war: „In dem Wald ob der Burg sey an dem
Flüßchen Steinach eine kleine Ebene an dem Fuß einer Höhen; von da steigen die Berge hintereinander
höher und höher und endlich zu Schneegebürgen empor; aus dem Flüßchen und einigen Brunnquellen
pflegen Bären, Wölfe und Wildschweine sich zu erlaben.“
Da zog der Greis an diesen Ort, und seine Freunde verließen ihn hier nicht. Unweit von einem Wasserfall
bey Steinach bauten sie Zellen und pflanzten einen Kohlgarten. Sie weideten eine kleine Herde, bedienten
sich selbstgefertigter Fischernetze und jagten Gewild. Hier zähmten sie die Gegend.
Graf Talto, Kämmerer an dem königlichen Hof, schenkte sie ihnen. Zehn Jahre lebten sie hier mit Gall. Er
ward am ganzen Bodensee und in Räthien hochverehrt. In dem 95. Jahr seines Alters starb Gall zu Arbon
am Fieber, 640.“…
In der ältesten Zeit begegnen wir den „Lenzern“ in zwei Vertretern ihres Stammes, die wir im
„Schweizerischen Geschichtsforscher“ unter dem Namen Sintram und Bertram  kennen gelernt haben,
und die Joh. v. Müller „Guntram und Waltram, Grafen von Lenzer“ nennt, „welche den großen Lindwurm in
seiner Höhle getödtet.“
Er nennt die Lenzer „weiland die uralten Landesherren in den Jahrhunderten ritterlicher Abentheuren, die
Burgdorf in der Merowinger Zeit aufgebauen, Stadt samt fürstlichen Wohnung.“
Es erscheint beachtenswert, daß Joh. V. Müller und Pfister, der Chronist von Schwaben, die Lenzer stets
ohne „t“ schreibt, genau wie die Orte, Lenz, Lenzen, Lenzkirch, Linz und den Linzgau, den sie beherrscht.
Bei den Chronisten Stumpf und Crusius aber finden wir durchweg die Schreibweise mit dem „t“: Lentzer,
Lentzier, Lentienser, Lintzgöwer, während sie die von ihnen angelegten Orte meist ohne „t“ schreiben. Die
Schwankungen in „z“ und „tz“ sind also schon auf die älteste Schreibweise zurückzuführen.

=

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe…
Siehe Lenzgarten 10, Jg. 1910, S. 13

Monzetti (HSz19640825)

Lasst den Lenzgärtner wissen, wo der Tod Lücken riss!
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Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-01“ - Seiten 6-8

Anna Lentz wurde am 19. Juni 1866 in Cuxhaven als älteste Tochter von Hugo Lentz und seiner Frau
Franziska, geb. Meier, geboren. Sie besuchte von 1872 - 1878 die Frl. Casparsche höhere Töchterschule in Cuxhaven und von 1878 - 1882 die obersten Klassen der Klosterschule in Hamburg, nahm
Malstunden von Delfs und Rodeck, später in Rom bei Cypriani, lebte wieder in Cuxhaven bei den
Eltern, bis sie 1898 zum Studium der Malerei auf drei Jahre nach München ging.
1901 arbeitete sie selbständig in Cuxhaven und begab sich nach abermaligem kurzem
Studium in München nach Hamburg, wo sie das Examen als Zeichenlehrerin Ostern
1904 gemacht hat und den Unterricht an einigen höheren Töchterschulen erteilt.
Wir bitten darauf zu achten, dass Anna Lentz zuweilen Inhalte aus Tagebüchern anderer Personen (z.B. ihrer Mutter Franziska Lentz, geb. Meier) zitiert, oder auch mündliche
Angaben Dritter wiedergibt. In diesen Fällen wechselt die Person des Erzählers und in
den Beschreibungen von Verwandtschaftsverhältnissen muss dann von der jeweils
zitierten Person ausgegangen werden.
Zum besseren Verständnis sollten die Leser auch immer wieder die Familientafel auf
den Mittelseiten des Lenzgarten Ausgabe 2012-01 - bzw. aus dem Downloadbereich
des Forums (www.lentz-chronik.de/forum/) - zu Rate ziehen.
In der Ausgabe des Lenzgarten 2012-01 wurde bereits über ihre Erinnerungen an ihre
Urgroßeltern Klünder und deren Anwesen in Hamburg - Blankenese berichtet. In der
aktuellen Ausgabe führen wir ihre Aufzeichnungen mit den Großeltern mütterlichseits dem Hamburger Senator und Amtmann auf Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven - August Meier fort.

Anna Lentz (HSz-18660619)

Wir wünschen allen Lesern - insbesondere aber den vielen Nachkommen aus dem Hamburger Seitenzweig - spannende Lektüre mit diesen Jugenderinnerungen, welche wir in dieser und den kommenden
Ausgaben immer weiter fortsetzen werden.
Monzetti (HSz19640825)

Erinnerungen an Erlebtes und Erzähltes
Ein Zeitzeugenbericht von Anna Lentz (1866-1945)
Handgeschrieben von Anna Lentz vor 1945
Mit der Schreibmaschine übertragen - datiert auf den 20.12.1950
von ihrem Bruder Paul oder dessen Sohn Bruno Lentz
Digitalisiert für die Lentz-Chroniken von Manuela und Robert Lentz von November 2009 bis November 2011
Illustriert von Michael Lentz

Großeltern Meier
Unser Großvater Meier war kein geborener Hamburger, sondern stammte aus Braunschweig, wo sein
Vater Pastor an der St. Katharinenkirche war.
Er wuchs in dem sehr kinderreichen Haus auf, wo zu den eigenen Kindern noch Minna Meier, die Tochter eines verwitweten Bruders, mit erzogen wurde. Sein Studium absolvierte Großvater in Helmstedt
und ließ sich dann in Braunschweig als Advokat nieder.
Als er während der Napoleonischen Zeit für den Kriegsdienst im französischen Heer eingezogen werden sollte, zog er es vor, um nicht gegen seine deutschen Brüder kämpfen zu müssen, heimlich, ohne
Kopfbedeckung, aus der Stadt zu entweichen und sich nach Hamburg zu begeben. Die Flucht gelang,
er holte den Postwagen ein und reiste als blinder Passagier auf dem Kutschbock zu seinem Bruder
nach Hamburg, zu seinem Bruder Ludwig, der ihn in seiner Wohnung auf dem Holländischen Brook
aufnehmen konnte. Dies war im Jahres 1809.
In den Jahren 1813/14 machte er als freiwilliger Jäger den Befreiungskrieg mit, aber schon vorher,
1812, verkehrte er viel in Blankenese und lernte dort seine spätere Frau als 12jähriges Mädchen kennen in ihrem Elternhause. Auch fernerhin blieben sie als junges Paar in der Wohnung des Bruders, wo
auch die ältesten Kinder geboren wurden.

Meldet stets sofort jeden Wohnungswechsel!
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Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-01“ - Seiten 6-8

Noch Tante Susanne, die doch erst 1830 als siebtes Kind geboren wurde, weiß in ihren frühesten Erinnerungen noch allerlei vom Holländischen Brook zu berichten:
„Vor dem Hause, jenseits der schmalen Straße, ein Fleet, hinter dem Haus ein Speicher. Durch den Speicher
gelangte man in den Garten. In unserer Kinderlaube war eine Luke, durch die wir nach dem Kinderwall gelangen
konnten; sie diente uns heruntergeklappt als Tisch.
Mit uns zusammen wohnte Vaters Bruder Ludwig. Ich erinnere ihn nur: gebückt an der Drechslerbank, wobei
das braune, lockige Haar ihm in die Stirne fiel. Seine Frau, Marie, flößte uns Kindern mehr Furcht als Liebe ein.“

Hier verlebten die Großeltern also mindestens die ersten 15 Jahre ihrer Ehe. Wahrscheinlich blieben sie
dort bis zur Berufung als Amtmann nach Ritzebüttel (Cuxhaven) 1834.
In diesen Jahren hat sich Großvater jedenfalls im hohen Grade das Vertrauen
seiner Klienten erworben, denn man wählte ihn zum Senator und übertrug ihm
das Patronat von St. Pauli.
Selbst in den sehr einfachen Sitten des Elternhauses bei der Katharinenkirche
in Braunschweig erzogen, blieb er auch für seine Person dem Stil seiner Heimat treu und stand wohl darin im Gegensatz zu seiner jungen Frau, die gewohnt war, alles zum Leben gehörige fertig vorzufinden, und darüber hinaus in
einem großen, geselligen Kreise im Mittelpunkt zu stehen.
Als Großvater Meier als Amtmann auf Schloss Ritzebüttel einzog, lebten
schon die Kinder Benedikte, Otto, Julius, Susanne und Toni, 3 waren im
zarten Alter schon gestorben, und die beiden jüngsten Mädchen, unsere Mutter Franzisca und Camilla haben in dem alten Ritzebütteler Schloss zuerst
das Licht der Welt erblickt.
Die Geschichten aus jener Zeit sind wohl mehr als Überlieferung, als aus ihrer
eigenen Erinnerung erzählt.
Großvater, bei Mutters Geburt etwa 50 Jahre alt, hatte in Cuxhaven einen
sehr selbständigen Posten, die höchste juristische Gewalt, bis auf die Todesstrafe.

Schloss Ritzebüttel, Cuxhaven

In der Cuxhavener Bevölkerung lebte er noch in unserer Kindheit als ein streng rechtlicher Mann; jemand
sagte von ihm: „Gerecht wör hei, aber greff! Dat geringste wat hei säh, wör: „Halten Sie das Maul“
Eine alte Frau Mählmann, Großmutter von Tojes  Altersgenossin, erzählte, Großvater Meier wäre immer mit vier Pferden durch Cuxhaven gefahren.
Vorher hätte er gefragt, wenn seine Töchter (damals 4-10 Jahre alt) neue Hüte dazu aufgesetzt hatten, sind
die Hüte auch bezahlt? Waren sie es nicht, so hieß es: dann setzt die alten auf, mit unbezahlten Hüten fahre ich nicht mich Euch.
Einmal, als Großvater durch den Ort fuhr, und alle Leute ihn, wie üblich, mit abgezogenen Hüten passieren
ließen, waren auch die beiden Söhne, Otto und Julius, auf der Straße.
Als sie den Wagen herannahen sahen, schien es ihnen nicht passend, sich auch mit entblößten Köpfen hin
zu stellen, sondern zogen es vor, die Zunge lang herauszustrecken, was ihnen sicher nicht ohne Strafe
hingegangen ist.
Oft wurden auch Fahrten in die Umgegend gemacht: Groden, Altenwalde, Altenbruch, Brockeswalde. Dort
wurde auf Amtmann Meiers Veranlassung ein Brunnen gebohrt, der in unserer Jugend noch sehr gutes,
kaltes Wasser gab.


Toje = Kosename für Antonie Meier (1834-1918) - Franziska Meiers ältere Schwester

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!
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Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-01“ - Seiten 6-8

Wegen der repräsentativen Verpflichtungen, die mit der Stellung verbunden waren, strebte Großmutter
natürlich dahin, ihre Leute gut zu schulen, was nicht ganz leicht war. So hatte sie einem neuen Diener
eingeschärft, er müsse sie immer vorangehen lassen und ihr die Tür öffnen, wenn sie hindurchgehen
wollte.
Der Erfolg war, daß er eine gewisse Tür, zu der sich Großmutters
Schritte lenkten, auch weit vor ihr aufriss. Nun musste er erste lernen,
daß man mit dieser Tür eine Ausnahme machte.
Der Tiere nahm sich Großmutter mit Liebe an. Sie stürzte einmal, als
sie merkte, daß eine Kuh kalben wollte, eilig hinaus, um männliche Hilfe zu holen.
Sie fand aber niemand außer der Schildwache, die sich aber weigerte,
den Posten zu verlassen.
Da nahm sie ihm kurz entschlossen das Gewehr ab und sagte: „Lauf
hin, ich stehe solange Wache.“ Großvater wird wohl gelacht haben.
Er verlangte nicht viel von seiner von Kindheit an, an viele Bedienung
gewöhnte Frau, nur um Eines hatte er sie gebeten: Vor Tisch das Essen zu probieren, ob es gut sei.
Einmal kam es vor, daß er, der sonst sehr anspruchslos war, etwas
auszusetzen fand und fragte, warum denn Großmutter vor Tisch nicht
abgeschmeckt habe.
„Das habe ich ja getan, wie ich es jeden Tag tue, aber denn bin ich so
hungrig, daß es mir immer ganz wunderschön schmeckt.“ „Na, denn ist
es gut, mein Kind!“ war die Antwort.
An der Hühner- und Kükenzucht hatte Großmutter immer viel Freude. Zu ihrem großen Leidwesen, lief
eine Glucke wenige Tage vor dem Ausschlüpfen vom Nest. Da hat sich Großmutter mit den zum Teil
schon angepickten Eiern ins Bett gelegt und die Tierchen mit ihrer eigenen Wärme ausgebrütet.
Wie sie sie aber nachher erwärmt, betreut und gefüttert hat, ist mir nicht bekannt, wie ich ja leider bekennen muß, so manche Geschichte nur mit halbem Ohr gehört zu haben, da mir damals das Interesse
fehlte.
In späteren Jahren hat Mutter nicht mehr so viel von ihrer Jugend erzählt. Jedenfalls war das Schloß
Ritzebüttel, an 3 Seiten von Wall und Burggraben umgeben, mit großem Garten und den dazu gehörigen Wiesen ein Paradies für die Kinder.
Als Arzt verkehrte im Hause der alte Dr. Lührs, der so geizig war, daß er die Rockschöße hinten vom
Körper abhielt, damit das Futter nicht durchscheuerte, und so schmuddelich, daß nichts in seinem Zimmer rein war, außer dem Handtuch, das er nie gebrauchte.
Kutscher war Wilhelm Karstens, auf dessen Schoß bei einer Wagenfahrt Mutter den Sternehimmel entdeckte. Seine Treue im Amt, und andererseits die gute Behandlung schufen ein Freundschaftsverhältnis, das sich in späteren Jahren auf uns Kinder übertrug.
Unter den Pastoren der Umgebung stand den Großeltern Pastor Ritter am nächsten, der noch jung die
Grodener Pfarre bekam.
Mit großem Humor erzählte er Äußerungen seiner Pfarrkinder, so z.B. den Ausspruch eines Bauern bei
der Geburt seines ersten Kindes: „Ja, Herr Pastor, Kinder sind ja nen fressenden Schaden, das werden
Sie auch noch merken!“ Ihm ist es auch passiert, als er einer Frau beim Tode ihres Mannes sein Mitleid
ausdrückte. Sie sagte: „Dat is n seligen Dot, för mi und för em, Herr Pastor, hei söp so schrecklich!“
Ritter wurde Pastor an St. Petri in Hamburg und hat Tante Susanne 1846 mit einigen Andern im
Johanneum konfirmiert, da die Kirche nach dem Brand von 1842 noch im Bau war.

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-01“ - Seiten 6-8

Über das Leben auf dem Schloß erfahren wir allerlei aus dem sorgfältig
geführten Tagebuch von Minna Meier, die frühverwaist im kinderreichen
Haus unserer Urgroßeltern Meier in Braunschweig aufgewachsen war, und
nun ihren Vetter im August 1834 in seiner neuen Würde als Amtmann besuchte.
Danach muß das Leben dort äußerst gesellig gewesen sein und namentlich im Sommer viel Hausbesuch sich eingefunden haben: Großmutters
Schwester Bene mit Kindern, Fritz Klünder, Großmutters Bruder, Tante
Julchen Meier, Elfriede (unbekannt) und Minna waren zu gleicher Zeit
da.
Fast täglich fährt man nachmittags zum Badehause, das damals nahe
dem Leuchtturm auf dem Platz des heutigen Seepavillons lag. Auf dem
Schlossteich rudert August selbst seine Gäste, oder es werden Besuche
in der Umgegend gemacht, wobei das Altenwalder Pastorat mit Pastor
Liebenau einen besonders freundlichen Eindruck auf Minna macht.
Auch von dem großen Ernteschmaus wird berichtet, zu dem Großvater die
hiesigen Beamten vom ersten bis zum letzten einzuladen hat, den Landesadjunkten, den Schultheis des Ritzebütteler Gebietes, ja auch alle Prediger hatten nun viele abgesagt, aber wir waren dennoch 35 Personen. Viele
hatten auch ihre Frauen mitgebracht, z.B. Pastor Weiss, Pastor Lüder,
Pastor Walter, Herr Reich, Herr Inspektor Lübbe und Dr. Danzel.
Wir wurden von den Herren zu Tisch geführt, nach Tisch gingen Elise, Pastorin Weiss, Dr. Samuelsohn
und ich mit einigen andern im Garten spazieren.
Am 14. September schreibt Minna Meier:
„Ein großes Fest war heute für Ritzebüttel: nämlich eine Bürgerrevue. Wir hatten dreimal das Glück, sie
zu sehen. Wie wir nach dem Badehaus fuhren, mussten wir an der Ganzen Bürgermiliz vorüber, und
als wir zurückkamen abermals. Wir waren noch nicht lange zuhaus, als ein Adjutant kam, um August zu
holen. August steckte seine Hanseatenmedaille an und ging, und wir zogen langsam hinterher. Wir
stellten uns ins Badehaus, und August ging mit dem Major und dem Adjutanten auf und nieder und
musterte die Reihen. Sie mussten präsentieren, Schwenkungen machen, laden und exerzieren.

Es machte sich im Ganzen recht gut, aber zuweilen war es sehr komisch, besonders über die Landmiliz
haben wir viel gelacht. Es sind wohl 600 Mann Artillerie und Infanterie.“

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe...
Monzetti (HSz-19640825)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Rückblick auf die letzten Monate
in den Lentz-Chroniken und Lenzgarten-Online
Der Lenzgarten online
Bezogen auf unser Forum in den Lentz-Chroniken (www.lentz-chronik.de/forum) können wir feststellen,
dass — wie in dieser Jahreszeit üblich — der heimische Garten, Urlaub und sonstige Freizeitgestaltung
im Vordergrund stehen.
Insoweit gehen die Onlineaktivitäten natürlich etwas zurück. Und doch herrscht schon nach so kurzer Zeit
eine gewisse Regelmäßigkeit in unserem Online-Portal. Nahezu alle gemeldeten Mitglieder „schauen in
überschaubaren Zeitabständen immer mal vorbei“.
Der Lenzgarten 2012-01
Die gesamte Redaktion möchte sich an dieser Stelle bei allen Lesern des Lenzgarten bedanken, die sich
nach Versand der ersten Ausgabe so positiv geäußert haben. Gemessen an der Anzahl versendeter Exemplare kann man abschließend feststellen, dass von 20% der Empfänger auch Rückmeldungen kamen.
Vielen Dank dafür!
Bei diesen Rückmeldungen waren durchaus auch konstruktive Kritikpunkte enthalten, die wir selbstverständlich versuchen für die Zukunft zu beherzigen.
Wir bitten alle Leser um „Mut zur Kritik“, denn hinter jeder dieser Ausgaben des Lenzgarten stehen mehrere hundert Arbeitsstunden, die von den Redakteuren und Reviewern in ihrer Freizeit erbracht werden.
Ehrliches Lob und konstruktive Kritik stellen für uns das „Brot und Salz“ dieser Arbeit dar.
In dieser Ausgabe des Lenzgarten beginnen wir auch damit, einzelne Leser ausführlicher vorzustellen.
Wir werden versuchen für jede künftige Ausgabe ein Mitglied hierfür zu gewinnen.
Neue Mitglieder
In den letzten Wochen konnten wir in den Lentz-Chroniken auch neue Vollmitglieder begrüßen. Diesmal
war ein weiterer „Genealogie-Experte“ darunter: Er besitzt einen wohlgefüllten Keller mit alten Schriften,
Urkunden, Bildern und Erbstücken, deren Herkunft (auch) weit zurück in die Familiengeschichte der
Lenz-Lentz-Lentze reicht.
Wir warten schon gespannt auf seine ersten Beiträge.
Datenbestand der Lentz-Chroniken
Der Datenbestand in den Lentz-Chroniken hat sich in der Zeit seit der letzten Ausgabe des Lenzgarten
nur wenig erweitert. Es sind ein paar Dutzend neue Portraitfotos im Livländer Zweig hinzugekommen und
viele bereits vorhandenen Datensätze konnten erweitert — bzw. korrigiert — werden.
Einige Vollmitglieder haben für die nähere Zukunft auch neue Daten und Bilder angekündigt. Unser Datenbestand wird also auch weiterhin mit immer neuen Puzzleteilchen gefüttert.
Aufruf an alle Besitzer der Chronik der Lentze
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal alle Besitzer einer „Chronik der Lentze“ (1904) oder des vier
Jahre später erschienenen „Ergänzungsbandes“ aufrufen sich bei der Redaktion des Lenzgarten zu melden. Die Betreiber der Lentz-Chroniken führen seit vielen Jahren eine „Chronik-Bestandsliste“ und würden sich freuen, falls die Liste durch neue Meldungen weiter vervollständigt werden könnte.
Sollte jemand in einem Antiquariat oder im Bekannten-/Verwandtenkreis von einer Chronik wissen die
nicht (mehr) benötigt wird, wäre die Redaktion am Ankauf sehr interessiert.
Sofern sich hier jemand angesprochen fühlt: Bitte eine E-Mail an redaktion@lentz-chronik.de.
Für die aktuelle Ausgabe wünschen wir — wie immer — spannende Unterhaltung!
Eure Lenzgarten-Redaktion
Monzetti (HSz19640825)

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Einladung
Treffen am 13. und 14. Oktober in Niedersachsen

Bauernhof Jungmichel
Zirkenteilstr. 1
29256 Bröckel
Was ist das Ziel?
Zum einen natürlich, sich persönlich kennen zu lernen und zwei schöne Tage miteinander zu verbringen. Zum anderen kann hier allen, die z.B. mit der Bedienung des Forums
oder auch beim Navigieren in all den Ästen und Zweigen unserer großen Familie noch
nicht zurecht kommen, direkt geholfen werden. Also forschen, entdecken und lernen...
Darüber hinaus könnten mitgebrachte Fotos, Briefe und andere
Familiendokumente (z.B. die Familienchronik Bd. I und II, Hallesches Ehrengedächtnis von 1741, etc.) eingesehen werden.
Da es sich hier um unser erstes Treffen handelt, steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Deshalb wird diesmal weder ein
Thema vorgegeben, noch ein Rahmenprogramm geplant.

Wo kann man übernachten?
Im Hof gibt es genügend Möglichkeiten, auch bei zwei Nachbarn
sind noch Betten frei.
Ansonsten gibt es ein Wellnesshotel:
Viva Hotel, Zum Bolz 12, 29356 Bröckel, 05144 93 660
Verpflegung gibt es (wer möchte) auf dem Hof, ansonsten kann
auch jeder in einem der Gasthöfe oder im Hotel essen.

Anfahrt:
Landkreis Celle, Niedersachsen
Von der A7: Abfahrt Soltau, Bergen, Celle ab fahren.
Zu Anfang immer Richtung Celle fahren. Dort angekommen
immer Richtung Braunschweig.
Nach 17 Kilometern kommt ein großes gelbes Schild „Bröckel
rechts abbiegen“. Wer dieses Schild zu spät sieht, der fährt ruhig weiter, dann aber die nächste Abfahrt rechts runter, auch
dort ist Bröckel dann sehr gut sichtbar.
Von Norden: Wer die Ortsgrenze erreicht, hat es eigentlich
schon geschafft und kann einfach nach Heinrich Jungmichel
fragen. Ansonsten der Hauptstraße folgen, nach ca. 1km kommt
eine schärfere Linkskurve, der nicht folgen, sondern geradeaus
fahren. Nach einem weiterem Kilometer kommt rechts ein Edeka. Dort biegt man rechts ab und gleich die nächste wieder
links. Das erste Haus auf der linken Seite wäre das Ziel.
Von Süden: im Ort der Hauptstraße folgen. Nach ca. 1 Kilometer kommt links der Edeka und man fährt links in die Straße
hinein.
Mit der Bahn fährt man bis Dollbergen oder bis Celle, von beiden Bahnhöfen wird man abgeholt.

Was bringt man mit?
Alles was man aus dem eigenen genealogischen Fundus
zeigen möchte, alte Fotosammlungen, nach Möglichkeit einen
Laptop, WLAN ist vorhanden.

Anmeldung:
Bis 15. September, da das Treffen nur dann stattfindet, sofern
sich genügend Teilnehmer anmelden.
Somit wäre ein spontanes Vorbeischauen zwar
riskant, aber möglich.
E- Mail:

heiko@lentz-chronik.de

Postalisch:

Heiko Jungmichel, ‚
Bismarckstr. 88, 20253 Hamburg

Viva Hotel
Zum Bolz 12
29356 Bröckel
Fon: 05144 — 93 660
Bei Bedarf bitte unbedingt
vorbestellen. Auf unsere Anfrage hin hat man mitgeteilt,
dass bei einer zweiwöchigen
Vorlaufzeit die Zimmer sicher
noch verfügbar wären.
http://www.viva-broeckel.de/

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Anekdoten
von und über unsere Vorfahren
Unsere erste Anekdote entstammt dem von Dr. Oswald Robert Ernst Hartge (LvZ-18951018) verfassten Buch „Auf des Lebens großer Waage“ (Seite 188) und führt uns zurück in das Baltikum zur
Zeit Bismarcks.
In seinem Buch berichtet er — ein Nachfahre aus dem Livländer Zweig (Haus Behse) — über viele
Begebenheiten der baltischen Familie, aber auch so manches zu den politischen Verhältnissen und
über die Lebensart im damaligen Baltikum.
Ort des Geschehens war Dorpat, also das heutige Tartu. Der Protagonist dieser Begebenheit
— Robert von Berg (LvZ-18611014) — wurde später der Mann von Wilhelmine, geborene Behse.
Doch nun zur Anekdote über Robert von Berg, der in der Familie und von Freunden liebevoll
„Tuntso“ (also ein Kosename) genannt wurde:

Dr. Oswald Hartge
(1895-1976)

Der Rigaische Berg führte auf das südliche Hochufer hinauf und an der Pferdepoststation
vorbei, auf deren Platz auch die in die Stadt hereinkommenden Bauern vielfach ausspannten.
Die Straße war daher immer voll Pferdemist, darum der lebensnahe Name Mistberg.
Mein Onkel Robert schrieb etwa in den siebziger Jahren als kleiner Schuljunge an Bismarck:
Lieber Fürst Bismarck!
Ich habe in der Schule gehört, daß Sie täglich viele Überseemarken bekommen.
Schicken Sie mir doch bitte ein paar wirklich seltene für meine Markensammlung.
Ich heiße Tuntso Berg und wohne bei meiner Mutter auf dem Mistberge in Dorpat."
In wenigen Tagen erhielt mein Onkel einen Brief vom Sekretär des Fürsten mit einer Menge
schöner Marken mit der Aufschrift:
Carl Robert Aloys „Tuntso“ von Berg
1861-1903
Notar und Ratsherr in Dorpat

An Herrn Tuntso Berg
Russland
Dorpat
Auf dem Mistberge bei seiner Mutter
Dieser Brief wurde ehrfurchtsvoll bis zur großen Flucht 1945 verwahrt, wenn auch die nähere
Ortsangabe für die Verwandtschaft etwas peinlich war.

Die Nachkommen der Beiden leben heute in Amerika. Wir versuchen gerade
wieder Kontakte zu knüpfen, aber wie so oft, ist dies nicht so einfach!
Bei meiner diesjährigen Reise nach Estland besuchte ich auch Tartu
(ehemals Dorpat). Zwar konnte ich den „Mistberg“ noch erkennen, jedoch
wurde dieser Teil der Stadt im Verlauf der Kriege komplett zerstört und man
kann den Berg nur noch anhand der Höhenunterschiede erahnen.
Das Auffinden des Grabes von Wilhelmine stimmte dafür aber wieder versöhnlich.
Wir danken von Herzen Uta Hartge und Renate Weichart für die Erlaubnis
zur Veröffentlichung im Lenzgarten.
Blick auf den hist. Rathausplatz in Dorpat (heute Tartu)

Sie halten die Rechte
Exemplare vorrätig.

an

den

Werken

Bei Interesse kann man sich also an folgende Kontaktadresse wenden:
Uta Hartge, Habichthorst 9, 30823 Garbsen
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

und

haben

noch

einige

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Literarische Ecke
„An Lenchen“ - Ein Gedicht von Siegmar Lenz (SZ-II-18110531)
Sächsischer Zweig II - Lehrer in den Schnepfenthaler Erziehungsanstalten

Das folgende Gedicht schrieb schrieb Siegmar Lenz für seine Tochter Magdalena,
geb. 31.05.1857 in Schnepfenthal („Lenchen“ genannt), die am 06.09.1881 starb ( Chronik, S. 316/317) .

An Lenchen
Ein Engel ist entschwunden,
Er war so lieb und hold,
Hat sich der Erd entwundenSo hat es Gott gewollt.
Stieg aus dem ird`schen Tale
Mit leisem Flügelschlag
Zu Gottes Freudenmahle! –
Ich folgt´ ihm weinend nach.
Auf silberhellen Schwingen
Gelangt sein Flug empor.
Der Himmelschöre Singen
Vernimmt mein lauschend Ohr.

„Lenchen war aller Liebling. Sie war außerordentlich
begabt, besonders für Sprachen, Zeichnen und Musik.
Sie und ihre Schwester Elise hatten dieselben Interessen, spielten und lernten zusammen und hingen
mit inniger Liebe aneinander.
Als Lenchen mit 16 Jahren nach Gotha in Pension
kam, hatte der Vater ihr vor dem Abschiede folgende Worte in ihr Stammbuch geschrieben:
„Nun aber
diese drei;

bleibet

Glaube,

Hoffnung,

Ich zieh in ew´ge Hallen,
In Gottes Eden ein;
Nach deinem ird`schen Wallen
Wirst du auch bei mir sein. –

Aber die Liebe ist die größeste unter ihnen.

In meines Vaters Hause
Der Wohnungen sind viel;
Entflohn der ird`schen Klause
Winkt das ersehnte Ziel.

Die Liebe umfängt die Lebenden,
sie wacht an Gräbern;
der Scheidenden Liebe ist der
Schutzengel, der die Bleibenden
umschwebt.

Da schau ich eine Hütte,
Von frischem Grün umstrickt,
In deren ros´ger Mitte
Uns ew´ge Lieb entzückt.
Gedulde dich ein wenig
Auf deiner Erdenbahn;
Bald werd ich dich auf ewig
Mit Lieb und Kuß empfahn: -

Liebe,

Der lautern Liebe Band
Knüpft keine ird´sche Hand,
Der Himmel ist ihr Vaterland.

In inniger Liebe
Dein Vater
Schnepfenthal, 20. März 1873

Siegmar Lenz (1811-1892)

Auszug Chronik der Lenze - Seite 315 / 316: Zwei Jahre später kam sie zu ihren Verwandten, Professor Müllers,
nach Heidelberg in Pension, und übernahm hierauf eine Stelle als Erzieherin im Hause eines Herrn Curo in
Bergamo, dessen beide Töchter sie zu unterrichten und gleichzeitig in Gesellschaften einzuführen hatte.
Um sich in der Musik noch mehr zu vervollkommnen, gab sie diese Stelle schon nach einem Jahr wieder auf und
ging zu diesem Zwecke nach Mailand zu der verwandten Familie Carisch.
Im Herbst 1878 kehrte sie nach Schnepfenthal zurück. Im folgenden Frühjahr ging sie nach Gotha, um
Musikstunden bei dem dortigen Professor Tietz zu nehmen, welcher bald darauf das Konservatorium gründete.
Da sie sich jedoch bei ihren Studien überanstrengte, kam sie schon nach 1 Jahre wieder nach Hause zurück. Der
Arzt konnte ihr aber nicht mehr helfen, verordnete nur Ruhe und gute Pflege.
Letztere übernahm nächst der Mutter die unverheiratet gebliebene Schwester Elise. Im trauten Verein trieben die
Schwestern noch einmal ihre Lieblingsbeschäftigungen.
Sie malten. Lenchen übte noch einmal die Kunst des Ausschneidens, die ihr eigen war. Silhouetten, Pferde,
Gruppen aus dem Leben mit fein ausgeschnittenen Guirlanden aus schwarzem Papier entstanden von ihrer Hand
und sind noch jetzt der zurückgebliebenen Schwester Elise Stolz und wehmütige Freude.
Diese hat, unterstützt von einer treuen Dienerin, die Eltern und die Schwester bis zu deren Ende gepflegt und
erhält das Andenken an die Heimgegangenen in dankbarer Liebe und Verehrung in der Familie aufrecht.
Am 6. September 1881 entschlief die von ihren Eltern und Geschwistern tief betrauerte Magdalena Lenz.“
Emilie (PZ-I-19610527)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Erfindungen & Entdeckungen
unserer Vorfahren

Prof. Dr. Heinrich Friedrich Emil Lenz
12. Februar 1804 in Dorpat
(heute Tartu in Estland)
 10. Februar 1865 in Rom

Biographisches
Emil Lenz wurde 1804 in Dorpat, heute Tartu, Estland geboren. Er war das zweite Kind
des Prof. Dr. Christian Heinrich Friedrich Lenz (1770-1817) und dessen Frau
Luise Elisabeth Wolff (gest. 1862) und ein Enkel von Friedrich David Lenz
(1745-1809), dem ältesten Sohn des Generalsuperintendenten Christian David Lenz
(1720–1798).
Seine ältere Schwester Marie starb als Kleinkind, der Bruder Dr. phil. Robert Lenz wurde ein Sanskritforscher, Übersetzer von Werken Kalisdasas. Robert starb kurz nach der
Aufnahme als Adjunkt der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg mit nur 28
Jahren.

Prof. Dr. Emil Lenz
1804 -1865
Direktor Universität St. Petersburg
Forschungsreisender

Emil heiratete 1830 Anna von Helmersen (1808 – 1892), deren Vater Direktor des
Kaiserlichen Theaters in St. Petersburg und deren Bruder Gregor v. H. wie Emil Forscher war. Sie hatten 7 Kinder,
deren Lebensläufe den Rahmen dieser Seiten sprengen würden.
Emil Lenz starb 1865 in Rom, wohin er mit Frau und Tochter eine Erholungsreise unternommen hatte. Sein Grab ist
bis heute dort zu finden.
Er war u. a. nach einem abgebrochenen Theologiestudium Forschungsreisender, Physiker, Lehrer der Zarenkinder,
Staatsrat, Mitglied der Akademie der Wissenschaften St. Petersburg, Geheimrat, wissenschaftlich Reisender, Direktor
der Universität St. Petersburg, außerdem sehr sprachbegabt und in Kontakt mit führenden Wissenschaftlern der Welt.

Wissenschaftliches
Lenz wurde für seine Forschungsreisen, auf denen er physikalische Untersuchungen machte bekannt. Das damalige
russische Reich begann — durch Humboldt angeregt — seine Bodenschätze industriell zu entdecken und zu fördern.
Ein regelrechter Boom setzte ein. Russland brauchte Menschen, die dieser Industrie den Weg ebneten.
Emil Lenz und seine Kollegen waren solche Menschen, bekamen dafür gute Möglichkeiten ihre Forschungen durchzuführen. Lenz hat neben den Reisen durch Russland und die Welt viel für die Entwicklungen im Bereich Elektromagnetismus, Galvanismus und Induktion getan.
Hier zwei seiner Entdeckungen:
Lenzsche Regel
Der induzierte Strom ist immer so gerichtet, dass sein Magnetfeld der Induktionsursache entgegenwirkt.
oder:
Der Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er die Ursache seiner Entstehung zu hemmen sucht.
Der Ursprungstext von Emil Lenz lautet:
“Fließt in dem primären Kreise A ein Strom und wird in dem secundären Kreise B dadurch, daß man den primären
oder auch den secundären Kreis bewegt, ein Strom inducirt, so verläuft die Richtung dieses derartig, daß die electromagnetische Kraftwirkung zwischen dem inducirenden und dem inducirten Strom der relativen Bewegung der Kreise
Widerstand leistet.”

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Erfindungen & Entdeckungen
unserer Vorfahren
Mit seinen Untersuchungen entwickelte der junge Physiker Lenz bestehende Aussagen und Versuchsansätze weiter. Zu seiner Zeit waren es neue Erkenntnisse, die erst später mit anderen Entdeckungen / Erkenntnissen verschmolzen wurden. Die Lenzsche Regel ist noch eigenständig, heute allerdings meist in Verbindung mit späteren
Entwicklungen. Die Lenzsche Regel wurde von Prof. Dr. Heinrich Friedrich Emil Lenz 1833 veröffentlicht.
Das Joule – Lenzsche Gesetz ist eher Joule zuzuschreiben, der es 1841 entdeckte, Lenz veröffentlichte seine
Abhandlung darüber erst 2 Jahre später. In Russland wird Lenz allerdings als Mitentwickler gesehen, im Westen als
jemand, der es nach Joule entdeckte.
Die Wärmemenge (Q) die ein stromdurchflossener Leiter abgibt, ist gleich dem Quadrat der Stromstärke (I),
multipliziert mit dem Widerstand des Leiters (R) und der Zeit (t). Also Q = I²Rt
Das kann man auch noch für die Spannung (U), die an dem stromdurchflossenen Leiter abfällt,
umformen: Q = IUt = U²t / R
Weltreise 1823 – 1826 Otto von Kotzebue nahm den damals nicht einmal zwanzigjährigen jungen Physiker mit zu
seiner dritten Welt- und Forschungsreise. Sie starteten im März 1823 mit fast 150 Personen auf dem Schiff
„Predprijatije“ von Kronstadt aus. Verschiedene Wissenschaftler, unter ihnen auch Emil Lenz, waren im Forscherstab vertreten. Stationen der Reise waren: Südafrika (Kap Horn), Südamerika (Chile), Asien (Kamtschatka),
Nordamerika (San Francisco), viele Inseln, darunter z.B. das Bikini Atoll
Weiteres
Emil Lenz wurde 1830 beauftragt, herauszufinden, wieso das Kaspische Meer trotz Zufluss der Wolga einen sinkenden Wasserspiegel hatte, ohne dass man einen nennenswerten Abfluss des Wassers finden konnte.
Quellen:
Deutsch Baltisches Biographisches Lexikon, 1998 Harro von Hirschheydt Verlag, Wedemark
Olaf Welding, Erik Amburger, Georg von Krusenstjern, Wilhelm Lenz
Album Livonorum, 1972, herausgegeben vom Philisterverein der Livonia
Annalen der Physik, adp Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA, Weinheim
Wikipedia und Wikisource
Die Ersteigung des Elbrus i.J. 1829, H. von Samson – Himmelstjerna, Schrift zum 75ten Bestehen der Livonia
Stammbaum der Familie Lenz in Livland, Paul Th. Falck, Verlag Bauer und Raspe, Nürnberg 1907
Universitätsmuseum Tartu, mit freundlichem Dank für die Unterstützung

Werke
Über das Verhalten der Kupfervitriollösung in der galvanischen Kette
Über eine Erscheinung, die an einer großen Wollaston´schen Batterie beobachtet wurde
Einige Versuche im Gebiete des Galvanismus
Beschreibung eines sich selbst registrierenden Fluthmessers, nebst einigen mit diesem Apparate erhaltenen vorläufigen Resultaten
(dazu auch ein späterer Nachtrag)
Über die Gesetze der Wärme–Entwicklung durch den galvanischen Strom
Bemerkung über einige Punkte aus der Lehre vom Galvanismus
Über die Bewegungen des Balkens einer Drehwage, wenn demselben andere Körper von verschiedener Temperatur genähert werden
Über die Gesetze der Elektromagnete (Mit Jacobi herausgegeben)
Über die Anziehung der Elektromagnete
Über die Leitungsfähigkeit der Metalle für die Elektricität bei verschiedenen Temperaturen
Über die Gesetze, nach welchen der Magnet auf eine Spirale einwirkt, wenn er ihr plötzlich genähert oder von ihr entfernt wird, und über die vortheilhafteste Construction der Spirale zu magneto – elektrischem Berufe
Über das Wasser des Weltmeers in verschiedenen Tiefen in Rücksicht auf die Temperatur und den Salzgehalt
Über den Einfluss der Geschwindigkeit des Drehens auf den durch magneto – elektrische Maschinen erzeugten Inductionsstrom
Über die Veränderung der Höhe, welche die Oberfläche des Kaspischen Meeres bis zum April des Jahres 1830 erlitten hat
Über den Leitungswiderstand des menschlichen Körpers gegen galvanische Ströme
Über die Eigenschaften der magneto – elektrischen Ströme. Eine Berichtigung des Aufsatzes von Hrn. De la Rive über denselben Gegenstand
Über die galvanische Polarisation und elektromagnetische Kraft in Hydroketten (mit Saweljev zusammen herausgegeben)
Über die Bestimmung der Richtung der durch elektrodynamische Vertheilung erregten galvanischen Ströme
Physikalische Beobachtungen, angestellt auf einer Reise um die Welt
Über das optische Verhalten des weissen Naphta von Baku
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)
(ANM: Nach dieser Forschung entstand dort eine riesige Petroleumindustrie)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Portrait
Hans Schmidt
Livländer Zweig, Haus Schmidt-Schoeler
Hans Schmidt
Komponist, Pianist,
geboren 06.09.1854 in Fellin (heute Viljandi, Estland),
gestorben 29.08.1923 in Riga (Lettland)
Hans Schmidt war das siebte und jüngste Kind des Lehrers und Schuldirektors
Gustav Max Schmidt (1810-1874) und dessen Gattin Amalie Lenz (1814-1905), einer Urenkelin von Christian David Lenz, Livländer Zweig.
Das Leben und Wirken der Eltern von Hans Schmidt hat den Ort Fellin nachhaltig geprägt —
nicht zuletzt durch die Gründung der „Schmidtschen Anstalt“. Das gemeinsame Grab dieses Ehepaares, sowie die vieler Familienmitglieder, sind noch auf dem Friedhof in
Viljandi zu finden.
Hans Schwester Marie Schmidt heiratete Dr. med. Eduard Behse,
Arzt in Pernau / Pärnu, Estland, deren Nachkommen heute in
Deutschland und der Schweiz leben. Weitere Geschwister vermählten sich, deren Nachkommen wir zur Zeit gerade zu kontaktieren versuchen.

Dr. med. Eduard Gottlieb von Behse und
seine Frau Marie Luise Helene Schmidt
(Sie war die Schwester von Hans Schmidt)

Hans Schmidt
06. Sept. 1854 in Fellin
29. Aug. 1923 in Riga
Lehrer am lettischen Konservatorium, Organist, Pianist, Dirigent, Komponist

Seine schulische Bildung erhielt er in der Schule des Vaters. Dort
bekam er auch seine ersten Musikstunden bei dem energischen Lehrer Adolph Mumme. Auch ein, sein späteres Leben prägender Kontakt entstand hier: Der spätere Sänger Raimund von zur Mühlen (1854 - 1931) war ein Mitschüler von Hans. Die beiden waren nah verwandt.

Der Vater unterband die Neigung seines Sohnes zur Musik nicht, verlangte jedoch, dass sein
Sohn vorher seinen Schulabschluss in Form eines Abiturs zu vollenden hat.

Wie damals üblich wurde Hans nach der Schulzeit Hauslehrer in Pernau, wohin sein Schwager
Dr. Eduard Behse, der in Pernau seit 1873 als Arzt tätig war, ihn vermittelt haben wird — jedenfalls wohnte
er bei diesem. Nach dem Tode des Vaters (Sept. 1874) entschloss sich Hans Schmidt dann endgültig, sein weiteres
Leben ausschließlich der Musik zu widmen.
1875 bis 1878 studierte er Musik am Leipziger
Konservatorium. Seine dortigen Lehrer waren
Carl Reinecke — ein bekannter Mozartpianist,
zu dessen Schülern auch Max Bruch und Eduard Grieg gehörten — Hermann Kretschmar,
ein Musikwissenschaftler und Salomon Jadassohn, ein Lehrer für Musiktheorie, Klavier und
Komposition. Gefördert wurde er vom Komponisten Franz von Holstein, der 1878 starb.

Carl Reinecke
(1824-1910)

Nach 1878 trat er eine Erzieherstelle in Berlin
an. Diese Stelle war aber bei niemand geringerem als Joseph Joachim, dem bedeutendsten
Violinisten seiner Zeit. In diesem Musikerhaushalt lernte er auch Johannes Brahms kennen.
Trotz der notorischen Eifersucht von
Johann Joachim hielt Schmidt auch später noch
den Kontakt zu dessen Frau aufrecht — unternahm mit ihr sogar eine Konzertreise.

Joseph Joachim (1831-1907) und Clara Schumann (1819-1896)

Nebenbei führte er sein Studium bei seinem Lehrer Friedrich Kiel fort. Durch Brahms Führung kam Schmidt zunächst nach Wien und später auch nach Frankfurt am Main.
In Wien begann er seine Arbeit als Musikkritiker. Weiteren musikalischen Unterricht erhielt er bei Emil Smietansky,
einem seines ernsten Vortrags wegen geschätzten Pianisten. In Wien blieb Hans Schmidt zwei Jahre lang.
Später — in Frankfurt — lernte er Julius Stockhausen, Wilhelm Meister und Eugen Lucius kennen. Auch der
Musikdirektor Otto Julius Grimm wurde auf ihn aufmerksam und setzte sich für den Erfolg von Hans Schmidt ein.
Dieser versuchte als Lehrer Fuß zu fassen, aber da er viele kostenlose Stunden gab und sich die anderen zu niedrig
bezahlen ließ, konnte er seinen Lebensunterhalt kaum bestreiten. Auch die beginnenden Konzerte mit Ihren Einnahmen konnten die Lücken noch nicht ausfüllen.

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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In Frankfurt begannen auch die gemeinsamen Liederabende mit seinem Jugendfreund
Raimund von zur Mühlen.
Die räumliche Trennung — Raimund blieb in Deutschland und Hans siedelte nach Livland um —
erschwerte die Zusammenarbeit der beiden natürlich, konnte sie aber über die Jahre nicht verhindern.
Raimund von zur Mühlen hatte sich zu Anfang seiner Karriere gegen den Willen seiner Familie
als Modellschneider und Musiker in Berlin niedergelassen.
Ähnlich wie Schiller und Goethe, die wegen ihrer geradezu revolutionären Veröffentlichungen als
„Sturm– und Drangdichter“ bezeichnet wurden, genossen Raimund von Zur Mühlen und Hans
Schmidt in Livland schon in jungen Jahren einen Ruf, sozusagen als „Sturm- und Drangmusiker“.
Ihre Auftritte waren legendär und riefen mal Begeisterung, mal ungläubiges Kopfschütteln hervor. Die gemeinsamen Konzertreisen der
beiden werden als stürmische, einfache, aber höchst vergnügliche
Reisen beschrieben. Die Einnahmen wurden zu Anfang noch auf
Tellern eingesammelt, Misserfolge mit jugendlichem Humor genommen.

Raimund von zur Mühlen
(1854-1931)

Da ihre Auftritte von hoher musikalischer Qualität — kombiniert mit
kecken Streichen und geistreichen Bonmots — waren, wurden sie zu gesellschaftlichen
Ereignissen.
Raimund von zur Mühlen zu porträtieren würde den Rahmen des Lenzgarten sprengen. Es sei nur gesagt, dass er als Begründer der Liederabende gilt, exzentrisch wie
Liszt war und das Markanteste soll sein Gesangsausdruck gewesen sein. Johannes
Brahms und Clara Schumann wählten ihn als idealen Interpreten ihrer Lieder aus.
Hans Schmidt hat im Laufe seiner Karriere in Deutschland viele Personen, deren Namen man heute noch nennt, kennengelernt. Zu ihnen gehörten Clara Schumann, Josef Joachim, Johannes Brahms, Julius Stockhausen, Kaiser Wilhelm, Anton Rubinstein, Otto Julius Grimm und Otto von Bismarck, der den Künstler meist persönlich empfing, mit ihm speiste und eigens den Zug am Hause anhalten ließ.
Clara Schumann
(1819-1896)

Auch Tschaikowski und Grieg gehörten zu seinen Bekannten.
Als Pianist legte er den Schwerpunkt auf die Begleitung von Liedern von Brahms, Schubert und
Schumann, als Solist wurde er besonders für seine Mozartinterpretationen bekannt.
Hans Schmidt war trotz der stürmischen Anfangszeit anscheinend immer realistisch. Als er feststellte, dass er in Deutschland eher Einer von Vielen sein würde, zog er es vor nach Livland zurückzukehren.
Hier wusste er, man würde ihm ungeteilten Respekt zollen und er
müsste keine Machtkämpfe austragen. In Riga war er der führende ausübende Pianist, Lehrer und Kritiker. Er zog jedoch zunächst
(1883) auf die Insel Oesel und wurde in Arensburg Organist.
1885 siedelte er dann nach Riga um, wo er neben seiner Tätigkeit
als Dirigent und Lehrer auch als Musikreferent der Rigaischen
Zeitung tätig war. Er wurde in Riga auch Leiter des Musikvereins
„Crescendo“. Dieser Verein holte berühmte Sänger zu Konzerten
nach Lettland.

Johannes Brahms
(1833-1897)

Im neu entstandenem Staate Lettland wurde er mit 65 Jahren Lehrer am dortigen Konservatorium. Dies Amt hatte er bis 1922 inne.
Seine Rigaer Wohnung in der Kaisergartenstraße war sehr stilsicher eingerichtet,
neben Gobelins, und wertvoller Einrichtung gab es etliche Reiseerinnerungen, Porzellan und Silberschmuck.
Eugen Lucius
(1834-1903)

Hans Schmidt schrieb auch Liedtexte, von denen die „Sapphische Ode“, die von
Brahms dann vertont wurde, die Bekannteste wurde.

Seine Lieder sind in einer zweibändigen Ausgabe gebündelt worden. Seine Gedichte
wurden 1887 in Mitau veröffentlicht.
Des weiteren stammen von ihm Violin- und Klavierstücke, sowie Übersetzungen von Liedtexten aus dem Norwegischen, Russischen und Lettischen ins Deutsche.

Wer sich verlobt hat, melde es dem Lenzgärtner!
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Fortsetzung Portrait Hans Schmidt
In einem Nekrolog einer lettischen Zeitung wird Schmidt gerühmt, trotz seines Deutschtums viel für die lettische
Musikkultur getan zu haben, gar der erste gewesen zu sein, der lettische Lieder und Töne außerhalb des Landes
erwähnte.
Die Sängerin Monika Hunnius, die ihm ein literarisches Denkmal setzte („Mein Weg zur Kunst“) war seine wohl
bekannteste Schülerin.
Durch die Umstöße der letzten Jahre seines Lebens gingen seine Lebenserinnerungen leider verloren. Diese wären
sicherlich in vielerlei Hinsicht sehr interessant.
Sein reger Briefkontakt mit etlichen Musikgrößen ging durch die Wirren des 2. Weltkrieges endgültig verloren. So
bleibt zu hoffen, eines Tages etwas in den Nachlässen dieser Musiker zu finden, was uns mehr aus der Gedankenwelt von Hans Schmidt berichtet.
Hans Schmidt hat sich nie vermählt.
Ernst von Mensenkampff, Enkel des oben genannten Dr. Eduard Behse, war sein Patenkind.
Falls er in Riga beerdigt sein sollte, dürfte sein Grab verloren sein, da der Deutsche Friedhof die Sowjetzeit kaum
überlebt hat. Die noch vorhandenen Gräber weisen nur andere Namen auf.
Sein Äußeres wird als schlank, blass, er selber als lustig und amüsant beschrieben. Er dachte weder in nationalen
noch in politischen Grenzen. Für ihn zählten der Mensch und die Musik.
Seine Art, alles Gedachte frei auszusprechen, sein offener Umgang mit Menschen, seine schnelle, scharfe Zunge
brachten ihm wichtige Kontakte — aber auch oft Ärger ein.

Sommerabend

Sapphische Ode

Die Mutter:
Geh' schlafen, Tochter, schlafen!
Schon fällt der Tau aufs Gras,
Und wen die Tropfen trafen,
Weint bald die Augen naß!

Rosen brach ich nachts mir am dunklen Hage;
Süßer hauchten Duft sie als je am Tage;
Doch verstreuten reich die bewegten Äste
Tau, der mich näßte.

Die Tochter:
Laß weinen, Mutter, weinen!
Das Mondlicht leuchtet hell,
Und wem die Strahlen scheinen,
Dem trocknen Tränen schnell!
Die Mutter:
Geh' schlafen, Tochter, schlafen!
Schon ruft der Kauz im Wald,
Und wen die Töne trafen,
Muß mit ihm klagen bald!
Die Tochter:
Laß klagen, Mutter, klagen!
Die Nachtigall singt hell,
Und wem die Lieder schlagen,
Dem schwindet Trauer schnell!

Quellen:
Monika Hunnius, Mein Weg zur Kunst
Welding, Krusenstjern und Lenz, Deutsch Baltisches Biographisches Lexikon
Ernst von Mensenkampff, Menschen und Schicksale aus dem alten Livland
Wikipedia & Wikimedia Commons (alle Bilder gemeinfrei)
Dorothea von zur Mühlen, Der Sänger Raimund von zur Mühlen
Album Livonorum
Notizen und Erzählungen von Inge Behse, geb von Minckwitz, Bertha Behse, geb Marcks
Oswald Hartge, Auf des Lebens großer Waage
Musik und Migration in Ostmitteleuropa, Herausgeberin Heike Müns

Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Auch der Küsse Duft mich wie nie berückte,
Die ich nachts vom Strauch deiner Lippen pflückte:
Doch auch dir, bewegt im Gemüt gleich jenen,
Tauten die Tränen.

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Abschließend noch ein kurzer Ausschnitt aus der Autobiographie von Monika Hunnius „Mein Weg zur Kunst“, in
welchem sie ihren ersten Kontakt zu Raimund von zur Mühlen und Hans Schmidt beschreibt. Da es sich hier um ein
wörtliches Zitat aus ihrer Veröffentlichung handelt, haben wir die damalige Schreibweise unverändert belassen.

R A I M U N D V O N Z U R - M Ü H L E N U N D H A N S S CH M I D T
In diesen Herbst fiel ein Konzert, das für meine ganze künstlerische Zukunft maßgebend wurde.
Ich hatte immer ein unklares Ideal von der Gestaltung des Liedes in meinem Herzen getragen, aber nie
hatte ich einen Sänger gehört, der es erfüllte. Es war ein in der Luft schwebendes Bild, das ich mir machte, von höchster Vergeistigung und Aussprache dessen, was der Dichter und Komponist gedacht und
gefühlt.
Nun stand es vor mir. Ich hörte in diesem Konzert Raimund von Zur-Mühlen singen; begleitet wurde er
von seinem musikalischen Zwillingsbruder – Hans Schmidt.
Es waren zwei Poeten, die die Seele der Lieder erlauschten und in zarter, feiner Weise zum Klingen
brachten. Dabei war alles so einfach, so selbstverständlich. Ich saß atemlos im Konzertsaal, und es war,
als gingen Träume in Erfüllung.
Das war es ja, was ich gesucht, so lange ich sang. Nun war es da! Sie waren beide noch sehr jung, die
Künstler, nur wenig Jahre älter als ich, und der ganze Zauber der Jugend umgab sie.
Ich hörte die »Dichterliebe« von Schumann, und nie vergesse ich den Eindruck dieser Lieder.
Besonders ergriff mich:
»Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein.
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.«
Es war so voll Glut und dabei so zart gesungen, und in der Begleitung schauerte, bebte und duftete es von fremden
Blüten.
Das Konzert war zu Ende.
Ich starrte immer noch auf das Podium, das leer war, ich hätte meine Seele hingeben mögen, wenn ich ins Künstlerzimmer hätte hineingehen dürfen, um ihnen zu danken. Aber das war eine Welt, die fern und hoch über mir
stand, in die ich nicht hinein durfte.
Meine Mutter rief mich, wir sollten heimgehen. Wie im Traume folgte ich ihr in die Garderobe, auf der Treppe begegnete mir meine Gesanglehrerin.
»So lernt man in Berlin singen,« rief sie mir zu in ihrer lärmenden Art, »und ich werde nicht eher ruhen und rasten,
bis Sie auch nach Berlin kommen und so singen lernen.«
Das schlug wie ein Feuer in meine Seele.
Zum erstenmal kam mir der Gedanke: sollte ich vielleicht auch zu den Berufenen gehören? Ich konnte es nicht ertragen, jetzt heimzugehen, ich mußte die Künstler wenigstens noch einmal sehen.
Ich entschlüpfte meiner Mutter und lief in den leeren Saal zurück. Ich sah sie von fern mit Bekannten reden, ich
hörte Zur-Mühlen sprechen mit einer merkwürdig hellen und hohen Stimme. Ich hörte Hans Schmidt etwas sagen,
worüber alles um ihn laut lachte, und dachte: das höchste Glück würde jetzt für mich sein, wenn ich mit ihnen sprechen und ihnen die Hand geben dürfte.
Ahnte ich es schon damals, daß diese beiden den stärksten Einfluß auf meine ganze künstlerische Entwicklung
haben würden? Daß ich neben ihnen hergehen würde, von ihnen lernend und mit ihnen arbeitend, ein ganzes,
schönes, reiches Berufsleben hindurch in treuer Freundschaft und Kameradschaft?
Nein, so hoch flog mein höchster Traum damals nicht.
Quellen:
Titel
Autor
Erscheinungsjahr
Verlag
Seitenanzahl
Internet Link

: Mein Weg zur Kunst
: Monika Hunnius
: 1938
: Eugen Salzer Verlag, Heilbronn
: 349
: http://gutenberg.spiegel.de/buch/4367/1
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Erscheint ein junges Lenzelein, so zeigt´s im Lenzgarten an!
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Christian David Lenz - Stammvater des Livländer Zweiges
Der Livländer Zweig wurde bereits in der Chronik - Bd. I - ab Seite 141 - und auch in der letzten Ausgabe des
Lenzgarten (2012-01) beschrieben. In der gleichen Ausgabe wurde ein erstes Beispiel für die Korrespondenz zwischen Christian David Lenz und Gotthilf Francke veröffentlicht.
Neun dieser Briefe sind insgesamt erhalten. Außerdem einige der schriftlichen Antworten, sowie Briefe in denen
Christian David Lenz thematisiert wird.
Sie sollen in Auszügen mit Genehmigung der Franckeschen Stiftung im Lenzgarten veröffentlicht werden und uns
diesen vielseitigen und widersprüchlichen Mann näher bringen.
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Briefwechsel zwischen Christian David Lenz
und Gotthilf August Francke

2. Brief — Juli 1750
Im Folgenden wird der zweite (bis heute erhaltene) Brief von Christian David Lenz an
August Gotthilf Francke abgedruckt. Im Entstehungsjahr 1750 war Christian David Lenz
Pastor in Seßwegen, wo er noch bis 1759 seinen Dienst weiter verrichten wird. Der Ort liegt
im heutigen Lettland. Die Versetzung von Serben nach Seßwegen ist als Beförderung zu
bewerten. Die Besoldung in größeren Gemeinden war damals — üblicherweise — merklich
höher, auch die Anzahl der Güter in der Gemeinde war ein Grundlage guter Besoldung.
Inzwischen ist Christian David fast 30 Jahre alt und mehr als fünf Jahre verheiratet. Sein
ältester Sohn Friedrich ist fünf Jahre alt, Tochter Charlotte — später die Begründerin des
weit verzweigten Astes „Moritz“ — steht kurz vor ihrem dritten Geburtstag.
Seine zweite Tochter Elisabeth, von der wir nur sehr wenig wissen, ist gerade erst
eineinhalb Lenze alt. Christian Davids Frau dürfte zur Zeit der Entstehung des Briefes
festgestellt haben, dass sie erneut schwanger ist und wohl im Januar ihr viertes Kind
bekommen wird. Es wird der Sturm- und Drangdichter Jakob Michael Reinhold Lenz sein.

Hochwürdiger und Hochgelarter
In Christo Herzlichgeliebtester Herr Doctor!
Ewr: Hochwürden statte den verbindlichsten Dank ab für Dero gehabte Güte in Zusendung zweyer Continuationen
der 64. und 66sten von den Malabarischen Nachrichten.
Die Lesung derselben hat der Treue Gott an meinem Herzen nicht ungesegnet gelassen, wie mich dann sonderlich
der Tod des sel: Obuchs und die dabey und nachhero vorgefallenen Umstände sehr gerühret und erquicket haben.
Ich würde unerkenntlich seyn, wenn Dero für mich gehabtes gütiges Andenken mich nicht bewegen solte, die itzige
Gelegenheit, da meine Gedanken von der ungleichen Aufnahme des Wortes vom Kreuz die Presse verlassen haben, dazu anzuwenden, daß Ihnen wieder mit einem Exemplar davon Aufwartete.
Ich habe demnach die Ehre, Ewr: Hochwürden hiemit von besagtem Tractat vier ungebundene Exemplare auf
Schreib=Pappier zu übermachen. Eins ist davon Ewr: Hochwürden selbst, das andere dem Herrn D. Baumgarten
nebst beygehendem Schreiben, das dritte dem Herrn D Knapp und das Vierte dem Herrn Past: Struensee als meinem gewesenen lieben Herrn Beichtvater zugedacht. Ewr: Hochwürden ersuche demnach ganz gehorsamst, von
gedachten Teuren Männern jedem sein Exemplar gütigst zuzustellen.
Sehr gerne hätte ich an mehrere Hallische Freunde Exemplaria gesandt. Allein die wenige Anzal der Exemplare, so
ich verübert, und sonstige gehabte viele Un-kosten, so mir mein Tractat, bey der weiten Entlegenheit des Verlag=Orts von mir selbst und von den Gegenden, wohin ich Exemplaria versandt habe, schon verursachet, sind
Schuld daran, daß ichs bey den 4 Exemplarien habe müssen bewenden lassen.
Sehr gerne hätte auch an die übrigen 2 Männer geschrieben: Aber die Menge der itzigen Briefe und Ammtsgeschäfte hat es gleichfals nicht erlaubet.
Solte es dem Herrn gefallen, noch künftig was unter die Presse zu geben; So möchte ich wol meinen
bisherigen Verleger ändern, weil mich der Mann teils alzulange aufhält, (wie er dann an diesem Tractat über 2
Jahre gedruckt hat.) und übrigens auch meine Sachen mit viel Druckfehlern verstellt.

Verlag: Hartung, auch später noch Verleger von Christian David Lenz

Von Beförderung und Auszeichnung will der Lenzgarten berichten!
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Sollte also dieses itzt übersandte Werk Ewr: Hochwürden Approbation finden; So wünschte wol, daß Ewr: Hochwürden die Güte für mich hätten und mir den Verlag des Hallischen Waysenhauses gütigst procurirten. Ich würde solche Güte mit dem ersinnlichsten Dank erkennen.
Der nächste Tractat, den ich, so der Herr Leben und Gnade verleihet, wol ediren dürfte, möchte aus exegetischen
und erbaulichen Anmerkungen über den Brief Pauli an die Colosser  bestehen.
Die exegetischen würden zwar auch die besondern Worte und Emphasiologie des Textes, am meisten aber den
Nexum und Scopum des Apostels betreffen. Die erbaulichen würden sonderlich auf die Beschaffenheit unserer
heutigen Zeiten sich schicken. Von Ewr: Hochwürden Güte erwarte hierüber ehestens eine gütige Erklärung.
Mit mir selbst ist seit meinem letzten Schreiben eine wichtige Veränderung alhier vorgefallen. Ich bin nemlich von
meiner vorigen Serbenschen zu der itzigen Seßwegenschen Gemeine, welche noch wol einmal so groß als die
vorige ist, berufen worden.
Gleichwie ich bey solchem Beruf unleugbare besondere Proben von der Göttlichkeit desselben gehabt, und ihn
darauf in Einfalt angenommen, übrigens aber auf keine leibliche Verbesserung gesehen habe: Also ist diese auch
bishero noch so wenig erfolget, daß ich vielmehr nie in leiblich dürftigern Umständen in meinem Ammte gewesen
bin, als eben itzo.
Denn weil ich eben das neue Ammt bey der schwersten Teuerung und Mißwachs angetreten; So habe nicht allein
meinem ganz ausgesogenen und verarmten Bauren bey dem neuen Pastorat mit Saat und Brod von Grund aus
aufhelfen müssen, sondern auch selbst, ohngeachtet hier fast alle Revenuen des Pastoris aus Korn, so er zu Gelde
macht, bestehen, kaum die halbe Aussaat wieder gebauet.
Dieses ist auch die Ursache, warum itzo nicht, so sehr ich auch dazu geneigt wäre, zu dem gesegneten Missions=Werk auch ein Scherflein beytragen kan. Gibt der Herr künftig mildere Umstände: so werde ich nicht vergessen wolzutuhn. Ob nun gleich nicht die Einkünfte; So haben sich doch unsägliche Arbeit, Mühe, Verfolgungen und
Leiden in der neuen Gemeine desto stärker vermehret.
Die Arbeit ist hier unaussprechlich groß, teils wegen der volkreichen Beschaffenheit, teils wegen der greulichen Blindheit
dieser Gemeine, worin wol seit Zeiten der Reformation (vorher
aber ohne Zweifel noch weniger) kein redlicher Knecht Gottes
gewesen, der sich der armen Seelen herzlich angenommen.
An Leiden hats weder von Bauren noch Teutschen, weder von
weltlichen noch so genannten geistlichen, weder von offenbaren Welt=Kindern noch falschen Brüdern gefehlet.
Unter diesen sind vornemlich die Herrenhuter, von welchen
nun die Leiden aber nach meiner Vorrede vor dem itzt übersandten Tractat erst recht angehen werden. Sie sind hier im
Lande so eingeschränkt, daß sie weder zusammen kommen
noch sich äussern dürfen.
Gleichwol schleicht diese giftige Pestilenz (daß sie dieses
seyn, davon wird meine Vorrede einen hoffentlich apodictischen Beweiß geben.) noch hier in Finstern.
Ein mir hier ganz naher benachbarter Prediger ist ein gar blinder eigensinniger aber dabey in lauter Lichtsgestalt einhergehender Herrenhuter. Dieser hat in einem gewissen adlichen
Hause meiner Gemeine in der Taht ein Schisma von 3 Parteyen gemacht.
Die eine ist stark Herrenhütisch und sieht mich für den ärgsten
Feind des Heilands an (mein Tractat aber wird hoffentlich ein
anders lehren.) Die andere balancirt und weiß nicht, wer recht
oder Unrecht habe, connivirt aber doch bey allen Herrenhutischen Ausschweifungen.
Zur dritten gehört nur eine einzige Seele, welche die Herrenhütische Greuel=Lehren verabscheuet und an der reinen Evangelischen Warheit vest hält, mich auch wie einen Engel Gottes liebt und sich wol die Augen für mich ausriesse, sichs aber nicht merken lassen darf, sondern wie ein einsamer Vogel auf dem Dach ist.
Haec sub rosa. Ist das nicht ein Jammer über allen Jammer?


Dieses Werk ist anscheinend nie erschienen

Lasst den Lenzgärtner wissen, wo der Tod Lücken riss!
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Sonst weiß ich von dem hiesigen Statu ecclesiastico nicht viel erfreuliches zu schreiben. Hier rings umher sind lauter Feinde des Guten im ministerio, die recht auf mich lauren, und sich freuen würden, wenn mein Fuß wankete.
Sonst passiren auch von manchen ungeistlichen Geistlichen an manchen Orten casus die greulich sind. Diesen
Winter erhing sich einer von solchen selbst im Dörpatschen, aus Angst vor der Kirchen=Visitation.
Ohnweit Riga liegt ein anderer im Proceß mit seinen Eingepfarrten, die ihn der Besoffenheit in der Kirche, der Hurerey, der intendirten Nohtzüchtigung eines Bauer=Weibes und anderer Greuel mehr beschuldigen. In meine Gemeine komt bisweilen ein Magister und Studiosus Theologiae, vor dem fast kein Bauer=Weib oder Magd ihre Ehre
mehr retten kan. Auch Kinder von 14 Jahren, auch Personen, so schon 2 oder 3 mal Bastarte gezeuget, verschonet
dieser Bösewicht nicht.
Eben itzo höre ich, daß er eine solche geschwängerte Person heimlich wegführen lassen, um die künftige Angabe
des Predigers zu verhüten und der Justice nicht zur Inquisition anheim zu fallen. So greulich Sodomitisch sieht es
hier bey dem Hirten aus. Schliessen Sie daraus, wie es um die Schafe stehe. Das Herz möchte einem bluten. Flügel bis ans äusserste Meer möchte man sich wünschen, nur den Greuel nicht mehr zu sehen oder zu hören.
Ach teuerster Herr Doctor! Verzeihen Sie, daß ich Ihnen mein Herz so ausgeschüttet.
Machen Sie dieses zur Materie ihres Gebehts für dis arme Land und sonderlich für mich armen, welchem bey dem
Jammer, wegen Befürchtung göttlicher Gerichte über dis Gomorrha, recht bange wird, zu wohnen unter den Hütten
Kedar .
Erwecken Sie doch auch jedoch mit Verschweigung meines Namens andere redliche Studiosos Theologiae in ihren
Lectionibus paraenticis zur Fürbitte für dis Land. O wen ich an die seligen Stunden in Halle und hiesige Wüste gedenke; So möchte ich mir Tränenquellen wünschen. Nun der gekreuzigte Jesus segne Sie. Ich bin und ersterbe in
Ihm Ewr: Hochwürden gehorsamster Diener und ärmster Mitknecht
Christian David Lenz
Seßwegens Pastorat
den 23 Jun/4 Jul: 1750.
P.S. Wenn Ewr: Hochwürden zu antworten geruhen; So
Ältester Wilhelm Grote Vornehmen Kauf= und Handels=Mann in Riga.

frei nach Psalm 120,5
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)
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Meldet stets sofort jeden Wohnungswechsel!
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)
Einleitung
Die Fortsetzung der Lebenserinnerungen von Wilhelmine Gindely, geborene Behse
(1835 – 1920) führt uns zu ihren Lenz – Vorfahren.
Für all diejenigen, die die erste Ausgabe nicht vorliegen haben, noch kurz in wenigen
Worten etwas zu Wilhelmine.
Sie entstammt dem Livländer Zweig der Lenzfamilie. Dieser Zweig ist ins Livland,
dem heutigem (südlichen) Est- und (nördlichem) Lettland, ausgewandert.
Es gehörte damals nach wechselnden Herrschern zu Russland. Die Deutschen bildeten die Oberschicht und weder
engere Kontakte zu den Esten, noch Ehen mit gutbetuchten
Russen waren gern gesehen. Eher kam es zu Ehen mit anderen europäisch Stämmigen, die in diesem Lande des Öfteren zu finden waren.
Wilhelmine wanderte zu ihrer Schwester Johanna Fischer
Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(1821 – 1901) nach München aus. Nach ihrer Heirat mit dem
Historiker Prof. Anton Gindely (1829 – 1892) wohnte sie dann zunächst in Böhmen, nach dem Tode ihres Mannes wieder in München, wo sie 1920 starb. Die
Lebenserinnerungen liegen nur noch in einer Abschrift vor.

Johanna Fischer, geb. Behse
1821-1901

Diese fertigte Prof. Dr. Georg Fischer (1899 – 1984) an. Er vollbrachte eine
wahre Fleißarbeit: Neben seinem Beruf als Mineraloge schrieb er selber Lebenserinnerungen, Märchen und auch eine Abhandlung über den Nationalsozialismus. Die Schriftstücke der Familie, die sich bei ihm angesammelt hatten,
schrieb er alle mit der Schreibmaschine ab und verteilte sie innerhalb der Familie. Dies waren Briefe von insgesamt ca. 500 Seiten, diese Lebenserinnerungen
und noch andere Textfragmente. Ohne seine Arbeit wären mit den Originalen
nun alle Erinnerungen verloren.

Wir werden die Schreibweise von Prof. Dr. Georg Fischer beibehalten und nicht verändern. Lediglich
Erläuterungen und die Daten der Personen fügen wir nummeriert (,,) hinzu.
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)
1916 - Fortsetzung Erster Teil
Großpapa Lenz  entstammte einer sehr geschätzten Pastorenfamilie, die aus Pommern nach Livland
eingewandert war. (Die Darstellung in den Erinnerungen von Wilhelmine Gindely ist hier nicht richtig
und wird daher ausgelassen) .
Ich kann nicht sagen, ob es der Sohn oder Enkel des Eingewanderten war, der eine besondere Leuchte
der evangelischen Geistlichkeit wurde. Er war Stadtpfarrer und Universitätsprofessor in Dorpat, gab
eine Sammlung seiner Predigten heraus, die von meiner Großmutter  eifrig gelesen wurden.
Ich kann mich des alten in Schweinsleder gebundenen Buches wohl erinnern, das mir durch den großen, sonderbaren Druck sehr imponierte und von Großmama sehr heilig gehalten wurde.





David Gustav Lenz, 1768 – 1848
Die Klammer stammt von Prof. Dr. Georg Fischer, so werden wir den Inhalt nicht erfahren und nicht klären, ob der
Inhalt wirklich nicht richtig war…
Margarethe Caroline Lenz, geb. Schwedtmann, auch: Suedemann, 1772 – 1858

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
1916 - Fortsetzung Erster Teil
Nur weiß ich nicht mehr genau, wer der Verfasser war, denn sowohl mein UrUrgrossvater  wie mein
Urgroßvater  waren Stadtpfarrer von Dorpat und gleichzeitig lasen sie an der Universität.
Der älteste Sohn meines Urgroßvaters  folgte in der 3. Generation in der Stadtpfarrerwürde von Dorpat und ein 2. Sohn  blieb ebenfalls dem geistlichen Stande treu und wurde Pastor in Ringen, wo sein Andenken auch zu meiner Zeit noch
hoch in Ehren gehalten wurde.

Scherenschnitt von
Friedrich David Lenz
1745-1809

Die berühmten 3 Tanten: Marie, Julie und Klementine , waren seine Töchter
aus erster Ehe mit einer geborenen Wolff , nach deren frühen Tod er die französische Gouvernante seiner Töchter, ein sehr schönes Mädchen adliger Herkunft,
heiratete. Sie  war die Tochter eines französischen Emigranten und hieß Vallet
des Barres.

Marie Lenz
1807-1883

Ihr Bruder trat in russische Kriegsdienste, heiratete eine Russin und wurde im
Laufe des Lebens General.
Wenn die Großtante Charlotte zu uns nach Petersburg zu Besuch kam, suchte sie
diesen Bruder auch auf. Er schien sich aber nicht viel aus ihr zu machen, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, ihn je bei uns gesehen zu haben.
Seine Söhne scheinen ebenfalls zum Militär gegangen zu sein. Ich las den Namen
eines Generals Vallet de Barres unter den Gefallenen des russisch – japanischen
Krieges .

Klementine Lenz
1811-1895

Mit seiner zweiten Frau Charlotte hatte der Großonkel nochmals drei Kinder, von
denen der älteste Sohn Christian , Pastor in Saara, meine Schwester Luise 
heiratete und der Vater von Lulli, Hanna, Alexander und Johannes  wurde.
Christian Lenz
1817-1869
Pastor in Saara

Mit seinen älteren Stiefschwestern war unsere Mama sehr befreundet und hielt sie
sehr wert. Sie starben alle drei unvermählt.

Marie und Julie, die sehr begabt waren, wurden Erzieherinnen, während die jüngste Schwester, Tante Klementine (Tante Tinchen genannt), durch Kränklichkeit und einen Körperfehler,
sie hinkte sehr stark, daran gehindert war, sich auf eigene Füße zu stellen.













Luise Behse
1827-1860

Christian David Lenz, 1720 – 1798, dieser scheidet aus, da er kein Universitätsprofessor war,
Die Universität in Dorpat wurde erst nach dessen Tod gegründet, er brachte aber auch viele Schriften heraus
Friedrich David Lenz, 1745 – 1809, dieser hielt die Eröffnungspredigt der Universität und war Lektor für estnische und finnische Sprache,
Pastor und brachte in der Tat eine Sammlung seiner Predigten heraus
Christian Heinrich Friedrich Lenz, 1770 – 1817, allerdings der 2.älteste Sohn, könnte gemeint sein, aber auch der jüngste Sohn,
Prof. Dr. Gottlieb Eduard Lenz, 1788 – 1829, könnte es gewesen sein
Hier ist Alexander Magnus Karl Lenz, 1777 – 1819, gemeint
Hier sind die in vielen Briefen, Bildern, Zeichnungen und Erinnerungen erhaltenen Schwestern Marie Alexandrine Sophie Lenz,
1807 – 1883, Julie Coelesterine Lenz, 1809 – 1887 und Clementine Margarethe Lenz 1811 – 1895 gemeint
Sophie Caroline Wolff, gest. 1812
Charlotte Marie Leopoldine Vallet de Barres, gest. 1866
Seit kurzer Zeit stehen wir wieder in Kontakt zu einem der Nachfahren von Alexander und Charlotte: Nikita. Dieser lebt in Russland und
seine Familie hat alles Material über die deutsch-französischen Vorfahren verloren. Durch diesen Kontakt konnte dieser Familie nun
einiges zurückgeben werden. Über den Vater von Charlotte V.d.B. gibt es nur zu sagen, dass er an der Universität
Lektor für französische Sprache gewesen ist.
Christian Heinrich Friedrich Lenz, 1817 - 1869
Luise Behse, geb. 1827 gest. 1860
Die vier Kinder blieben alle ohne Nachwuchs, es blieben aber Briefe, Schriften, Fotos erhalten. Es sind Julie Charlotte Lenz, 1851 – 1922,
Dr. med. Alexander Ernst Lenz, 1853 – 1899, Johannes Woldemar Lenz, 1855 – 1894 und Johanna Louise Lenz, 1857 - 1926, die bei
den Töchter sind auch diejenigen, die Kypke den kreisrunden Stammbaum der livländer Lenze übergaben

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
1916 - Fortsetzung Erster Teil
Ihre Schwestern unterstützen sie. So viel ich weiß, hatte sie in Dorpat ein kleines Haus zusammen mit ihren dort studierenden Halbbrüdern, dem Theologen Christian und dem Mediziner Alexander . Im übrigen erfreute sie sich großer Beliebtheit bei allen Bekannten und Verwandten,
denn sie besaß viel Witz und Humor und hatte auch eine poetische Ader.
Ich kann mich erinnern, daß ihre Briefe oft große Heiterkeit erregten und häufig in gebundener
Form abgefaßt waren. Sie war auch stets die Verfasserin der gereimten Gratulationen und Gelegenheitsaufführungen in der Familie. Mama liebte sie sehr und lud sie oft zu uns nach Laitzen
sowie später nach Petersburg ein. Sie ist mir auch durch die schönen Geschichten in lebhafter
Erinnerung, die sie uns Kindern erzählte.
Ihre Schwester Marie hatte eine sehr gute Stelle in Moskau in einem reichen russischem Hause. Sie ersparte sich ein Vermögen. Tante Julchen, mit der ich in der Folgezeit am meisten in
Berührung kam, war bei der Gutsherrenschaft in Ringen, den Grafen Manteuffel , als Erzieherin eingetreten und stand in hoher Achtung.

Dr. Alexander Lenz
1811-1895

Man nahm sie sogar mit nach Italien, wo die Familie 1-2 Jahre blieb. Solch eine Reise gehörte damals
zu den schwierigsten, kostspieligsten und seltensten Unternehmen, von denen viel und lange gesprochen wurde. Tante Julchen scheint auf dieser Reise ein Tagebuch geführt zu haben, aus dem sie uns
oft von den Wundern erzählte, die sie dort gesehen hatte. Von ihr hörte ich die erste Schilderung des
Vesuvs. Diese machte auf mich einen so großen Einfluß, daß ich später bei meiner eigenen Italienreise
diesem Berg das größte Interesse entgegenbrachte, wie er denn auch in meinen Erinnerungen einen
hervorragenden Platz einnimmt.
Nachdem Tante Julchen noch bei Verwandten von Großmama Lenz, dem reichen Handelsherren italienischer Herkunft Lavezzari , und seinen zahlreichen Töchtern als Gouvernante eingetreten war, gab
sie es auf, als Erzieherin zu wirken und ließ sich zunächst in Fellin nieder in der Absicht, junge Mädchen
als Pensionärin aufzunehmen und zu unterrichten .
Sie fing sehr bescheiden mit drei Mädchen an, die ungleichen Alters und ungleicher Begabung waren,
nämlich mit der 16jährigen Jeny Oury, meiner 13jährigen Wenigkeit und der zehnjährigen, zwar gescheiten, aber dennoch sehr unkundigen Margot Holst. Der Unterricht litt unter dieser Ungleichheit. Ich
langweilte mich fürchterlich, weil wir wegen der beiden anderen Mädchen nur sehr langsam vorwärts
kamen.
Unterdessen hatten die Schwestern Sahmen, die in Dorpat eine große Anstalt für junge Mädchen besaßen, in der auch meine Schwester Hanna und Rosa  erzogen worden waren, mit Tante Julchen Unterhaltungen angeknüpft und ihr die Übernahme der Anstalt angetragen, da sie selbst sich wegen ihres
hohen Alters und ihrer Kränklichkeit ins Privatleben zurückzuziehen wünschten. Die Unterhaltungen
fanden einen günstigen Abschluß. Wir verließen Fellin und zogen nach Dorpat, wo meine glücklichste
Schulzeit begann.
Großpapas ältester Bruder , der Universitätsprofessor Lenz in Dorpat, hatte eine Adlige, Friederike
von Cube , geheiratet, die ihm eine große Anzahl von Kindern schenkte.
(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)









Dr. med. Alexander Gustav Leopold Lenz, 1819 – 1881
Der Kontakt zur Familie von Manteuffel bestand auch schon vorher. Es gibt
die der Pastor Alexander Magnus Karl Lenz an die Gräfin schrieb. Sie
und man kann davon ausgehen, dass die Beziehung sehr eng war.

es auch noch Briefe von 1800,
sind sehr persönlich geschrieben

Diese gehörte wie die Familien Mathießen und von Creidemann als dritte Familie zu den Schwedtmanns /
Suedemanns. Von diesen Dreien ist es leider sehr schwierig irgend etwas herauszubekommen.
Bisher stellen diese Lebenserinnerungen die einzige Quelle dar.
Anscheinend ca. 1848
Johanna Fischer, geb. Behse, 1821 – 1901 und Rosalie Behse, 1825 – 1903
Prof. Dr. Eduard Gottlieb Lenz war wie schon erwähnt der Jüngste
Friederike Dorothea von Cube,
Beschreibung in alten Briefen

1789

–

1855,

von

ihr,

aber

auch

von

ihrem

Mann,
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es

eine

schöne

Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Leser im Lenzgarten
Heute: André Bölter
Name:

Bölter, André

Geburtsdatum:

05. November 1973

Geburtsort:

Ludwigslust

Familienstand:

Ledig, keine Kinder

Abstammungslinie:

Momentaner Stand der Forschung ist die
Abstammung im Pommerschen Zweig I (Hans Lentze)

Lebt heute:

Schleswig Holstein
André Bölter wurde 1973 in Mecklenburg als Ältestes der drei Kinder von
Manfred Otto Heinrich Bölter und seiner Frau Ingrid, geb. Picker,
geboren.
Aufgewachsen in einer Kleinstadt, inmitten einer eher von Landwirtschaft
geprägten Gegend — die man auch die „Griese Gegend“ nennt — verlebte
er eine unbeschwerte und glückliche Kindheit und Jugend.

André Bölter kam durch einen
VHS-Kurs zur Genealogie

André Bölter

Schon zu dieser „prägenealogischen Zeit“ nahm er mit Begeisterung und nimmermüdem Interesse
alle großmütterliche Geschichten über die Familiengeschichte in sich auf. Unvergessen blieben
auch die langen Abende, an denen in Kisten mit alten Familienfotos gestöbert wurde.
Erst viel später würde er — dann aber mit grenzenlosem Bedauern — die nicht stattgefundenen
Gespräche mit den Großvätern über deren Vorfahren vermissen.

Ohne es zu wissen (im Verbund mit seinen Interessen für Politik und Geschichte) wurde schon in dieser kindlichen
Phase seines Lebens der Grundstein für die spätere intensive Familienforschung gelegt.
1989 begann mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme und der bis dahin geltenden Werte und Vorstellungen eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Als „Jugendlicher in der Wendezeit“ hat ihn dieses geschichtliche Ereignis
aus der für ihn bis dahin vorgegebenen Bahn geworfen und für immer geprägt.
Aus seinem Interesse am Handwerk und wohl auch, weil auf der mütterlichen Seite der Ahnentafel eine gewisse Neigung zu Holzberufen (Tischler / Böttcher bereits vor 300 Jahren) bestand, erlernte er den Beruf des
Tischlers. Darüber hinaus befasste er sich mit seinen anderen Interessengebieten, wie z.B. das Erkunden
des Sternenhimmels oder auch Sammeln von Mineralien und Fossilien.
Bis in die heutige Zeit überdauerte die Liebe zu Büchern und Musik. Da sich ihm bereits in früher Jugend das
Universum der klassischen Musik eröffnet hatte, vergeht bis heute kaum ein Tag, an dem Händel,
Vivaldi, Haydn, Mozart oder auch Chopin nicht seine ständigen Begleiter sind. In den späteren Jahren bildete
sich darüber hinaus auch noch eine Vorliebe für Barockmusik bei ihm heraus.
Im weiteren Verlauf seines Berufslebens stellte er jedoch fest, dass für ihn die Arbeit mit Holz eher ein Hobby
darstellte, welchem er seither auch in seinem Hobbykeller nachgeht. Eine zweite Ausbildung im kaufmännischen Bereich ermöglichte ihm die berufliche Neuorientierung, so dass er nach Abschluss einem Angebot
aus Neustadt in Ostholstein folgte, wo er bis heute in einer Anwaltskanzlei tätig ist.
Beginn und Ort des „Ahnenforschungszeitalters“ lassen sich für André exakt bestimmen: Es war der
28. Februar 2008, als er einen Kurs an der Volkshochschule „Ahnenforschung am PC“ belegte.
Ursprünglich trieb ihn eine Mischung aus Langeweile und dem Interesse an der Arbeit mit dem Computer.

André segelt
auch gerne!

Die Kursleiterin glänzte mit Stammbäumen über mehrere Generationen und Familiengeschichten wie aus dem Lehrbuch, so dass André schnell der sportliche Ehrgeiz packte. Er war anfänglich der Meinung
„...und wenn es nicht mehr weiter geht, ist es auch nicht schlimm...“ .
Welch fataler Irrtum! Aus dem Impuls dieses Kurses und dem schon in der Kindheit gelegten Keimling spross eine
Leidenschaft, die bis heute unvermindert anhält.
Inzwischen blickt er auf mehrere Jahre genealogische Erfahrung-, hunderte von durchwachten und am Computer
verbrachten Nächten-, der in allen Urlauben besuchten Archivlandschaft Norddeutschlands und tausende von gefahrenen Autobahnkilometern zurück. Er kommt abschließend zum Ergebnis:
„Ja, erforscht eure Familiengeschichte!“
Emilie (PZ-I-19610527)

Kontakt zu André Bölter: boelter@lentz-chronik.de

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Musikalische Ecke
Musik unserer Vorfahren
Heute: Christian Wilhelm von Lenz (1809-1883)
Heute möchten wir Ihnen von Christian Wilhelm von Lenz, 1809-1883 ( Livländer Zweig), berichten, der zu Lebzeiten Kontakt mit bekannten Musikern wie Liszt und Chopin hatte und ein großes Werk über Beethoven verfasste, was dazu führte, dass man ihn den „Beethoven–Lenz“ oder auch „Fanaticus per la musica“ nannte, wie in der
Chronik zu lesen ist.
Christian Wilhelm von Lenz wurde 1809 als ältester Sohn des Hofrats und Ritters August Wilhelm von Lenz
geboren. Er wählte die diplomatische Laufbahn und avancierte schließlich zum Wirklichen Staatsrat in St. Petersburg. Seine Ehe mit Rosalie, geb. Lischau aus Riga, blieb kinderlos. Als Musikkenner verfasste er das Beethovenwerk „Beethoven et ses trois styles“ sowie 1872 das Buch „Die großen Pianoforte –Virtuosen unserer Zeit aus persönlicher Bekanntschaft – Liszt- Tausig- Chopin- Henselt“, aus dem wir im folgenden die Begegnung zwischen ihm
und Liszt zitieren möchten.
In Liszt fand ich einen hageren, blass sehenden, jungen Mann mit unendlich anziehenden Gesichtszügen.
Er lagerte tief nachdenklich, in sich verloren, auf einem breiten Sopha und rauchte, unter drei herumstehenden
Klavieren, an einer langen Türkischen Pfeife. Er machte nicht die geringste Bewegung bei meinem Eintritt, schien
mich vielmehr gar nicht zu bemerken. Als ich ihm in französischer Sprache, anders konnte man ihm damals gar
nicht kommen, erklärte: „Meine Familie wies mich an Kalkbrenner, ich käme aber zu ihm, weil er ein Pianoforteconcert von Beethoven öffentlich spielen wolle,“ da schien er zu lächeln. Das war aber nur der Blitz eines Dolches in
der Sonne.
„Spielen Sie mir etwas“, sagte er in unbeschreiblicher Satyre, die dennoch nichts Verletzendes hatte, etwa wie es
nicht beleidigend ist, wenn`s donnert.
„Ich spiele die Sonate von der linken Hand (pour la main gauche principale) von Kalkbrenner,“ sagte ich und glaubte was Rechtes gesagt zu haben!
Ich fühlte, dass ich eine traurige Rolle spielte, vielleicht für Andere, für Pariser büsste; ich sagte mir aber auch, je
fester ich den jungen Mann ansah, dieser Pariser, denn das war er seiner ganzen Erscheinung nach, müsse
durchaus ein Genie sein und ohne Weiteres, ohne Plänkeleien, wollte ich nicht von einem Pariser aus dem Feld
geschlagen sein.
Ich ging bescheidenen, aber festen Schrittes, an den mir zunächst stehenden Flügel.
„Nicht an den !“ rief mir Liszt zu, ohne im Geringsten seine halb liegende Stellung auf dem Sopha
zu ändern,“ da, an den andern!“
Ich trat an den zweiten Flügel…..
Als ich die drei ersten As in der Aufforderung angeben wollte, gab das Instrument keinen Ton von sich
– was war das? –ich spielte stark an, ganz piano liessen sich die As hören - ich erschien mir sehr
lächerlich - ohne eine Miene zu verziehen ging ich aber tapfer weiter, bis zu den ersten Akkordeintritten – da erhob sich Liszt, trat an mich heran, nahm mir die rechte Hand ohne Weiteres von dem Instrument weg und fragte: „Was ist das? Das fängt gut an!“
Es handelte sich bei dem vorgestellten Stück um eine Klavierkomposition von Carl Maria von Weber,
die Liszt gänzlich unbekannt war. Liszt war von der Musik sofort derart begeistert, dass er entgegen
seiner sonstigen Gewohnheit doch bereit war, Wilhelm von Lenz Unterricht zu geben und mit ihm
gemeinsam diese Stücke zu erarbeiten. So kam es, dass der 17-jährige Franz Liszt in dem 19jährigen Wilhelm von Lenz seinen allerersten Schüler fand.
Erst 44 Jahre später schrieb Wilhelm von Lenz diese und andere Begegnungen in dem Buch
„Die großen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit aus persönlicher Bekanntschaft“ auf, welches nach wie
vor als Nachdruck erhältlich ist und ein spannendes Stück Zeitgeschichte widerspiegelt.

Franz Liszt (1811-1886)

Quellen:
Aus :Wilhelm von Lenz, Die großen Pianoforte – Virtuosen unserer Zeit aus persönlicher Bekanntschaft,
Reprint der Original-Ausgabe von 1872, Staccato-Verlag, Düsseldorf, 2000, ISBN 3-932976-09-6, S. 9ff.
Oliver Hilmes, Franz Liszt, Biographie eines Superstars, Siedler Verlag, München, 2011, ISBN 978-3-88680-947-9, S. 51
Wikipedia, Friedrich Kalkbrenner

Emilie (PZ-I-19610527

Aus der Familie
Wir zeichnen jede Person mit der bleibenden Nummer der Stammliste aus,
um Verwechslungen vorzubeugen.
Diese Nummer belastet das Gedächtnis nicht, denn sie ist der Geburtstag,
z.B. heißt Ernst 1875 11 27, dass dieser Ernst im Jahre 1875, im 11. Monat,
am 27. Tage geboren ist.

Redaktion
Michael Lentz
(HSz-19640825)
monzetti@lentz-chronik.de
Heiko Jungmichel
(LvZ-19751209)
heiko@lentz-chronik.de
Emilie
(PZ-I-19610527)
emilie@lentz-chronik.de

Review
Robert Lentz
(HSz-19360619)
robert@lentz-chronik.de

Sammeladresse
redaktion@lentz-chronik.de

Wer also am 5. September 1866 geboren ist, führt die Nummer 1866 09 05,
da uns diese Stammlistennummer stets sofort zeigt, um wen es sich handelt,
so bitten wir hinter jeden Namen, von dem etwas mitgeteilt wird, die aus dem
Geburtstage ersichtliche Nummer anzugeben. Bei Unterschriften in Publikationen ist ggfls. noch ein Kürzel für den Ast / Zweig der Familie mit angegeben
(z.B. HSz = „Hamburger Seitenzweig“ oder „LvZ“ = „Livländer Zweig“)
Eingeheiratete Frauen führen die Stammlistennummern ihres Mannes mit.

Arbeitet mit im Lenzgarten!
Im Lenzgarten werden die Familiennachrichten und die Ergebnisse der
Familienforschung veröffentlicht; er
soll die Grundlage für einen späteren
Neudruck der Chronik bilden.

Band von dauerndem Wert bleiben, so müssen wir am Werke weiter bauen. Aber schon heute ist
uns so mancher Lenz aus den Augen.

Arbeitet mit! Sendet uns alles ein,
was einen unsres Geschlechts betrifft, von der Anzeige der Geburt bis
zum Nachruf. Verlasst Euch nicht
auf den Eifer der Andern — nur dann
werden wir im Lenzgarten das Gefühl unsrer Familienzusammengehörigkeit tief Wurzel schlagen sehen,
wenn jeder Einzelne sich als bestellter Pfleger fühlt.

Der Gedanke, in dieser großen
weit verbreiteten Lenzgemeinde
Kinder eines Stammes zu sehen,
ist noch zu jung, als dass es dem
Einzelnen schon in Fleisch und
Blut übergegangen wäre, im Lenzgarten von sich hören zu lassen.

Wir Lenze sind nicht ein Haufen heimatlos Zusammengelaufener; wir
sind glücklich in unserem Namen
eine Geschichte zusammenzufassen, tief eingewurzelt in heimatlicher
Erde und heimatlicher Geschichte.
Soll die ungeheure Arbeit unseres
Chronisten für die Lebenden und für
unsre Kinder und Enkel ein starkes

Wohl haben wir weder Zeit noch
Mühe gescheut den großen Heerbann der Lenze wieder zu sichten,
aber doch fehlt uns heute noch
von vielen hundert großjährigen
Vettern und Basen die Kenntnis
ihres Aufenthalts.
Nachrichten erbeten an
Michael Lentz
Kästel 10
91466 Gerhardshofen.

Unsere Chronik
Chronik des alten Adelsgeschlechtes der von dem Lentcze nebst den
bürgerlichen Abzweigungen der Lenz, Lentz, Lentze.
Band I (1904) 456 Seiten Text mit 27 Stammtafeln, 57 Bildnissen u. 4 Wappen
Band II (1908) 378 Seiten Text mit 29 Stammtafeln, 35 Bildnissen u. 1 Wappen

Alte Texte dieser Seite entstammen Lenzgarten Nr. 25

Wir würden uns über eine kurze Nachricht von allen Eigentümern eines der
Chronikbände sehr freuen!

Besuchen Sie uns im Internet: www.lentz-chronik.de - Unser Forum (Der Lenzgarten-Online): www.lentz-chronik.de/forum

