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Wer sich verlobt hat, melde es dem Lenzgärtner!
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Weihnacht
Wenn der Schnee nicht weit entfernt,
und die Nüsse sind entkernt,
wenn der Menschen Hast sich neigt,
und der Wunsch nach Ruh´sich zeigt,
wenn Familien sich gern sehen,
dann — ja, dann ist es geschehen.
Dann schleicht Weihnacht´ sich in´s Herz,
oft genug auch weher Schmerz,
an vergang´ne süße Tage,
mancher stellt so manche Frage.

Antworten sind nicht schnell zu finden,
Menschenherzen, die sich winden,
habt ihr Fragen, so schaut doch hier,
im Gärtchen nach, da findet ihr,
so manche Lösung für´s Gemüt,
und hier ist alles wohl behüt´!
Was Lenz betrifft und Lentz auch fragt,
was Lentze sucht — ganz unverzagt.
So wünschen wir ein frohes Feste!
Für´s neue Jahr auch nur das Beste!
Und falls ihr möget gerne dichten,
so schickt uns vielerlei Geschichten.
In Versform, Prosa, Poesie —
Wir lieben alles — vergessen´s nie!
(Emilie)

Woher kommt der Name Lenz-Lentz-Lentze?
Wir verweisen bei dieser Beitragsreihe auf die erklärende Einleitung in der Lenzgarten-Ausgabe 2012-02 auf
Seite 2 und setzen die dort beschriebene Serie hier fort.
Anstelle erneuter einleitender Worte nutzen wir die Gelegenheit, aus einem Artikel von Prof. Dr. Ernst Lentz
(in Oliva, Westpreußen) aus dem Jahre 1913 zu zitieren.
Er bringt in unserer Serie wie kein anderer die verschiedenen Aspekte der Herkunftsforschung zu unserem Familiennamen Lenz-Lentz-Lentze auf den Punkt, indem er sie alle gleichberechtigt beleuchtet und die Ergebnisse gut
vergleichbar nebeneinander zur Verfügung stellt.
Bei einigen Aspekten bezieht er sich auf bereits veröffentlichte Artikel zu diesem Thema. Wir bitten unsere Leser
bei Bedarf in den Lenzgarten-Ausgaben 2012-02 und 2012-03 nachzuschlagen.
Wir wünschen allen Lesern viel Spaß bei dieser spannenden Lektüre.
Monzetti (HSz19640825)

Die Herkunft unseres Namens und die
Familienforschung
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 19
Autor: Prof. Dr. Ernst Lentz (in Oliva, Westpreußen)
Für den Lenzgarten 2012-04 neu aufgelegt und illustriert von Monzetti
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. Der Familienname
Lenz ist aus mehreren Quellen geflossen.
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Über die Entstehung des Namens Lenz aus Laurentius (Laurentiustag ist der 10. August) handelt das
Grimmsche Wörterbuch, dem ich folgendes entnehme: Während die deutsche Betonung von Laurentius auf
der ersten Silbe die Form Lorenz ergab, bildete sich aus der lateinischen Betonung die Abkürzung Lenz, sie
wird im 16. Jahrhundert als herkömmlich bezeichnet. Noch jetzt ist Lenz als Taufname üblich im alemannischen und bayrischen Sprachgebiet z.B. in Appenzell im Aargau, in Bayern, Kärnten, auch in Hessen.
Die Häufigkeit des Namens brachte seine Verwendung als Appellativum hervor im Sinne von Mensch, Kerl,
Narr, wie auch Hans gebraucht wird. (Hansnarr, dummer Hans, Dummerjahn = dummer Johann).
In Zusammensetzung erscheint dann „Hemdlenz“, ein Mensch, der im Hemde geht, „Brennsuppenlenz“, ein
Mensch der viel, aber schlecht ißt.
Mit stehenden Beiwörtern der gut Lenz, der fromb Lenz, der arm Lenz. Am Rhein heißt langer Lenz eine
große, meist hagere Person, ebenso in Hessen. Mit diesem Gebrauch verschmolz dann ein anderer.
Aus faul bildete sich das Verbum faulenzen und davon das Substantiv der Faulenz, welches sowohl einen
faulen Menschen als auch die Faulheit selbst bezeichnete.
Davon ausgehend wurde ein „Hauptmann Lenz“ aufgestellt, der die Faulen kommandiert. So hat Hans
Sachs geschrieben „Ein Gespräch mit dem faulen Lenzen, welcher ein Hauptmann des großen, faulen Haufen ist.“ Es bildete sich auch die Redensart „der faule Lenz sticht einen“ oder auch nur „der Lenz sticht einen“.
Wir haben hier die Hauptquelle für den Familiennamen Lenz.

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Fortsetzung: Die Herkunft unseres Namens und die Familienforschung

2
3

Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 19
Autor: Prof. Dr. Ernst Lentz (in Oliva, Westpreußen)

Lenz heißt — ebenfalls nach Grimm — im Bayrischen auch der mittlere Kegel eines Spiels (der König) „der
auf manchen Kegelplatz, wenn man ihn allein trifft und umwirft, 3 gilt“. Auch dies dürfte eine Quelle des Namens sein, da etwa im Scherz ein großer und die anderen überragender, vielleicht auch protziger Mensch so
genannt sein könnte.
Die Nachricht über die in unserem Lenzgarten vielgenannten Lenzer stammt aus Ammianus Marcellinus.
Dieser Grieche aus Antiochia, etwa von 339 bis 400 nach Christus, war ein Kriegsmann, der im Osten und in
Gallien, dann unter Julian gegen die Alemannen und gegen die Perser focht.
Gegen Ende seines Lebens schrieb er eine Fortsetzung des Tacitus in 31 Büchern unter dem Titel Res
gestae (also lateinisch), worin er die Zeit von Nerva bis zum Tode des Valens (96 bis 378) behandelte. Davon
sind Buch 15 bis 31 erhalten, die Geschichte der Jahre 353 bis 378 umfassend.
Ammianus ist Anhänger des Heidentums wie sein Herr Julian. Er ist der bedeutendste Geschichtsschreiber
seit Tacitus, und sein Buch ist die Hauptquelle für die Geschichte seiner Zeit. A. M. erwähnt nun einen alamannischen Stamm Lentienses Buch XV, 4, Buch XXXI, 10; 12, 1.
An der ersten Stelle wird ein Krieg gegen die Lentienses erzählt: Lentiensibus, Alamannicus pagis, indictum
est bellum usw. Der Kaiser schlägt die Lentienses. Die zweite Stelle behandelt einen missglückten Aufstand
der Lentienses: Lentiensis, Alamannicus populus, tractibus Raetiarum confinis… violato foedere conlimitia
nostra temptabat usw.
Rätia, seit 15 v. Chr. Römische Provinz, umfaßte Graubünden, Tirol und Bayern bis zur Donau. Dessen
Nachbarn also waren die Lentienses und zwar im Nordwesten, denn im Osten grenzte die Provinz Noricum
an Rätien.
Danach wohnten die Lentienses an dem Bodensee, cacus Brigantia (davon Bregenz), wie auch A. M. es an
der ersten Stelle schildert, und der Name des Linzgaues, des südöstlichen Zipfels des badischen Landes,
wird wohl mit ihnen zusammenhängen.
Da fragt es sich, ob das Volk von dem Lande den Namen hatte oder umgekehrt.
Holder, Altkeltischer Sprachschatz, 1896 entscheidet sich für das Erstere, indem er schreibt: „Lenti-enses
alamannischer Stamm, Linzgauer von Lentia? = Linz, badisches Dorf, Bezirksamt Pfullendorf, Kreis Constanz
vom Fluß Linz, jetzt Aach“.
Den Namen Linz hält er für keltisch. Danach würde der alamannische Stamm erst hier seinen Namen nach
einem keltischen Worte erhalten haben.
Damit stände in Übereinstimmung, daß die Lentienses an keiner andern Stelle erwähnt werden, nirgends wird
ihrer Beziehung zu Sueben, Langobarden, Semnonen gedacht. Tacitus, Germania, 39-41 erwähnt die verschiedenen Stämme der Sueben, die Lentienses kennt er nicht.
Die im Lenzgarten gemutmaßte Form Lanzobarden ist unmöglich. Bei Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen– und Völkernamen, 1911, wo auch der Hinweis auf die Lentienses gegeben ist, sind alle
Formen des Namens der Langobarden in lateinischen und griechischen Schriftstellern aufgeführt, und überall
ist der Gutturallaut am Anfang der 2. Silbe bezeugt.
Aus einem solchen konnte niemals in einem deutschen Worte Z werden, das Umgekehrte ebenso wenig.
Die auch von der Wissenschaft gebilligte Deutung des Namens der Langobarden als „Langbärte“ ist übrigens
alt, sie findet sich schon bei ihrem Geschichtsschreiber Paulus Diaconus aus der Zeit Karls des Großen.
Daß von Völkernamen der Lentienses Familien ihren Namen erhalten haben, ist an sich möglich. Man vergleiche Franke, Schwabe, Baier, Wend(e), Sachs(e), Preuß(e ), Fries(e), Düring (Thüring), Westfale.
S. z.B. Bähnisch, die deutschen Personennamen 1910. Aber diese Namen konnten nicht unter Volksgenossen entstehen, sondern nur in der Fremde, wo der Franke, Schwabe usw. sich von seiner Umgebung abhob.
Das Vorkommen eines solchen Namens, auch bei mehreren Familien, beweist also nicht, daß hier das Namen gebende Volk gesessen hat, eher das Gegenteil.
So findet sich denn auch der Lenzname in der Schweiz und in Süddeutschland häufiger außerhalb des
Linzgaues: Lenzkirch östlich vom Feldberg, Lenzfried östlich vom Lech, die Lenzburg im Aargau, Lenz
und das Lenzer Horn in Graubünden, Lenzendorf, Lenzenhain in Bayern.
Ammianus Marcellinus, der letzte große heidnisch-römische Historiker, um 330 in Antiochien geboren, gestorben in Rom um 395.
Einer wohlhabenden griechischen Familie angehörend, diente er als Offizier im römischen Heer. Im Jahre 353 trat er in das Elitecorps
der protectores domestici ein und wurde dem Stab des magister equitum Ursicinus zugeordnet, dem er an wechselnden Schauplätzen
zwischen Gallien und Mesopotamien diente. Nach der Absetzung des Ursicinus im Jahre 360 nahm Marcellinus noch am Perserfeldzug
des Kaisers Julian Apostata teil (362/363), danach zog er sich ins Privatleben zurück.
Im Jahre 380 siedelte er nach Rom über. Der dort herrschenden Schicht stand er kritisch bis ablehnend gegenüber.
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Die an unsern Namen erinnernden Ortsnamen im Norden Deutschlands könnten auch dann nicht altdeutschen Ursprungs sein, wenn hier Lentienses gewohnt hätten. Bekanntlich haben die Germanen keine
Städte gehabt, und ihre Siedlungen bildeten keine Ortschaften, sondern lagen zerstreut
(Tacitus, Germania 16). Daher ist auch außer Gräbern keine Spur von ihnen vorhanden.
Die ältesten Ortsnamen der Mark, Pommerns und der Nachbargebiete sind vielmehr slavischen Ursprungs,
wie die Wortformen auf in, ow, itz, witz u.a. und bei denen auf in auch die Betonung beweisen: Berlin, Ruppin.

Wer sich verlobt hat, melde es dem Lenzgärtner!
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Fortsetzung: Die Herkunft unseres Namens und die Familienforschung
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 19
Autor: Prof. Dr. Ernst Lentz (in Oliva, Westpreußen)

Auch für Lenzen a. d. E. ist nach Lenzgarten Nr. 18 als älteste Form v. J. 928 und noch 1223 die slavische
Form Lenzin, auch Lentsin bezeugt.
Hören wir nun aus unserer Chronik, I. S. 16, daß die älteste Schreibart unseres Adelsnamens um dieselbe
Zeit, um 1229, de Lensyn, Lensin, Lencin, Lentzin gewesen ist, so ist wohl die Annahme nicht allzu gewagt,
daß der Familienname und der Ortsname — es braucht nicht gerade der von Lenzen a. d. E. zu sein —
zusammengehören.
Danach ist unser Name slavisch wie Bonin, Schwerin, Teuentzin, Zeppelin.
Das Hallesche Ehrengedächtnis des sämtlichen Lenzischen Geschlechtes v. J. 1741 (Chronik I, S. 7) sagt
übrigens auch: „Es ist dieses Geschlecht der Herrn Lenze wirklich ein altes, edles Haus, das in Polen seinen
Ursprung genommen und an Orten, wo besagtes Königreich mit der Neumark-Brandenburg grenzet, seßhaft
gewesen.“
Die Chronik setzt hinter „Polen“ ein Fragezeichen und mit Recht, denn slavisch braucht das Geschlecht nicht
gewesen zu sein, und „Polen“ ist wohl ein ungenauer Ausdruck für „slavisches Land“, was zu entschuldigen
ist, da Polen damals ja noch bis zum Meere reichte.
Für die Deutung des Namens Lenzin kommt folgendes in Betracht: Die Endung „-in“ in Ortsnamen des deutschen Ostens und Nordostens ist, wie auch Heintze, die deutschen Familiennamen, 1903 lehrt, eine slavische Adjektivendung, wobei Substantiva wie Ort, Acker, Hof zu ergänzen sind. Das Stammwort für Lenzin
kann wohl nur das im Slavischen bald lanka oder linka (polnisch, wie mich Herr Rektor Gehrke in Danzig
belehrt hat) bald lunka, luka (wendisch), bald lenka (litauisch) heißende Wort für „Wiese, Sumpf“ sein.
Bei der Bildung des Adjektivums geht im Polnischen und Wendischen der K-laut in einen Zischlaut über
(lanczny, poln., Lucyny, wendisch).
Da haben wir alle Bestandteile des Wortes Lenzin: Das anlautende l, einen zwischen a, o, u, e schwankenden Vokal, das folgende n, den Zischlaut, dem ein i, y und noch ein n folgen. Die Lenzorte des Nordens und
Ostens sind also bezeichnet als tiefgelegene Plätze, was Lenzen in der Lenzer Wische = Wiese und das
daneben zu findende Lanz bewahrheiten. Die Lage der anderen Orte scheint  gleich oder ähnlich zu sein.
Ich lasse sie hier nach unserer Chronik, den Angaben des Herrn Rektors Gehrke und dem Andräschen Atlas
folgen:
In Brandenburg: Lenzen, Lanz, Lentzke, Lenzer Wiesche, darin auch Lenzersilge, Lenzberg, Kreis Teltow,
Lenzenbruch bei Hochzeit a. d. Drage, Nebenfluß der Netze, (dies wäre ein nicht seltener Pleonasmus, wo
die deutsche Bezeichnung zur slavischen getreten ist,) der Lenzebach im Warthebruch.
In Pommern Lanz, Kreis Lauenburg, Lanzen, Kreis Neustettin am Lanzener See, Lanzig am Vietzinger See,
Lenz bei Stargard, Lenzen bei Belgrad, Lensin, Regierungsbezirk Stettin, Lenzen, ein Wiesenvorwerk bei
Randow in Vorpommern.
In Westpreußen Lenzen. In Ostpreußen: Lenzinen, Kreis Ortelsburg. In Schlesien: Lendzin, Oberschlesien,
Lentsch. Königreich Sachsen: Lenz, südlich von Großenhain, Mecklenburg-Schwerin: Lenz am Plauer See,
Lenzen bei Roebel am Müritzsee. In Schleswig-Holstein: Lensahn. In Posen: Lentschen, Kreis Meseritz. In
Böhmen: Lanz. Eine Ausnahme macht Lenzen im Kreise Elbing, das hoch gelegen ist. Aber dieses Kirchdorf, zu dessen Sprengel auch das Kaiserliche Gut Cadinen gehört, führt den Namen, den die ganze Landschaft am Frischen Haff vor Ankunft des Deutschen Ordens hatte. Sie hieß Lanzania, ein Name, der sich
zuerst in der Gründungsurkunde Elbings vom Jahre 1226 findet (Voigt, Geschichte Preußens I, S. 441).
Auch der Name des Lenzbergs bei Brandenburg am Frischen Haff, der die alte Lenzenburg trug, wird wohl
auf diesen Landschaftsnamen zurückzuführen sein, wie Paffarge in den Preußischen Provinzialblättern
meint, der aus den Spuren der Burg — Mauerwerk ist nicht vorhanden — schließt, es handle sich um eine
Erdbefestigung der alten Preußen, nicht um eine Ritterburg des Ordens, wenn dieser auch eine Zeit sich
dort aufgehalten habe.
Dem altpreußischen Lanziana — die Endung ist lateinisch — mag übrigens ein vom polnischen Lonka verschiedenes preußisches Wort zugrunde liegen. Eine Durchsicht der Werke von Nesselmann, Bernecker und
Trautmann über die Sprache der alten Preußen weist auf linda = Tal. Das Wort wird zu unserm „Land“ gestellt. Im Russischen bedeutet ljada eine Wildnis, verlassenes und mit Wald bewachsenes Land.
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Jedenfalls beweist dies Lanziana den nichtdeutschen Ursprung des Namens Lenzen in einem Falle unwiderleglich. Auch Förstemann bemerkt in seinem Altdeutschen Namensbuch, Band I Ortsnamen, daß der Name
Lenzen in slavischen Gegenden sich öfter finde. Ja, er ist über sie ausgestreut, ist ihnen eigentümlich, ist
slavischen Ursprungs. Daß er von Menschen unsers Namens dahin getragen sei, ist für keinen einzigen Fall
erwiesen.
Ob der Name Lenz auch von der Bezeichnung des Frühlings herzuleiten ist, ist recht zweifelhaft. Die wissenschaftlichen Werke über Familiennamen kennen diese Herkunft nicht, so Kapff, deutsche Vornamen mit den
von ihnen abstammenden Geschlechtsnamen 1889, Heintze, die deutschen Familiennamen und vor allem
das monumentale Werk von Förstemann, Altdeutsches Namensbuch. 2. Band Personennamen
2. Aufl. 1900.

 Etwa nötige Berichtigungen wären dem Verfasser erwünscht.

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Fortsetzung: Die Herkunft unseres Namens und die Familienforschung
Erstveröffentlichung: Der Lenzgarten, Jg. 1913, Ausgabe 19
Autor: Prof. Dr. Ernst Lentz (in Oliva, Westpreußen)

Gymnasiallehrer Bähnisch, der diese Möglichkeit in seinem Buche angedeutet hat, schreibt mir, er verzichte
ebenfalls auf diese Erklärung des Namens. Auch ein älteres Werk Wiarda, über deutsche Vornamen und
Geschlechtsnamen, 1800 S. 132, nennt Sommer, Herbst und Winter, nicht aber Lenz. „Winter“ wird von
Bähnisch und anderen auch zu der „Wende“ gestellt. Sommer und „Herbst“ scheinen ja schon in älterer Zeit
als Familiennamen vorzukommen, sie tragen aber auch den Stempel willkürlicher Namenswahl an sich, der
die jüdischen Familiennamen kennzeichnet, und finden sich tatsächlich neben Winter unter ihnen, wie
Stauff, deutsche Judennamen 1912, nachweist.
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Lenz ist dort nicht verzeichnet. Sicher ist, daß die namentlich den Oberdeutschen geläufige Benennung des
Frühlings viel dazu beigetragen hat, ähnlich lautende Worte des Slavischen dem deutschen Lenz anzugleichen und die Form des Familiennamens Lenzin, Lenzen auf Lenz allmählich zurückzuschneiden. So ist es
denn gekommen, daß die unwahrscheinlichste Herleitung des Namens innerhalb und außerhalb der Familie
als die wahrscheinlichste, ja als die einzig mögliche gegolten hat und in den meisten Familienwappen zum
Ausdruck gekommen ist.
Die genannten wissenschaftlichen Werke über Familiennamen, lassen unsere Namen außer von Laurentius
aus dem mit „Land“ zusammengesetzten Personennamen hervorgehen. Solcher gab es eine ganze Zahl,
wie Landfried, Landbrecht, Landamar, Landwig, Landulf. Sie füllen bei Förstemann mehrere Seiten. Abgekürzt lauten diese Namen Lando, (Lando, Bischof von Reims 645-649), und dann wird mit der Endung izo
(Fritz, Heinz) ein Kosename Landizo gebildet, der in Lanzo (sehr häufig schon im 8. Jahrh.) zusammengezogen wird.
Daneben findet sich nach Förstemann schon in alter Zeit Lenzo, so konnten Lanze und Lanz und Lenze
und Lenz werden. Kapff stellt folgende Familiennamen als vom Stamme „Land“ abgeleitet zusammen:
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1.

Lande, Land, Lente, Landt, Lent, Lendt, Verkleinerungsformen: Lendel, Ländle, Ländlen, Lendeke,
Lentge, Lentje, Lanka, Lenke

2.

Lanz, Lantz, Lantzius, Lands(mann), Lantsch, Lensch, Lantzsch, Lenze, Lenz, Lentz, Lentsch,
Lansing der von Lanz abstammende, ebenso Lentzing (Chronik). Verkleinerungsformen: Lanke,
Lenzke, Lentzke.

Einen Übergang der Familiennamen Lanz in Lenz habe ich nach Koch, Beiträge zur Geschichte der Stadt
Pößneck festgestellt. In P. wohnte eine Familie Lanze, Lanz, deren Frauen die Lentzin auch Lentzen heißen. Die Männer schreiben sich, vielleicht durch diese Feminina bewogen, später Läncz und Läntz und
doch wohl auch — die Nachrichten hören mit 1500 auf — Lentz. Da die Personennamen von Namen „Land“
ganz verschwunden sind, so wird für den Taufnamen Lenz die Herleitung von Laurentius, außer für die älteste Zeit, festzuhalten sein, und auch für die Familiennamen dürfte sie die erste Stelle behaupten.
Was ich jetzt zu berichten habe, klingt wie ein Scherz, ist es aber nicht, nämlich, wie Danzig zu einer Lenzgasse gekommen ist. Die Gasse hieß früher Pestilenzgasse. Als die Hausbesitzer sich über diesen bösen
Namen beklagten, strich ein wohlweiser Magistrat das „Pesti“ , und der Lenz blieb übrig.

Das erinnert an die Entstehung des Lenz aus Faulenz. (Nr. 1). Es eröffnet aber auch einen Blick auf die Möglichkeit, daß die lateinische Wortbildung auf entia, an einen l-stamm angehängt (wie in Kondolenz, Indolenz, Excellenz), hie und da, vielleicht zuerst im Scherz, noch einen andern Lenz geboren hat.
Die Namensformen selbst lassen auf die Zugehörigkeit zu einer oder anderen Art der Lenze kaum einen Schluß zu.
Z und tz wurden in älterer Schreibung ohne Unterscheidung gebraucht.
Die Laurentius-Lenze haben zwar sicher anfangs ein e am Schlusse nicht gehabt, aber es konnte sich aus dem
Lenz eine genetivische Form des Namens: Lenzen bilden, und daraus konnte Lenze entstehen. So finden sich
auch Kunz, Kunze, Kuntze, Kunzen, Kuntzen als Kürzungen der mit Kun gebildeten Personen– und Familiennnamen Kunrath (Konrad) u. a.
Aus der großen Zahl der Möglichkeiten erklärt sich die weite Verbreitung unseres Namens; im Danziger Adressbuch finden sich 88 Namen, die mit „Lenz“ in Beziehung stehen, nämlich 19 Lenser, 7 Lenzki, 1 Lentner. Vorsicht
bei Sammlung unserer Lenzfamilie ist daher dringend geboten.
Für uns kommt nur Nr. 4, Lenzinlenze, in Betracht. Wir wollen nichts mehr und nichts weniger sein als die Nachfahren derer von Lentzen oder Lensyn, Lentsin, Lenzin, des alten in der Mark Brandenburg und ihrer Umgebung angesessenen und verbreiteten Geschlechts.
Unser Chronist hat das auch nie aus dem Auge verloren und bei allen Zweigen die Möglichkeit einer Verwandtschaft aufzuspüren sich bemüht.
Vielleicht hätte er hie und da strenger sein sollen. Jetzt aber muß, wie ein praktisch gesinnter Lenzvetter einmal zu
mir sagte, „die Klappe geschlossen sein“ und die nachgewiesene Blutsverwandtschaft mit einem unserer Zweige
Vorbedingung des Anschlusses sein.
Wählen wir aber ein neues Wappen, so muss es die Eigenart unseres Geschlechts zum Ausdruck bringen.
Da der „Lenzgarten“ nur den Beitrag zahlenden Mitgliedern regelmäßig zugestellt wird, so sei darauf hingewiesen,
daß die Frage bereits im Heft 7 und in der Chronik, Band I erörtert wurde. Eine abweichende Antwort wird im Heft
20 begründet werden.
Monzetti (HSz19640825)

Erscheint ein junges Lenzelein, so zeigt´s im Lenzgarten an!
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Denkschrift zum Fortbestand der Lentz-Chroniken
verfasst von Monzetti im Oktober 2012
Heute möchte ich der Leserschaft unserer Familienzeitschrift „Der Lenzgarten“ einige Gedanken näher bringen, die mir
in der freien Zeit zwischen Beruf, Familie und dem Engagement für die Familiengeschichte immer wieder durch den
Kopf gehen.
Voraus schicken muss man natürlich die ganz allgemein gültige Tatsache, dass die Familiengeschichte nicht das
Wichtigste im Leben ist. Das Bestreiten der täglichen Aufgaben, die eigene engste Familie, die Erziehung und Ausbildung der Kinder, und individuell noch weitere Dinge, gehören zum unausweichlichen Fundament, ohne dessen Bestand ein Interesse oder Engagement für die Familiengeschichte / Genealogie geradezu absurd wäre.
Erfahrungsgemäß muss auch erst ein gewisses Lebensalter erreicht werden, bevor man sich mehr für die Familiengeschichte interessiert. Andere Sorgen und Aufgaben müssen zunächst in den Hintergrund getreten sein, bevor man
sich zurück lehnt und einen Blick auf sein bisheriges Leben wirft. Bei diesen Gelegenheiten lässt man den Blick auch
weiter in die Vergangenheit schweifen — zu den Eltern und Großeltern meist noch aus eigenem Erleben — zu den
Urgroßeltern dann nur noch aus Erzählungen.
Nun haben wir — die Nachfahren der Lenz-Lentz-Lentze — das große Glück, dass sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder der eine oder andere eingefunden hat, viele der familiengeschichtlichen Daten zu ordnen und
zusammen zu tragen.
Ein sehr eindrucksvolles Beispiel ist das „Wohlverdientes Ehrengedächtnis des sämtlichen Lenzischen Geschlechts“,
verfasst von der Prüfenden Gesellschaft zu Halle im Jahre 1741, der auch der Hochfürstl. Sachsen-Weimarische und
Anhalt-Lothenscher Hof– und Regierungs-Rat Samuel (V.) Lenz aus Halle angehörte.
Auf 13 (großformatigen) Seiten wurde damals ein äußerst umfangreiches Bild des Len(t)z´schen Geschlechts gezeichnet, welches eine der Grundlagen für die beiden Familienchroniken darstellte, die 150 Jahre später durch Pastor em.
Heinrich Kypke im Auftrage des Familienverbundes der Lenz-Lentz-Lentze recherchiert, verfasst und
veröffentlicht wurden.
Zu dieser Zeit gründeten fünf sehr engagierte Nachfahren dieses Geschlechts einen Familienverein und ließen durch ihre steten Bemühungen
ein immer größer werdendes Netzwerk entstehen. 1907 — also kurz vor
der Veröffentlichung des Zweiten Bandes der Chronik der Lentze — wurde
die Familienzeitschrift „Der Lenzgarten“ ins Leben gerufen. Eine Zeitschrift,
die mit ihren (bis zu) vier Veröffentlichungen im Jahr den Kontakt über die
Landesgrenzen hinweg halten — und auch weit entfernte Familienmitglieder über die Geschehnisse auf dem Laufenden halten sollte.
Wie in diesen historischen Ausgaben der Familienzeitschrift nachzulesen
ist, wurde sie in ihrer Blütezeit mit einer Auflage von über 2.000 Exemplaren versendet — eine aus heutiger Sicht unglaubliche Leistung! Zu den
Empfängern gehörten auch einige königliche-, kaiserlich-königliche– und
sonstige Staatsarchive im In– und Ausland. Eine sehr zukunftsträchtige
Entscheidung, denn ohne einen solchen Schritt wäre es uns nicht möglich
gewesen, diese historischen Lenzgarten-Ausgaben (bis auf drei) aus deren
Archivbeständen wieder zusammen zu tragen.
Dann begann der erste Weltkrieg und die fünf treibenden Personen — oder
vielmehr Persönlichkeiten — kamen in diesen Jahren nach und nach ums
Leben. Der Hunger, die Kriegswirren, die Inflation: All das verhinderte,
dass Jüngere die Plätze im Familienverein auffüllen konnten. Wer jung
war, musste in den Krieg ziehen. Auch hier bieten uns die historischen
Ausgaben des Lenzgarten ein eindrucksvolles Dokument der damaligen
Zeitgeschichte.
Nach dem ersten Weltkrieg war es vorbei mit dem Familienverein. Niemand kümmerte sich in diesen schweren Jahren um ein Wiederaufleben
und so verblasste das Wissen um diese Bemühungen nach und nach. Von
Bestand waren nur die beiden Bände der Chroniken, die in den Jahren
1904 und 1908 erschienen — und mit einer Auflage von mehreren hundert
Exemplaren in den Familienkreisen verkauft wurden.

Wohlverdientes Ehrengedächtnis des
sämtlichen Lenzischen Geschlechts (1741)

Der zweite Weltkrieg mag dann sein übriges dazu getan haben, dass auch
die letzten Erinnerungen an den genealogischen Familienverein aus dem
Gedächtnis getilgt wurden, denn die Familienforschung hatte in dessen
Verlauf einen zu bitteren Anstrich erhalten, indem die in den vormals so
beliebten genealogischen Vereinen gesammelten Daten dazu herangezogen worden waren, um Nachweise für die „arische Abstammung“ zu liefern.

Von Beförderung und Auszeichnung will der Lenzgarten berichten!
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Denkschrift zum Fortbestand der Lentz-Chroniken
verfasst von Monzetti im Oktober 2012
Wie viele Genealogien und Chroniken mögen damals aus Angst in den heimischen Kaminen den Flammen geopfert worden sein? Wie viele Familiengeschichten werden sich deshalb nicht mehr rekonstruieren lassen? Ein in vielerlei Hinsicht bitteres Kapitel! So lässt sich aber erklären, warum nach dem zweiten Weltkrieg für mehrere Jahrzehnte eine Vereinsarbeit mit Themenstellung „Genealogie“ oder „Familiengeschichte“ kaum existent war.
Was jedoch weiter vererbt wurde — von Generation zu Generation — waren die beiden Bände der Lentz-Familienchronik. Letztendlich verdanken wir es diesen Chroniken, dass mein Vater Robert und mein Onkel Eberhard immer wieder anregten, diese
Daten irgendwie in das 21te Jahrhundert zu transportieren — sie quasi unter Zuhilfenahme moderner Medien wieder zu beleben, was zur Geburt der Lentz-Chroniken im
Internet geführt hat.
Seit ich dann vor vielen Jahren damit begonnen habe die Daten aus den Chroniken in
eine Datenbank zu überführen, hat sich das Feuer für dieses Thema auch in mir ausgebreitet. Zunächst wollte man nur den „Hamburger Seitenzweig“ erfassen, aber dann
wurde es doch der gesamte erste Chronikband mit ca. 2.400 Personen. Während der
Erfassung fielen dann unzählige — spärlich oder gar nicht enthaltene — weibliche Linien auf, die nach der Ersterfassung auch recherchiert und in die genealogische Datenbank aufgenommen wurden.
Offene Fragen konnten endlich erneut gestellt und auch beantwortet werden, und über
das moderne Medium konnte man auch geographisch unabhängig mehrere Personen
gleichzeitig in die Arbeiten einbinden.
Hier haben wir unseren Vorfahren gegenüber einen echten Vorteil: Die modernen Medien und die damit einhergehende Kommunikationsgeschwindigkeit! Heute eine E-Mail
mit einer Nachfrage an die Archive in Dresden, Leipzig, München und Wien geschickt
— morgen schon eine Auskunft zurück. Das macht heutzutage einiges leichter, anderes aber auch schwerer. Während früher wirklich alles aufgeschrieben wurde, landen
heutzutage viele Informationen nur noch in einer digitalen Datenbank — und gar nicht
mehr auf Papier.

Chronik des Lentz´schen Geschlechts
Band II, herausgegeben 1908

In diesen Datenbanken ist auch nahezu unendlich viel Platz, so dass man nicht zwingend immer wieder für Ordnung sorgen muss. Während man früher Dinge so einsortierte, dass man sie möglichst
themen– und sachbezogen wieder finden konnte, legt man Informationen heutzutage eher platzsparend ab — oft
nach den Ideen eines Softwareentwicklers, was nicht immer ein Vorteil sein muss.

Inzwischen ist ein Status in den Lentz-Chroniken erreicht, dass wir datentechnisch über 7.500 Personen erfasst —
und familiengeschichtlich miteinander vernetzt haben. Wir können also zu jeder einzelnen Person exakt sagen, wie
wer mit wem verwandt (oder nicht verwandt) ist. Diese vernetzten Daten reichen weit bis in die weiblichen Linien
hinein, so dass wir auch einen guten Informationsstand zur Familie Bach in Österreich haben, oder zum Geschlecht
Winiwarter, Exner — oder im jüngsten Beispiel in die finnische Linie der Familie Behse. Und diese Daten wachsen
ständig weiter.
Wie ist es aber bestellt um Datensammlungen Einzelner? Was haben wir gelernt aus der Vergangenheit?
Unsere Vorfahren vor ca. 100 Jahren waren keine „Einzelnen“, denn sie hatten einen Verein gegründet — und sogar viel Geld in die Hand genommen für die beiden Chroniken. Damit haben sie zum ersten Mal etwas geschaffen,
was weitervererbt werden konnte. Darin zu finden auch die zusammengetragenen Reste von Bemühungen Einzelner: Eine handgeschriebene Stammtafel, angeblich von Samuel (V.) Lenz, Teile von Daten, die dessen Onkel Paul
Lentz recherchiert und aufgeschrieben haben soll. Ohne die Recherchearbeiten von Pastor em. Heinrich Kypke
wären diese Hinterlassenschaften Einzelner verloren gewesen.
Mein Urgroßvater — Max Lentz (Kaufmann in Hamburg) - war einer der Gründungsmitglieder des Familienvereins
und auch einer der Auftraggeber der beiden Chronikbände, später Vorstandsmitglied und Kassenführer im Familienverein, Mitglied der Geschichtskommission: Er hat — in der Gruppe — beigetragen zu etwas Bleibendem.
Wenn ich aber in die jüngere Vergangenheit blicke: Mein Großvater — Claus Lentz — war Zeit seines Lebens interessiert an der Familiengeschichte. Er hat die Familienchronik gehütet wie seinen Augapfel und zunächst alleine,
später mit seinen Söhnen, weitere Recherchen durchgeführt.
Nach dessen Tod hat diese Recherchen maßgeblich mein Onkel weiter geführt. Ihm haben wir zu verdanken, dass
das Ehrengedächtnis des Lenzischen Geschlechts in einem Archiv aufgefunden — und somit wieder für uns verfügbar wurde. Nun ist auch mein Onkel vor einigen Jahren verstorben, und was bleibt? Ein großer Karton mit Klarsichtfolien, darin Blätter — maschinengeschrieben, angereichert mit Bleistiftnotizen — schwer nachzuvollziehen, was
damit im Einzelnen zu tun wäre.
Nun könnten wir natürlich davon ausgehen, dass wir mit der Schaffung der Lentz-Chroniken im modernen
Internet irgend etwas besser gemacht hätten, aber auch das ist zur Zeit noch die Arbeit von einigen, auf der
Plattform eines Einzelnen.

Lasst den Lenzgärtner wissen, wo der Tod Lücken riss!
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Denkschrift zum Fortbestand der Lentz-Chroniken
verfasst von Monzetti im Oktober 2012
Was wäre, wenn der Inhaber dieser Domain morgen einen Autounfall hätte? Was würde passieren, falls nach einigen
Monaten die Domain abgeschaltet würde, weil niemand mehr die Rechnungen bezahlt? Wäre dann nicht sogar noch
weniger übrig, als ein Karton voller Notizen?
Es ist also an der Zeit darüber nachzudenken, wie wir das bisher Erreichte für unsere Nachfahren erhalten können.
Vermutlich wäre der sicherste Weg, wieder einen Familienverein nach dem Vorbild unserer Vorväter zu gründen, so
dass in Folge eine „juristische Person“ vorhanden wäre, der ich die Eigentumsrechte an den Lentz-Chroniken übertragen könnte.
Alle vertretenen Äste, Zweige oder Seitenzweige sollten gleichermaßen vertreten sein, so dass die künftige Gestaltung
unserer Chronik auf eine breite Basis der Einigkeit gestellt wird. Ich wäre sehr daran interessiert von Vertretern anderer
Äste und Zweige Meinungen zu hören, damit ein solcher Schritt — wenn er irgendwann stattfindet — den Vorstellungen
möglichst vieler Mitglieder entspricht. Mit einem — minimalen — Mitgliedsbeitrag wären die laufenden Kosten vermutlich schnell gedeckt, und durch die zugrunde liegende Verteilung der Kosten, wohl auch auf Dauer gesichert.
Zwar sind die Kosten nicht so immens, dass sie nicht auch ein Einzelner tragen könnte, aber die Zukunft der LentzChroniken, des Forums und der Zeitschrift, in der ihr gerade lest, wäre dann weiterhin — rein rechtlich — auch von
dieser einen Person abhängig. Je mehr man sich aber mit der Genealogie beschäftigt, desto mehr Lebensläufe unserer
Vorfahren liest man auch. Wie viele davon haben sich mit unserer Familiengeschichte befasst — und wie oft waren die
Ergebnisse aller Bemühungen nach deren Ableben schlicht verloren?
Man mag Vereinsgründung und auch Vereinsarbeit als typisch Deutsch und kleinbürgerlich betrachten — ich selbst bin
beispielsweise in keinem einzigen Verein! - aber durch eine Vereinsgründung würde die besagte juristische Person
entstehen, die Eigentum haben darf oder auch ein Konto bei einer Bank führen kann. Die Redaktion des Lenzgarten
wird inzwischen nach jeder veröffentlichten Ausgabe mehrfach gefragt, inwieweit man irgendwie finanziell unterstützen
könnte oder ob wir Spenden annehmen würden: Nein, als Privatpersonen dürfen — und wollen — wir das nicht.
Ich möchte mit diesem Artikel nur das erste Samenkorn ausbringen um einen Gedanken zu säen. Ein Gedanke, der in
den nächsten Jahren bei jedem Leser zu (s)einem Ergebnis führen sollte.
Es reicht nicht aus, alle Daten zu sammeln und irgendwie zu ordnen: Sie müssen gleichermaßen für die Zukunft
abgesichert werden.
Monzetti (HSz19640825)

Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-03“
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 bis 1878 die Frl. Casparsche höhere Töchterschule in Cuxhaven und von
1878 bis 1882 die obersten Klassen der Klosterschule in Hamburg. Sie nahm Malstunden bei 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.
Ab 1901 arbeitete sie selbstständig in Cuxhaven und begab sich nach abermaligem kurzem Studium in München nach Hamburg, wo sie Ostern 1904 das Examen als Zeichenlehrerin gemacht hat
und den Unterricht an einigen höheren Töchterschulen erteilte.
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.lentzchronik.de/forum/) - zu Rate ziehen.

Anna Lentz (HSz-18660619)

In den Ausgaben des Lenzgarten 2012-01 bis -03 wurden bereits über ihre Erinnerungen an ihre
Urgroßeltern Klünder und deren Anwesen in Hamburg - Blankenese berichtet und mit Annas Beschreibungen über die Großeltern mütterlichseits - der Familie des Hamburger Senators und Amtmannes auf Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven - August Meier begonnen.

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

Meldet stets sofort jeden Wohnungswechsel!
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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

Fortsetzung aus Lenzgarten 2012-03: Vaters Elternhaus
Ehe ich mich der weiteren Beschreibung des Lebens im Hause Meier widme, ist es wohl nötig, auch von der Familie
der Großeltern Lentz das einzutragen, was mir teils aus den von Mutter gesammelten Daten, teils aus Erzählungen
oder aus eigenem Erleben bekannt ist.
Unser Vater gab sich weniger dem beschaulichen Rückerinnern hin, zum Teil wohl
deshalb, weil er seine Pläne auch in den Mußestunden im Kopf herumtrug und
entwickelte, teils aber auch aus seiner weniger mitteilsamen Natur heraus.
Unser Großvater Ernst Constantin Lentz ist in Oldenburg am 14. Mai 1785 als
dritter Sohn, zugleich als neuntes von 10 Kindern des Konsistorialrates Heinrich
Ernst Lentz und seiner Ehefrau, geb. Keller, Tochter des Majors Keller in Oldenburg geboren. Das jüngste Kind ist ganz jung gestorben und Ernst Constantin
deshalb als Jüngster herangewachsen.
Schon ganz früh zeigte sich bei ihm eine ganz große Vorliebe für Pferde. Nachdem er die Schule verlassen hatte, entschied er sich für den Kaufmannsstand und
trat in Hamburg in einer Handelsfirma seine Ausbildung an. Er mußte später im
Auftrage seines Chefs viele größere und kleinere Geschäftsreisen machen nach
den verschiedenen Städten Norddeutschlands, oder sogar nach England. Wegen
der damals noch sehr mangelhaften Beförderungsmittel, legte er, wenn irgend
möglich, seine Reisen zu Pferd zurück, wobei er allerhand kleinere Abenteuer
erlebte, so z.B. mit dem Pferd stürzte, oder gelegentlich den rechten Weg verfehlte.
Auf einer dieser Reisen sah er in Eutin im Jahre 1804 ein kleines niedliches Mädchen am Fenster stehen; es gefiel ihm so gut, daß er grüßend den Hut zog, und
dies Kind nicht wieder vergessen konnte, bis er es 10 Jahre später bei einem Brillantfeuerwerk mit Kurmusik in Pyrmont wiedersah und sich mit ihm gemeinsam an
den bunten Feuerkünsten erfreute. Dabei muß er aber selbst so viel Feuer gefangen haben, daß er sich 4 Jahre später mit dem jungen Mädchen verlobte und es
als liebe Frau nach Hamburg holte. Es war Charlotte Martens, Tochter des Kanzleirats in Eutin, mit der er über 50 Jahre eine glückliche Ehe führte.
Mit einem eigenen Geschäft hatte er leider kein Glück. Nachdem dasselbe zusammengebrochen war, wurde er Assekuranzmakler, und durch rastlosen Fleiß und
unermüdliche Sparsamkeit, von seiner treuen Gattin unterstützt, wurde es ihm
möglich, alle Schulden bei Heller und Pfennig abzuzahlen und ein
zufriedenes und glückliches Leben zu führen.

Ernst Constantin Lentz (1785-1874)
(Stammvater des Hamburger Seitenzweiges)
mit seiner Enkelin Anna Lentz (1866-1945)
der Autorin dieser Lebenserinnerungen

Die Großeltern lebten in St. Georg, zuerst im großen Kirchenweg, später auf dem kleinen Pulverteich in einem bescheidenen, zweistöckigen Haus mit freundlichem Garten. Hier kehrten oft die Verwandten aus Eutin oder Oldenburg ein, manchmal machte aber auch die Familie Lentz eine Verwandtenreise durch Holstein nach Eutin und wahrscheinlich Kuhhof, wo Großvaters Bruder Karl Wilhelm Bernhard als Landwirt lebte; Doch war das Gut nicht sein
Eigentum, sondern wurde nur von ihm bewirtschaftet. Dessen Sohn saß später auf Lübbersdorf, einem Hof des
Großherzogs von Oldenburg als Pächter.
Er hatte 7 Söhne und Vater hat sie mit seinem Bruder August besucht und sich dort über das schöne Landbrot
gefreut, in dessen Löchern man soviel schöne Butter unterbringen konnte. Diese kleinen Reisen waren in früheren
Zeiten nicht so leicht zu bewerkstelligen: man mußte sich, wo passende Postverbindung fehlte, einen Wagen mieten; für kinderreiche Familien mußte es möglichst ein Stuhlwagen sein, der, leicht gebaut, viele Personen befördern
konnte, dafür aber keinen Schutz gegen Regen und Wind bot.
Großmutter Lentz war eine tiefreligiöse Natur, die dem Hause Lentz ihren Stempel aufprägte. Von alten Damen,
die sie gekannt haben, wurde erzählt, daß sie ein ganz tadelloser Charakter und eine pflichttreue Mutter, sowie eine
vorzügliche Hausfrau war. Ihre Spitzhauben seien immer von tadelloser Weiße und ihre ganze Erscheinung immer
sehr gepflegt gewesen.
In gewisser Weise ging es aber doch wohl ziemlich spartanisch zu. Vater erzählte, daß er Sommer und Winter dieselbe leichte Steppdecke gehabt habe, obgleich er in einer, selbstverständlich ungeheizten, Dachkammer schlief.
Die Milch, die die Kinder bekamen, wurde aus Sparsamkeit verdünnt. An den langen Winterabenden saßen alle um
1 Talglicht geschart – und was für feine Handarbeiten wurden bei dieser Beleuchtung gemacht!

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!

SEITE 10

A USGABE 2 0 1 2 - 0 4

Jugenderinnerungen der Anna Lentz
Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-03“
Des alten, kleinen Hauses auf dem Pulverteich erinnere ich mich noch gut, besonders der nach hinten gelegenen sonnigen Wohnstube mit dem Blick in den Garten. Von einem dort stehenden Nußbaum wurden später, ehe man das
Haus nach Großvaters Tode aufgab, zur Erinnerung für alle Kinder aus dem Holz sehr hübsch polierte Kasten und für
alle eine Schiebkarre gearbeitet.
Unser Vater hatte 4 Schwestern und 3 Brüder, von denen
ich die Schwestern zuerst
nenne, weil sie uns bekannt
waren und Vater zu ihnen ein
herzlicheres Verhältnis hatte,
besonders zu der jüngsten,
Louise, genannt „Wische“, die
mit ihrem gütigen und heiteren
Wesen und ihren häuslichen
Tugenden für uns Kinder immer ein erfreulicher Besuch
war.
Der älteste Sohn, Ernst Cornelius, ging schon als Vater noch Kind war nach London, wo er, soviel ich weiß, wenig
Glück mit seinem Zigarrengeschäft hatte, und auch dadurch, daß er bald eine Engländerin heiratete, bald nur noch
dort wurzelte. Vater und er hatten wenig Beziehungen, doch erinnere ich mich eines Besuches in Cuxhaven, wo er uns
Kindern dadurch, daß er zu allen Gerichten rohes Salz aß, sehr merkwürdig wurde.
Der zweite Sohn, Wilhelm, ist 1850 im holsteinischen Krieg als Dragonerleutnant vor Friedrichstadt von einer verlorenen Kugel getötet und in Lunden begraben.
Der dritte Sohn, August, war nur 1 Jahr älter als Vater und hatte ohne Zweifel ein
bedeutendes Maltalent; es existiert von ihm ein Selbstbildnis im Alter von 21 Jahren,
lebensgroß, in sitzender Stellung, in der Farbe ganz altmeisterlich, und das nach Aussage der damaligen Besitzerin, Muhme Agnes, sehr lebenswahr ist. Leider hat sie es
der Hamburger Kunsthalle vermacht, die es aber, wie so vieles Andere, niemals aufgehängt, sondern es sang- und klanglos hat verschwinden lassen. Muhme Agnes
hing mit großer Liebe an diesem 3 Jahre jüngeren Künstlerbruder und war ihm, als er
verarmt und wahrscheinlich verbittert, in Tunis lebte, eine rührende Hilfe. Daß er in
seiner Kunst nicht erfolgreicher gewesen ist, lag entschieden mehr in seinem Charakter begründet, als in mangelndem Können. Vater erzählte 2 Geschichten von ihm aus
seiner Londoner Zeit, die dies sehr glaubhaft machen:
Er hatte ein eigenes Atelier gemietet und hoffte in der Gesellschaft Porträtaufträge zu bekommen. Als es gelungen war, einen Kunstfreund für ihn zu interessieren, kam dieser zu Onkel August, um seine Sachen zu sehen, auch
vielleicht in der Absicht, sich malen zu lassen. Beim Eintreten nahm er den
Hut nicht ab, weil das in England so Sitte ist. Der Künstler aber, der es für
Geringschätzung dem Deutschen gegenüber hielt, schlug ihm den Hut vom
Kopf, wodurch er jedenfalls den Auftrag verscherzte.
Der andere Auftrag, der ihm durch seine Schuld verloren ging, betraf eine
junge Dame, die ihm so anziehend war, daß er alles daran setzte, um sie malen zu können. Es kam wirklich zu einer Sitzung, aber das Bild wurde niemals
fertig, denn die Dame war ihm als Mensch so langweilig geworden, daß er
sich nicht überwinden konnte, die Arbeit zu vollenden.

„The Harem beauties“
Von Carl Libert August Lentz
(1886 geschaffen, 1995 letztmals
verkauft bei Christie´s, London)

Von London ging er nach Paris und später nach Madrid, wo er die alten Meister studierte und mehrere ganz ausgezeichnete Kopien nach Velasques und Murillo machte. Auch hat er sich sehr eifrig und allem Anschein nach planmäßig
mit Kostümstudien beschäftigt, denn im Nachlaß befanden sich wohl 100 Blätter derartiger Zeichnungen.
In Rom, wo er auch längere Zeit zugebracht hat, erinnerte sich 1891 der Maler Weggelin noch recht gut seiner, da er
im Café Grèce einmal sein Charakteristisches Profil mit Spitzbart gezeichnet hatte. Muhme Agnes hat jedenfalls seinetwegen viel Kummer erlitten und ihn in den letzten Lebensjahren vermutlich ganz unterhalten bis zu seinem einsamen Tode in Tunis.
Muhme Agnes, Vaters älteste Schwester, war eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit. Leidenschaftlich empfindend, soll
sie in ihrer Jugend sehr lebenslustig gewesen sein; mir sind aber aus dieser Zeit garkeine Einzelheiten bekannt geworden. Im Jahre 1855 ging sie, wahrscheinlich auf Anraten ihres Bruders Ernst nach England, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie fand in verschiedenen vornehmen Familien Aufnahme in Bowater, Richmond und später in
Bury St. Edmonds. Überall wurde sie von ihren Schülerinnen sehr geliebt, gab auch ganz gewiß interessanten, temperamentvollen Unterricht. Noch in ihren letzten Lebensjahren wurde sie von einer früheren Schülerin regelmäßig beschenkt und auch einmal mit ihrem Gemahl aufgesucht, was ihr aber leider nicht mehr zu Bewusstsein kam, da ihr
sonst so reger Geist zuletzt wirr und trüb geworden war.
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Dreißig Jahre hatte sie in England unterrichtet und kehrte dann wohl wegen zunehmender Taubheit in ihre geliebte
Vaterstadt zurück. Wie oft mag sie dort unter dem Gefühl der Vereinsamung und unter dem Herabsehen des Durchschnittsengländers auf alles Deutsche gelitten haben! Nun verfolgte sie mit Feuereifer alle politischen Vorgänge; sie
verehrte Bismarck über alles und beklagte oft mit geballter Faust die Kurzsichtigkeit seiner Gegner, die ihm im
Reichstage so unendliche Schwierigkeiten machten; deutlich sehe ich sie vor mir, wie sie in einer solchen leidenschaftlichen Anklage aufsprang, um das Fenster zu öffnen, als ob ihr die Zimmerluft zu eng würde.
Als Gretel als 14jähriges Mädchen nach Hannover ging, um dort die Schule zu besuchen, tat sie die charakteristische
Äußerung: „Mein Kind, rotte dort, soviel Du kannst, das Welfentum aus!“ Zu einer anderen Nichte sagte sie einmal:
„Hast Du Prinzipien?“ Und als die ganz unschuldig fragte, was Prinzipien seien, war sie ganz gerührt: „Du gutes Kind,
Du weißt nicht einmal was Prinzipien sind!“
Als ihre jüngste Schwester, Louise, sich entschloß, keine Stellung mehr anzunehmen als Hausdame, nachdem Präsident Becker in Oldenburg gestorben war, sondern mit ihr zusammenzog, um ihr das Leben gemütlich zu machen, war
sie glücklich: „Wie ist sie gut, meine Louise! Ich weiß keinen Fehler an ihr, sie tut Alles für mich!“ Das blieb auch bis
zuletzt so ein inniges Verhältnis, trotz der zunehmenden Geistesgestörtheit, die infolge von Adernverkalkung eintrat
und manchmal harte Maßnahmen nötig machte. Zum Beispiel Zuschließen der Wohnungstür, damit sie nicht halbbekleidet hinausginge, immer in der Sehnsucht nach „ihrer süßen Mutter“, die sie überall suchte, auf den Straßen auf und
ab lief, um dann enttäuscht wieder nach Hause zu kommen. Tante Louises Gebet, sie möge nicht durch einen Straßenunfall umkommen, wurde erhört – sie starb mit 85 Jahren ohne eigentliche Krankheit, nur durch Schwäche oder
durch bewußte Verweigerung der Nahrung.
Nach ihrem Tode widmete sich Louise noch mehr als bisher ihrem Eilbeker Verein, in dem sie die Nähstube leitete,
besonders alle Einkäufe besorgte und auch bei dem alljährlichen öffentlichen Verkauf die Kasse führte. Sie hing mit
großer Liebe an uns, und da sie in den letzten Lebensjahren viel allein war, war sie doppelt dankbar für jeden Besuch
und empfing uns immer mit gleicher Güte und Heiterkeit. Klar sah sie allen Notwendigkeiten ins Auge, und so hatte sie
auch für den Fall ihres Todes alles genau geregelt. Sie, die jüngste unter den 8 Geschwistern, war auch die letzte Überlebende.
Jetzt möchte ich noch Charlotte erwähnen, die äußerlich wohl am anziehendsten, von stattlicher Gestalt und edlem
Gesichtsschnitt war. Deshalb hat Bruder August auch von ihr ein reizendes Profilbild gemalt, das trotz seiner Skizzenhaftigkeit von großem Liebreiz ist, und das immer einen Ehrenplatz im Elternhause über dem Sofa hatte, da es Vater
besonders lieb war.
Charlotte, die allgemein „Lolly“ genannt wurde, war Erzieherin bei den Kindern des Grafen Holstein auf WaterNeversdorf, wo sie sehr gern war und auch nach Gebühr geschätzt wurde. Wahrscheinlich lernte sie auch dort ihren
späteren Gatten, den Seminardirektor Hermann Lange, kennen. Sie heiratete ihn, der Witwer war, in ihrem 41. Jahre. Ein Sohn und die Tochter Berta waren aus erster Ehe da, beide schon fast erwachsen. Das Seminar in Segeberg,
in dem die Amtswohnung lag, hatte einen schönen Garten, dessen Früchte und Gemüse dem Haushalt zustatten kamen. Berta stand unter Tantes Anleitung dem Haushalt vor, und der Sohn, Willi, der in Kiel Medizin studierte, wurde
später ein angesehener Arzt in Ahrensburg.
Bei meinem zweiten Besuch in Segeberg (bei dem ersten war ich noch ein Kind) hatte ich den Eindruck, daß Tante
Lolly ihren Mann mit fast bräutlicher Liebe verehrte, und er war von einer zarten Ritterlichkeit gegen sie, die mir tiefen
Eindruck machte. Morgens hielt er im häuslichen Kreis eine Andacht, und fast den ganzen Tag hörte man das Harmonium ertönen, auf dem die Seminaristen oben ihre geistlichen Lieder übten. Ich schlief in Willis Zimmer, und halb war
es mir interessant, und halb gruselig, daß in der Kommodenschieblade, die Berta extra für mich aufzog, ein Totenschädel lag. Nachdem Onkel Hermann in den Ruhestand versetzt war, zog das alternde Paar nach Lübeck, wo sie
aber nie mehr recht heimisch wurden.
Die nur 2 Jahr jüngere Schwester Emilie, genannt „Mimi“, hat von allen Geschwistern, August ausgenommen, das
bewegteste Leben gehabt. Auch sie fühlte sich anscheinend berufen zu erziehen, obgleich sie eine gute musikalische
Ausbildung hatte. Ein verschlossener Charakter und eine wenig ansprechende Außenseite stieß manche Gleichaltrige
ab, doch fehlte es ihr nicht an Freundinnen, die ihr bis ins Alter treu blieben. Sie sang als junges Mädchen im (heute)
berühmten Brahms-Chor mit und war sicher eine ebenso begeisterte Anhängerin wie unsere Mutter. Sie hat auch später die Musik nicht vernachlässigt, als sie in Schottland, Irland und England Erzieherinnenstellung annahm.
Als sie einmal stellungslos in einem Londoner Heim wohnte, wurde sie von einer Dame aufgesucht, die für ihre noch
kindliche Tochter eine deutsche Erzieherin suchte. Da trat die Frage an sie heran, ob sie sich entschließen könnte, mit
dieser Familie nach San Francisco zu gehen. Nach reiflicher Überlegung willigte sie ein, da das Gehalt gut war, und ihr
freie Rückfahrt nach 3 Jahren gewährt werden sollte.
Zu ihrem großen Schrecken entdeckte sie erst unterwegs, daß sie sich an eine jüdische Familie gebunden hatte. Bei
ihrer religiösen Einstellung waren für sie Juden schlimmer als Heiden, und am liebsten hätte sie den Vertrag rückgängig gemacht. Sie mußte jedoch aushalten, denn wie hätte sie ohne Mittel umkehren können? Und so nahm sie sich
vor, dem kleinen Mädchen nach besten Kräften eine treue Erzieherin zu sein.
Das Kind war nicht schlecht, aber bequem und unerzogen, und dadurch, daß die Mutter jede strengere Maßnahme
ignorierte, oder ganz durchkreuzte, war eine gründliche Beeinflussung unmöglich. Wie unglücklich mag sich Emilie
gefühlt haben und in welch verzweifelter Lage war sie! Denn an eine Rückkehr war nicht zu denken, und ein Aufenthalt
in der fremden Stadt schien ihr nach Lage der Dinge unmöglich.
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Da kam ihr die Vorsehung zu Hilfe: Eine ihr bekannte Klavierlehrerin, eine Deutsche, die entweder heiraten oder fortziehen wollte, hinterließ ihr einen Kreis von Schülerinnen, sodaß sie hoffen konnte sich mit Hilfe von Klavierunterricht eine
neue Existenz zu gründen. Sie hatte Freude an dieser neuen Tätigkeit und übte selbst auch mit großem Eifer, sodaß
sie ihre übergroße Schüchternheit überwand und sogar Auswendigspielen lernte, was ihr früher unmöglich geschienen
hatte.
Nach einigen Jahren kehrte sie nach Hamburg zurück und bekam eine Wohnung im Schmilinsky-Stift. Ihre alten Freundinnen stellten sich wieder ein und suchten ihr das Leben angenehm zu machen; ja, Maria Seitz, die sich in guten Verhältnissen befand, schenkte ihr sogar ein Klavier, einen guten Rachals. So konnte sie weiter ihre musikalischen Neigungen leben und auch andere Menschen durch ihr Spiel erfreuen.
Merkwürdigerweise gelang es ihr nie so recht, mit ihrer ältesten Schwester, Agnes, in ein friedliches und erquickliches
Verhältnis zu kommen; sie erregte durch ihr schroffes Wesen oft deren Mißfallen, sodaß Louise mit ihrem sanften Gemüt des Ausgleich schaffen mußte. Doch verbarg sich hinter Emiliens mürrischem Wesen ein sehr zartes Gemüt, was
wohl der Grund war, daß sie sich leicht verletzt fühlte. Sie konnte geradezu verklärt lächeln.
Leider hatte sie das Unglück, sich die Hüfte zu brechen, wodurch sie ein äußerst beschwerliches Alter hatte. Aber auch
da stand eine Freundin Holtermann, die in der Nähe wohnte, ihr rührend selbstlos nach besten Kräften bei, sodaß sie
in ihrer Hilflosigkeit nicht allzu einsam war. Nach ihrem Tode boten mir die Muhmen (Tanten) an, etwas für mich aus
dem Haushalt auszusuchen. Da ich mich gerade kurz vorher in eigener Wohnung eingerichtet hatte, wählte ich einige
mir noch fehlende Küchengeräte. Da wurde ich durch die freundliche Frage „Möchtest Du nicht das Klavier nehmen?“
in Entzücken versetzt. Es ist für mich ein großer Schatz!
Das Familienleben auf dem Pulverteich ist uns nie so lebendig geworden wie das im Meierschen Elternhause, da der
Vater weniger mitteilsam war. Die Sonntage waren ohne Kirchgang undenkbar, und zwar hing das ganze Haus mit großer Liebe an Pastor Rautenberg, der damals die St.Georgs-Gemeinde betreute. Auch die verhältnismäßig jungen Kinder wurden mit in den Gottesdienst genommen, was bei Vater zu einer Ablehnung führte; Zum großen Kummer der
Schwestern, die ihn auch im späteren Leben mit einer gewissen Sorge betrachteten und den Einfluß unserer Mutter in
dieser Hinsicht für ungünstig hielten. Ich erinnere mich deutlich, wie erstaunt Muhme Emilie war, als sie von mir hörte,
daß Mutter öfter in die Kirche ginge, während Vater es wohl nur dann tat, wenn eins der Kinder konfirmiert wurde.
Daß trotz der großen Einfachheit das Haus der Großeltern gastfrei war, wurde schon
erwähnt. Am meisten Freude erregten bei Vater die Besuche seines Onkels
Friedrich Uffo Dietrich Lentz, der Jurist war und in Oldenburg lebte. Er muß ein sehr begabter und anziehender Mensch gewesen sein und genoß im Alter allgemeine Achtung. Im
Jahre 1811 war er wegen der französischen Besatzung Oldenburgs im Gefolge des Herzogs Peter Friedrich Ludwig nach Russland gegangen, wo der Hof bis 1814 blieb, bis der
Großherzog wieder in sein befreites Land einziehen konnte.
Er behielt den Kanzleirat Lentz in seinen Diensten und berief ihn 1829 in sein Ministerium,
ehrte ihn auch weiterhin mit Titeln und Orden bis zu seinem 50jährigen Dienstjubiläum im
Jahre 1842, wo er sich als „Geheimer Staatsrat“ und „Geheimer Kabinettsrat“ in einem sehr
gnädigen Brief angeredet sah. Erst 1847 trat er in den Ruhestand.

Friedrich Uffo Dietrich Lentz

Merkwürdig ist die Geschichte seiner Ehe: Als er 29jährig in Eutin zu Gevatter stand bei
einer spät geborenen Schwester eines ihm befreundeten Professors Trendelenburg, soll er
gesagt haben: „Die heirate ich mir noch einmal!“. Nach 20 Jahren machte er den Scherz
wahr und ging mit Marianne, eigentlich Marie Sophie, die Ehe ein. Das Paar blieb kinderlos, und die Frau, die ihn um 25 Jahre überlebte, scheint eine grämliche Natur gewesen zu
sein, wenigstens lebte sie als solche in der Erinnerung ihrer Nichten und Neffen als solche
fort – gekennzeichnet durch den Ausspruch, den sie beim Betrachten einer ihr geschenkten
sehr mühsamen Stickerei in „petit points“ tat. Anstatt lauter Dankesbezeugungen sagte sie
nur mit kritischem Blick: „Der fehlt diverse lüttje Steeken!“.

In unserm Hause lebte sie im Namen unserer großen Öllampe mit Milchglaskuppel fort, die von ihr geschenkt war und
den Namen „Tante Marianne“ trug. Sie hatte etwas Feierliches mit ihrem hohen Porzellanfuß und war deshalb als
Sonntagslampe sehr geeignet, weil sie zur Arbeit auf dem Tisch nur ein mattes Licht gab, dafür aber das gesamte Zimmer sanft beleuchtete.
„Onkel Lentz“, wie er immer genannt wurde, muß von besonderer Güte und Langmut gewesen sein. Er zeichnete sich
vor allen anderen Besuchern im Großelternhause dadurch vorteilhaft aus, daß er jedesmal Vater ein Goldstück, vermutlich einen Louisdor, schenkte. Sein sehr lebensvolles Bild, das Onkel August nicht nach dem Leben, sondern nach
einem Daguerreotyp gemalt hat, erhält sein Andenken in uns lebendig. Jeder freut sich an dem schönen, klugen Gesicht mit dem Käppchen auf dem weißen Haar und an dem als Kunstwerk vorzüglichen Porträt. 1854 starb er am Morgen des Weihnachtsabends im Lehnstuhl nach eben eingenommenem Frühstück, seine Pfeife rauchend, 85 Jahr alt.
Sein Schwager oder Neffe kennzeichnet ihn in einem poetischen Nachruf:
„Männern ein streitbarer Mann, erschien er den Frauen als ein Ritter, scharf in des Lebens Verkehr, zart in des Hauses Bereich“ und
zum Schluß: Kinder, bewahret sein Bild, denn er war vom Schlage des Landes, wie ein Blümlein, so still, wie eine Eiche, so stark!“
Monzetti (HSz-19640825)
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Leser im Lenzgarten
Heute: Kim Krumpf
Name:

Kim Krumpf

Geburtsdatum:

5. Juni 1961

Geburtsort:

Hamburg

Familienstand:

ledig, aber „ewiger Zusammenlebender“!

Abstammungslinie:

Alter Adelsstamm — Neumärkischer Adelsstamm — Altmärkischer Stamm
Oldenburger Zweig — Hamburger Seitenzweig (siehe Ausg. 2012-04 S. 16/17)

Lebt heute in:

Faenza / Italien

Heute möchten wir euch Kim Krumpf vorstellen, der als Sohn von Kai Krumpf und dessen Frau
Edna, geb. von Hartmann (Tochter von Hedwig von Hartmann, geb. Lentz), in Hamburg geboren
wurde.

Kim Krumpf

Seine Mutter nahm viele Jahre nach dem tragischen Tod des Ehemannes durch einen Verkehrsunfall 1967 in der Nähe von Darmstadt wieder ihren Mädchennamen „von Hartmann“ an.
Seine Schwester Tessa (*21.4.1967) war zu dem Zeitpunkt des Todes vom Vater gerade einmal
zwei Monate alt.
Tessa lebt heute im Raum Hildesheim und arbeitet als Sozialpädagogin. Edna von Hartmann
(die auch Sozialpädagogin war) verstarb im März 2012 in Hamburg im Alter von 70 Jahren und
liegt auf dem Ohlsdorfer Friedhof begraben. Ihr Tod kam recht überraschend, zum Glück waren
ihre Kinder die letzten Tage immer bei ihr.
Kim besuchte ab 1967 die Grundschule Osdorfer Weg in Hamburg, wechselte dann
zweimal das Gymnasium, was nicht ganz einfach für ihn war. In Hamburg besuchte er
zunächst das Altonaer Gymnasium, Hohenzollernring, bevor er mit fünfzehn Jahren in
ein Internat, Jugenddorf Christophorus Schule in Oberurff - südl. von Kassel - ging.
Seine letzte Schulstation war wieder ein öffentliches Gymnasium in Homberg,
(er wollte immer Arzt werden, war nebenbei als Krankenpfleger mit dem Krankenwagen der Johanniter Unfallhilfe unterwegs) aber nur um festzustellen, dass ihm das
Abitur eigentlich egal war … und so der Doktortitel flöten ging!
Nach einer viermonatigen Reise durch Pakistan und Indien und einem Jahr des
Trampens durch Europa (vor allem Frankreich/Spanien) wollte er 1983 seinen Onkel
Heinrich in Modena Italien besuchen und blieb dann dort ein paar Wochen. In der
Keramik- Stadt Faenza in der Region Emilia—Romagna lernte er auf einer Feier die Mutter seiner Tochter
kennen und so nahm das Leben seinen Lauf …

Kim lebt seit 1983 in Italien

Deanna Dapp

Miriam, seine Tochter, kam 1985 auf die Welt, hat in Venedig Sinologie studiert und
lebt seit ein paar Jahren in Shanghai. Sie arbeitet in der Modebranche. 1999 kam sein Sohn
Martin auf die Welt, der zur Zeit die 8. Klasse einer Schule in Faenza besucht.
Kim hat nie geheiratet, lebt aber seit 19 Jahren mit der Mutter von Martin zusammen, sie heißt
Deanna (genannt Dea).
Er ist begeisterter Segler, obwohl "nur so zum Spaß", hat eigentlich
nie richtig Freude an Regatten gehabt und besitzt auch kein eigenes
Segelboot.

Kim ist ein begeisterter Segler

Nach 15-jähriger Tätigkeit im Transportwesen (Kim spricht sehr gut:
Deutsch, Englisch und Italienisch und auch ein wenig Französisch
und Spanisch) wechselte er die Branche und arbeitet jetzt im Schiffsbau - zunächst fünf Jahre als „After Sales Manager“ in einer bekannten italienischen Schiffswerft für Segelboote, und seit über sieben Jahren als „Project Manager" in einer deutschen Bootsbaufirma
(Teakdecks) mit Sitz im Raum Würzburg. Er arbeitet jedoch hauptsächlich in Italien.

In seiner Freizeit fotografiert Kim gerne, vor allem Landschaften,
Bäume, Blumen, Häuser, Boote, Weinberge und Wälder und fährt sehr gerne Motorrad.
Auch, wenn Kim nicht viel genealogisch forscht, so ist er doch ein begeisterter Leser des
Lenzgartens und hat — wie so viele unserer Mitglieder — eine enge Beziehung zu seiner
Familie. Er freut sich immer, von den Lenzens zu hören!

Miriam & Martin Krumpf

In diesem Sinne grüßt er mit seiner Familie aus Italien alle Leser des Lenzgarten mit einem herzlichen:

Buon Natale!

Emilie (PZ-I-19610527)

orto
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FEEDBACK
unserer Leser

...vielen Dank für die Mail und dass Schaubild, sehr gelungen!
...im Lenzgarten hat mich besonders die gute Transkription des Lenz-Briefes beeindruckt. Übrigens amtierte von 1899 bis
1906 hier in Wuppertal Barmen ein August Lentze (1860 - 1945) als Oberbürgermeister. Vielleicht gehört er ja auch in
den Lenzgarten. Hier ist eine Straße nach ihm benannt...
...der Lenzgarten ist recht ansprechend aufgemacht, und wenn es da noch mehr Interessierte gibt, soll es uns freuen.
Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt…
...das ist ja eine tolle Überraschung - vielen Dank für die Mail und die Stammbauminfos!!! Ihr macht mir damit wirklich eine
große Freude! Woher habt ihr bloß all die alten Portraits?!
...ich danke Dir für die Zeitung! Wahnsinn, was Ihr da alles herausholt. Wirklich eine tolle Sache! Das freut mich!
...endlich habe ich mir Zeit genommen Ihre Sendung zu studieren und – zu bewundern! Mehr als Hut ab!
...Ihren "Lenzgarten" finde ich - schon vom Äußeren her - sehr gelungen; es steckt sicher eine Unmenge an Arbeit darin…
...sehen gedruckt sehr professionell aus. Glückwunsch!
...der Lenzgarten ist ein ja wirklich gut bestellter "Garten". Die Informationsfülle
herrlich zu lesen.

selbst für einen Nicht-Lenzer

...vielen Dank für die zweite Ausgabe des Lenzgartens – ich lese noch darin und finde es sehr spannend! Ihr leistet tolle
Arbeit und ich frage mich, wie Ihr das alles bezahlt
...vielen Dank für den Lenzgarten. Hat mich überrascht und gefreut! Der Lenzgarten zeigt ja eine erstaunliche Familienge
schichte, eine Arbeit, die ich nur bewundern kann.
...ich habe den Ergänzungsband der Familien-Chronik aus dem Jahre 1908. Ich warte auch schon mit Spannung auf den
nächsten Lenzgarten. Vielen Dank und weiter so!
...als ich zurückkam war schon die 2. Ausgabe vom Lenzgarten in der Post. Eine tolle Arbeit leistet Ihr da.
Wie finanziert Ihr Euch?
...freue mich schon auf das Studium derselben und würde mich gerne an den Kosten beteiligen...
...soll Ihnen von der Dame,
des Lenzgarten sagen...

die

das

Familienarchiv

beaufsichtigt,

vielen

Dank

für

die

drei

Ausgaben

...vielen Dank für die Übersendung der 3. Ausgabe. Von den insgesamt interessanten Beiträgen habe ich mit besonderem
Interesse diejenigen zur Kenntnis genommen, die sich auf den livländischen Zweig beziehen, aber auch den
Eingangsartikel über die vermeintliche Herkunft des Namens...
...vielen Dank für die neue Ausgabe - ich freue mich immer darüber und bewundere euch, die ihr so viel Arbeit in ihn
steckt - toll - deine Verbindung zu der Francke´schen Stiftung, die dir erlaubt die Briefe von C. D. Lenz zu drucken, die
ich historisch sehr interessant finde. Amüsant auch der Abschnitt über die Herkunft von Familiennamen…
...super finde ich, dass es den Lenzgarten und das Forum gibt. Man erfährt doch so etliches über die Chronik. Aber ich
frage mich wie ihr das alles finanziert, denn die tolle Zeitung ist bestimmt ein hoher Kostenfaktor....
…und noch viele Dutzend weitere Leserbriefe, die wir leider nicht alle zitieren können...

DIE REDAKTION SAGT DANKE!!!
Für alle, die über keinen eigenen Band der Familienchronik verfügen:
Beide Bände wurden von uns digitalisiert, so dass sie bei Interesse
einzeln bestellt werden können.

Chronik der Lentze, Bd. I (1904) 456 Seiten,
27 Stammtafeln, 57 Bildnisse, 4 Wappen: EUR 25.Chronik der Lentze, Bd. II (1908) 378 Seiten,
29 Stammtafeln, 35 Bildnisse, 1 Wappen: EUR 25.-

ANFRAGEN: CHRONIK@LENTZ-CHRONIK.DE
Lieferung erfolgt als personalisierte PDF-Datei zum Download
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Schaut der Liebe ist ihre Seele, Liebe ihr Wirken, was es auch sei…
(aus: Jakob Michael Reinhold Lenz — “Die Erschaffung der Welt“)

Wir betrauern den Tod der folgenden Familienmitglieder
und sind in Gedanken ganz bei ihren Angehörigen.
Mögen die Verstorbenen in uns allen weiterleben und wirken.

Anton Gindely (1912-2010)
Oberstudienrat in Tölz (Bayern)

Victoria Herwig (1939-2010)
Eberhard Klünder Lentz (1938-2010)
Dipl. Designer

Bertel Wilhelm Bondeson (1922-2011)
Peter Idé (1951-2011)
Geschäftsführer

Jyrki Kalevi Porras (1941-2011)
Reinhard Pünder (1939-2011)
Bischof der Diözese Corotá in Maranháo (Brasilien)

Prof. Dr. Hans Rast (1937-2011)
Hochschulprofessor für Maschinenbau

Heiko Jannermann (1963-2012)
Ingenieur (Dipl. agr.)

Edna Falke v. Hartmann (1941-2012)
Sozialpädagogin

Von unseren Wurzeln, Stämmen, Zweigen und Häusern
Aufstellung des Stammbaumes der Lenz-Lentz-Lentze mit ihren Stammvätern
Liebe Leser,
auf den beiden folgenden Seiten wird der erste Teil einer für die Familienforschung wichtigen Liste abgedruckt.
Sie stellt den Inhalt unserer 1904 erschienenen Familienchronik schematisch dar, indem alle Stämme, Äste und Zweige
aufgeführt, und ihren (in der Chronik benannten) Stammvätern zugeordnet werden.
Darüber hinaus werden die Seitenzahlen in der Chronik benannt, in denen der jeweilige Stamm, Ast oder Zweig gefunden werden kann.
Sehr wichtig war uns auch, jedem einzelnen Stamm, Ast oder Zweig eine sprechende Abkürzung zu geben, so dass
diese zukünftig — gemeinsam mit unseren Stammlistennummern — verwendet werden kann.
In der letzten Spalte wird noch Auskunft darüber gegeben, welcher Zweig aus welchem Ast — oder auch welcher Ast
aus welchem Stamm — entsprossen ist. Diese Liste (Agnatische Linie) wird in der nächsten Ausgabe auch für den
zweiten Band der Familienchronik (veröffentlicht 1908) erscheinen. Darüber hinaus werden diese Listen in den zukünftigen Ausgaben erweitert und permanent gepflegt.
Wer über keine eigene Ausgabe der beiden Bände unserer Familienchronik verfügt, kann sich bei Interesse an
chronik@lentz-chronik.de wenden und je eine digitale Fassung beider Bände erwerben.
Monzetti (HSz-19640825)

Bd. I, Kap. III, S. Jacobus Lentz (III.) - (Lentz zu Neckarshausen)
66-70

Bd. I, Kap. III, S. Salomon Lentz, Superintendent in Regensburg
70-91

Bd. I, Kap. V, S. Reiner von Lenz, miles bei Markgrafen von Bran164-171
denburg Otto IV.

Bd. I, Kap. VI,
S.172-183

(teilweise neu geadelt)

(Baumkuchenzweig)

(Freiherren v. Lentz)

(teilweise geadelt)

(teilweise geadelt)

(Burgrichterzeit)

(mit seinen Abzweigungen)

Sächsischer Zweig I

Sinsleben-Salzwedeler
Zweig

Württembergischer
Adelszweig

Süddeutscher Adelszweig

Märkisch-Westfälischer
Zweig

Pommerscher Zweig I

Pommerscher Zweig II

Livländer Zweig

Neumärkischer Adelsstamm

Altmärkischer Stamm

Luthers Stammtafel

Pommerscher Zweig III

Sächsischer Nebenzweig

Ostfriesischer Zweig

Altmärkischer Zweig

Oldenburger Zweig

Melanchton Stammtafel

SZ-I

SSZ

WAz

SAz

MWZ

PZ-I

PZ-II

LvZ

NmAs

AmS

Luth

PZ-III

SNz

OfZ

AmZ

ObZ

Mel

Bd. I, S. 223, Abs. 5

Paul Lentz, landgräfl. hess. Hof– und Kammerrat in  unbek. /  unbek.
Helmstedt (Sohn von Samuel (II.) Lentz)

Bd. I, Kap. VI,
S.223-253

(führt über Franziska
Bd. I, Kap. VI,
Lentz, geb. Meier, und
S.249-250
ihrem Mann Hugo Lentz in
den Hamburger Seitenzweig)

Georg Schwarzerde, Waffenschmied zu Bretten in
der Pfalz (Vater von Melanchton)

Bd. I, S. 249

Bd. I, S. 215, Abs. 1

Johann Christian (II.) Lentz, Kauf– und Handelsherr  1698 /  1768
in Stendal (Enkel von Samuel (II.) und Sohn von
Johann Christian (I.) Lentz

Bd. I, Kap. VI,
S.215-223

(auch Stendaler Zweig
genannt)

AAs-NmAs-AmS-ObZ-HSz

AAs-NmAs-AmS-ObZ

AAs-NmAs-AmS-AmZ

AAs-NmAs-AmS-OfZ

AAs-NmAs-AmS-SNz

AAs-NmAs-AmS-PZ-III

AAs-NmAs-AmS

AAs-NmAs-AmS

AAs-NmAs

AAs-PoA-MHZ-PZ-II-LvZ

AAs-PoA-MHZ-PZ-II

AAs-PoA-MHZ-SZ-I-PZ-I

AAs-PoA-MHZ-SZ-I-MWZ

AAs-PoA-MHZ-SZ-I-WAz-SAz

AAs-PoA-MHZ-SZ-I-WAz

AAs-PoA-MHZ-SZ-I-SSZ

AAs-PoA-MHZ-SZ-I

AAs-PoA-MHZ
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 ca. 1470 /  unbek.

Bd. I, S. 200, Abs. 1

Johann Chrsitian (I.) Lentz, Kauf– und Handelsherr  1658 /  1741
in Stendal (Sohn von Samuel (II.) Lentz)

(auf ihn bezieht sich das Bd. I, Kap. VI,
Halle´sche Ehrengedächt- S.200-214
nis 1741)

Daniel Lentz, Stadtschultheiß in Aschersleben
(Sohn von Samuel (II.) Lentz)

Bd. I, Kap. VI,
S.199-200

Bd. I, S. 199, Abs. 1

Samuel Lenz (III.), Pastor und Superintendent im
Holzkreis—(Ältester Sohn von Samuel (II.) Lentz)

Bd. I, Kap. VI,
S.183-199

 1650 /  1688

Bd. I, S. 179

Bd. I, S. 183, Abs. 2

Hans Luther, Bergmann, Vater von Dr. Martin Luther 

 1644 /  1722

Verbindung über Samuel Bd. I, Kap. VI,
(II.) Lentz im AltmärkiS.176-179
schen Stamm

Magister Johannes v. Lentz (Laurentius), Superintendent in Seehausen (Altmark)

Bd. I, Kap. IV, Christian David Lenz, Generalsuperintendent des
Herzogtums Livland
S.141-163

Bd. I, S. 172, Abs. 2

Clemens Lentz (I.), Pastor zu Schlalach bei Treuen-  ca. 1510 /  nach 1554 Bd. I, S. 129, Abs. 1
brietzen

Bd. I, Kap. IV,
S.129-141

 1559 /  1613

Bd. I, S. 118, Abs. 1

 1638 /  1719

Hans Lentze (I.), Gutsbesitzer in Pflugrade

Bd. I, Kap. III,
S.118-128

Bd. I, S. 164, Abs. 4

Bd. I, S. 92, Abs. 3

 ca. 1586 /  unbek.

Bd. I, Kap. III, S. Joachim Lentze, Juriscons und Justizamtmann in
91-118
Saarmund

 1235. /  1298

Bd. I, S. 71, Abs. 1

 1584 /  1647

Bd. I, S. 142, Abs. 1

Bd. I, S. 66, Abs. 41b

 ca. 1572 /  unbek.

 1720 /  1798

Bd. I, S. 63, Abs. 27

 1735 /  1802

Bd. I, Kap. III, S. Andreas Lentz, Leinwebermeister in Sinsleben
66-67

Bd. I, Kap. III, S. Jacobus Lentz (I.), Pfarrer in Nieder-Werbig bei
55-66
Belzig
Bd. I, S. 55, Abs. 32c

Bd. I, S. 44, Abs. 29

 ca. 1500 /  1575

(des pommerschen Astes)Bd. I, Kap. III, S. Jacob von dem Lentze, auf Wolmasia und Bagedes-  unbek. /  unbek.
54-55
hagen (später Voigtshagen)

AAs-PoA-SPSz

MüggenhallHohenwalder Zweig

Bd. I, S. 44, Abs. 28

MHZ

 unbek. /  vor 1445

Stargard-Pyritzer Seitenzweig

SPSz

Bd. I, Kap. III, S. Bernhard von dem Lentze, Patrizier in Stargard
46

AAs-PoA

Bd. I, Kap. II, S. Degenhard de Lentcin (de Lensen), miles und Zeu-  ca. 1250 /  nach 1278 Bd. I, S. 42, Abs. 3
42-54
ge 1274 und 1278

Pommerscher Ast

PoA

(1782 erloschen)

AAs

Agnatische Linie

Bd. I, Kap. II, S. Nanno de Lentsyn, miles des Herzogs von Mecklen-  ca.1199 /  nach 1250 Bd. I, S. 40, Abs. 1
40
burg

Seite Chronik

Alter Adelsstamm

Geb./Gest.

AAs

Stammvater

Chronik, Bd.,
Seite, Abs.

Abkür- Stamm, Ast, Zweig Anmerkung
zung

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!
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Von unseren Wurzeln, Stämmen, Zweigen und Häusern
Aufstellung des Stammbaumes der Lenz-Lentz-Lentze mit ihren Stammvätern
(mit den jeweiligen offiziellen Abkürzungen für die Stammlisten)

Bd. I, S. 334, Abs. 12

Bd. I, S. 350, Abs. 1

Bd. I, Kap. VIII, Johann Baptista von Lentz, kurfürstl. Wirklicher Rat  1683 /  1763
und Geh. Sekretär, Hofrat und Kammerherr in MünS.333-350
chen
Bd. I, Kap. VIII, Valentinus Lentz, Burgpfarrer der Grafen zu Glei-  1683 /  1764
S.350-356
chen in Thüringen

Bd. I, Kap. VIII, Johann Carl Lenz, Landwirt
S.369-376

Bd. I, Kap. VIII, Johann Friedrich Lenz, Landwirt
S.376-385

Bd. I, Kap. VIII, ……..
S.376-385

Bd. I, Kap. VIII, Johann Gottlieb Lentz, Pastor zu Schönebeck, Syn.  ca. 1721 /  1799
S.380-383
Freienwalde, Pommern

Bd. I, Kap. X,
S.394-399

Bd. I, Kap. XI,
S.400-408

(teilweise geadelt: Edler
von Lentz)

Bayerisch-Sächsischer
Adelszweig

Thüringer Zweig

Schleusinger Seitenzweig

Neumärkischer Ast

Märkischer Zweig

HannöverschSächsischer Zweig

NeumärkischPommersche Zweig I

NeumärkischPommersche Zweig II

PommerschNeumärkischer Seitenzweig

Neumärkischer Adelszweig

Pommerscher Zweig IV

Österreichischer Zweig

Schleswig-Holsteinischer der von den Lente (nach
1725 )
Adelszweig

BSAz

ThZ

SchSz

NmA

MkZ

HaSZ

NPZ-I

NPZ-II

PN-Sz

NmAz

PZ-IV

ÖZw

SHAz

 ca. 1420 /  unbek.

Bd. I, Kap. X,
S.387-394

Westpreußischer Zweig II (nicht angeschlossen)

WpZ-II

(nicht angeschlossen)

Pfalz-Bayern Zweig

PBZ

Bd. I, S. 414, Abs. 5
Bd. I, S. 416, Abs. 1

 1819 /  1867
 1740 /  unbek.

Bd. I, Kap.
Jacob Lenz, Pfarrer in Weisenheim a. Berg
Anhang, S. 414 (Rheinpfalz)

Bd. I, Kap.
"Der Gutsbesitzer Lentz) auf Czersk
Anhang, S. 416

Bd. I, S. 412, Abs. 4

Bd. I, Kap.
Prof. Dr. Gustav Lenz, Oberlehrer am neuen Gym-  1855 /  unbek.
Anhang, S. 412 nasium in Darmstadt

(nicht angeschlossen)

Hessischer Zweig II

---

---

---

---

---

AAs-SHAz

AAs-NmAs-PZ-IV-Özw

AAs-NmAs-PZ-IV

AAs-NmAs-NmAz

AAs-NmAs-NmA-MkZ-PN-Sz

AAs-NmAs-NmA-MkZ-NPZ-II

AAs-NmAs-NmA-MkZ-NPZ-I

AAs-NmAs-HaSZ

AAs-NmAs-NmA-MkZ

AAs-NmAs-NmA

AAs-NmAs-BsA-SchSz

AAs-NmAs-BsA-LvL
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HZ-II

Bd. I, S. 410, Abs. 3

Bd. I, Kap.
Otto Lentz, Ingenieur-Mechaniker in Basin, später in  1835 /  unbek.
Anhang, S. 410 Berlin

Westpreußischer Zweig I (nicht angeschlossen)

Bd. I, S. 409, Abs. 2

 1829 /  unbek.

WpZ-I

Bd. I, S. 400, Abs. 5

 1237 /  1293

Bd. I, S. 394, Abs. 10

Bd. I, S. 387, Abs. 5

Bd. I, S. 385, Abs. 37

Hessischer Zweig I

Bd. I, Kap.
Heinrich Lentz, Major a. D.
Anhang, S. 409

Gherardus Lenze, Gutsbesitzer in Mechow bei
Neubrandenburg

Christioph Johann Lentz, Oberamtmann in Potsdam  1697 /  unbek.

Joachim Christopher de Lentze, miles in Mecklenburg

Matthias von Lentzen, Lehnsträger d. ritterbürtigen  ca. 1417 /  unbek.
Familie v. Güntersberg

Bd. I, Kap. IX,
S.385-386

Bd. I, S. 376, Abs. 3

 ca. 1737

Bd. I, S. 380, Abs. 1

Bd. I, S. 375, Abs. 2

 ca. 1735

HZ-I

(nicht angeschlossen)

(nach 1655 )

Lentz, Maurermeister in Naugard

Bd. I, S. 368, Abs. 1

 ca. 1720 /  unbek.

Bd. I, S. 360 , Abs. 2

 ca. 1449 /  nach 1520 Bd. I, S. 358, Abs. 1

Bd. I, Kap. VIII, Johann Heinrich Lentz, Pastor von Gartz, Kl. Linde,  1713 /  1788
S.358-369
usw.

Bd. I, Kap. VIII, Simon v. d. Lentcze (II.), Patrizier in Reetz
S.357-358
(Neumark)

(bereits im zweiten Gliede Bd. I, Kap. VIII, Adam Jacob Lentz, Zeugmacher in Schleusingen
erloschen)
S.357-357
Bd. I, S. 357, Abs. 10

AAs-NmAs-BsA-ThZ

Bd. I, S. 328, Abs. 10

 1668 /  1747

Bd. I, Kap. VIII, Johann von Lenz, Fürstlich FürstenbergS.325-332
Meßkirchscher Geheimrat (1738 geadelt)

Zweig der Reichsfreiher- (1840 erloschen)
ren Lenz von Lenzenfeld

RLvL

 1718 /  unbek.

AAs-NmAs-BsA-BSAz

Bd. I, S. 325, Abs. 1

 ca. 1434 /  unbek.

Braunschweiger Ast

BsA

AAs-NmAs-BsA

AAs-NmAs-SBZ

Bd. I, S. 318, Abs. 1

 ca. 1432 /  unbek.

Bd. I, Kap. VIII, Hans von Lentzen, kurfürstl. Brandenburgischer
Mundkoch zu Halle a. S. (Sohn von Simon v. d.
S.318-324
Lentcze)
(am neumärkischen Adels- Bd. I, Kap. VIII, Lüdeke von dem Lentcze, Partikulier in Braunstamm)
S.325
schweig (Sohn von Simon v. d. Lentcze)

Sächsisch-Bayerischer
Zweig

SBZ

(Windsheim-Marktbreit)

AAs-NmAs-SZ-II

 ca. 1430 /  nach 1502 Bd. I, S. 276, Abs. 1

Bd. I, Kap. VIII, Paul Lentze, Ratsverwandter in Wittenberg (Sohn
S.276-318
des Burgrichters Simon v. d. Lentcze)

AAs-NmAs-NmZ

(Schnepfenthal)

Bd. I, S. 272, Abs. 69

AAs-NmAs-AmS-ObZ-BsZ

Sächsischer Zweig II

SZ-II

Bd. I, S. 254, Abs. 1

 1697 /  1760
 1523 /  1573

Heinrich Lentz, Prediger zu Neuenburg u. Bardenfleth

Bd. I, Kap. VII, Peter (I.) Lentz, Stadtrichter zu Dramburg
S.271-275

Neumärkischer Zweig

NmZ

Bd. I, Kap. VI,
S.254-270

(Sohn des letzten Burgrichters)

Braunschweiger Zweig

BsZ

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Monzetti (HSz-19640825)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Literarische Ecke
Heute: Winterwege I und II
Emma von Mensenkampff (1871-1937)
Emma Sophie von Mensenkampff, geborene von Behse (1871 - 1937, Livländer Zweig, Haus Behse,)
war das zweite Kind von Staatsrat Dr. med Eduard Gottlieb Ritter von Behse
(1839 - 1900) und Marie Luise Helene Schmidt (1848 - 1916, Livländer Zweig, Haus Schmidt/Schoeler).
Sie heiratete 1895 in Pernau den Rittergutsbesitzer Max Karl Alexander Ritter von Mensenkampff
(1871 - 1922). Dieser war zu Anfang der Ehe Verwalter auf verschiedenen Gütern, so wurden Königshof und Puderküll von dem Paar seit 1900 bewirtschaftet.
Emma wird von ihrem Sohn Ernst im Buch "Menschen und Schicksale aus dem alten Livland"
ausführlich (Zitat, S. 19) beschrieben:
"Meine Mutter war damals ein hübsches, überaus schlankes und zierliches kleines Persönchen, das
ihrem Mann kaum bis zur breiten Brust reichte. Dunkelblond, zartnervig, physisch anlehnungsbedürftig und sehr ernst, ja schwerblütig. Trieb es meinen Vater hinaus unter die Menschen, so liebte
meine Mutter über alles die Häuslichkeit. Pflichtgefühl und Ordnungssinn steckten ihr tief im Blut.

Emma von Mensenkampff

Mit ungewöhnlich scharfem Verstand begabt, stand ihre innere Aktivität und Leidenschaftlichkeit in
einem augenscheinlichen Mißverhältnis zu ihren Körper - und Nervenkräften. (...) waren die Interessen meiner Mutter auf literarischem, philosophischem und hauptsächlich gerade politischem Gebiet
weit gespannt.
Sie liebte lebhafte Dispute und konnte sich dabei so erhitzen, daß es Uneingeweihten wie eine Auseinandersetzung auf Tod und Leben klang. Wenn ihre nicht minder temperamentvollen Brüder zugegen waren, sprühten die Funken, und es gab ausgedehnte Debatten bis in den frühen Morgen, wobei niemand den anderen
ausreden ließ und die Beteiligten - soweit es der Raum gestattete - auf und ab wanderten. (...)"

Sie hatte zu damaligen Zeiten schon den Wunsch, Journalistin zu werden, arbeitete aber an der Seite ihres Mannes
auf den Gütern. Sie musste gerade in den ersten Ehejahren den Kampf aufnehmen, sich im Adel zu behaupten, was
nicht einfach war.
Politisch eher links angesiedelt arbeitete sie sogar ein System aus, in dem die Bauernschaft am Ertrag der Güter beteiligt werden sollte – sehr gewagt für damalige Verhältnisse, doch Emma scheute niemals die Konfrontation.
Ein weiteres Zitat aus dem Buche ihres Sohnes (Seite 22) ergänzt ihre Beschreibung:
"In guter Stimmung konnte meine Mutter - ungeachtet des ernsten Grundtons - sehr heiter, sehr witzig und
sogar ausgelassen fröhlich sein. Sie hatte einen scharfen Blick für das Komische und viel Sinn für Humor. Es
fehlte ihr auch keineswegs an Herzensgüte, doch wenn mein Vater die seinige nach alles Richtungen ausstrahlen ließ, so beschränkte sie die ihrige doch mehr auf einen engeren Kreis nahe stehender Menschen,
wobei ihr ausgeprägter Familiensinn und die Liebe zum eigenen Blut stark in Erscheinung traten. Sentimentalität war ihr jedoch wesensfremd."
Über seinen Vater Max Karl Alexander Ritter von Mensenkampff schreibt (Seite 18) Ernst:
"Selbst die Unruhen des Jahres 1905 konnten diesen Glauben nicht erschüttern, und als dann das patriarchalische Treueverhältnis zwischen Gutsherr und Landbevölkerung in den Sturmjahren des Weltkrieges und
der Revolution endgültig zerbrach, ging auch seine Welt in Trümmer. Der Verlust seines Vermögens  traf
meinen Vater nicht so hart, wie diese bitterste Enttäuschung. Als ein müder, kranker und vergrämter
Mann - ohne irdische Hoffnung und ohne Freude schloß er am 28. Mai 1922 in Riga für immer die
Augen."
Emma wurde in späteren Jahren von den nationalsozialistischen Ideen gefangen genommen, starb aber in den Anfangsjahren dieser "neuen" Zeit. Emma war als Dichterin tätig. Ihre
undatierten Gedichte stammen vermutlich aus der Zeit nach
dem Tode ihres Mannes. Bis heute sind vier Originalhandschriften erhalten:





Winterwege I.
Winterwege II.
Drei Bäume
(die ein reelles Vorbild haben
und von denen es ein Foto gibt)





Letzter Wunsch

Die Güter wurden ohne Entschädigung enteignet,
wodurch die Familie mit einem Schlag mittellos wurde

Emma mit ihrer Schwägerin Bertha v. Behse, geb. Marks
und Max Karl Alexander Ritter von Mensenkampff

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Winterwege I
Fuhrt ihr wohl schon Winterwege,
Winterweg durch Livlands Moore
An so einem rechten, frost´gen
Sonnenhellen Wintertage?
Wenn die schneebedeckte Weite
Ist ein einzig glitzernd Funkeln,
Wenn das grüne Kleid der Tannen
Leuchtet unterm weissen Mantel,
Und der Birken dunkle Haarflut,
Reif geschmückt, sich flimmernd abhebt
Von dem blauen Winterhimmel?

Und die Luft ist sonndurchwoben,
Schneedurchflimmert,
Und ihr trinkt sie —
Wie man würz´gen, kühlen Wein schlürft
Aus krystallen-klarem Kelche —
In ganz tiefen, langen Zügen.
Und so fahrt ihr eure Strasse,
Eure eigne, selbstgewählte,
Durch das Weisse Unberührte,
Das in keuscher, heil´ger Reinheit
Unabsehbar weit sich breitet,
Weit von jenen Wegen Andrer,
Wo die vielen schweren Füsse
Lastenschleppend, dumpfen Trottes,
Alles Weisse, alles Reine
Längst in hässlich grau verwandelt.

Euer Schlitten gleitet knirschend,
Quietschend über harte Schneebahn,
Gleich als wollt´ er aus zwei dicken,
Groben Saiten lust´ge Töne
Schicken in die weisse Welt.
Und das Pferd trabt voller Eifer,
Wirft den Kopf, vergnüglich prustend,
Hebt sich aus der innern Wärme
Eine weiche, weisse Decke
Sorglich dicht um Kopf und Schultern.
Und das Glöckchen läutet lebhaft
In die helle, weisse Weite,
Seine hellen heitren Klänge,
Die sich kichernd, spottend necken
Und sich lustig haschend jagen,
So dass knorrigster Wacholder,
Hundertjährig und noch älter,
Schelmisch-schmunzelnd, raschen Ruckes,
Dumpfig-drückend schwere Schneelast
Schüttelt plötzlich von der Schulter.

Suchet euch die eignen Bahnen
Unbeirrt, durch lärmend Hasten.
Euer Wegweiser die Sonne
Hell und klar und nimmer trügend,
Einzig nur das Ziel im Auge,
Wo die Freude eurer wartet
Alles, was gefroren-auftaut;
Wo im herrlichsten Erfüllen
Alles Sehnen lind sich löset — —
Fuhrt ihr wohl schon Winterwege,
Winterweg durch Livlands Moore?

V.l.n.r. — Oben: Emma von Behse, die spätere Emma v. Mensenkampff, Marie v. Behse, geb. Schmidt (1848-1916), Hans v. Behse
(1869-1918), Eduard Ritter v. Behse (1839-1900) und Otto v. Behse
(1872-1914)
Unten: Richard Behse (1876-1942), Bruno Behse (1874-1927),

Ernst Ritter v. Mensenkampff
(1896-1945)

Winterwege II
Fuhrt ihr wohl schon Winterwege,
Winterweg durch Livlands Moore,
Wenn die kleinen dunklen Tannen
Reglos stehn in schwerer Schneelast,
Und das Astgehäng der Birken
Gleicht der feinsten Federzeichnung
Hingemalt in all das Weisse?
Wenn durch totenstille Weite
Weiche, weisse Nebel wallen,
Weisse Nebel, die sich teilen,
Lautlos wie ein leichter Vorhang,
Um dich still hindurchzulassen,
Und wie weisse Zauberwände
Hinter dir sich still verschliessen
Ohne Eingang, ohne Rückehr,
Unerbittlich wie Vergangenes?
Und in all dies weiche Weisse
Bricht sich Bahn die Brust des Pferdes.
Gleicht sein Trapp dem nimmermüden
Gang der Zeit, der niemals aussetzt,
Niemals stockt und endlos wandert
In das nie erreichte Ew´ge.

Lautlos gleitet mit der Schlitten.
Nur das Glöckchen wimmert leise
Wie im Träume —
Denn bei jedem hellern Klange
Greift es aus dem weissen Nebel,
Greift´s wie weiche weisse Hände,
Lautlos unbarmherzig würgend,
Dass es nur noch leise wimmert.
Rastlos ziehst du deine Spur so
Und von allen Seiten kommen
And´re Spuren, schmale, breite,
Flache, tiefe, deutlich sichtbar,
Und auch alte halbverwehte.
Gehen dann ein Stück zusammen,
Trennen sich und sind verschwunden
In dem weissen Nebelmeere.
Woher kam das und wer fuhr da?
Wohin führen all die Spuren?
Treffen sich nicht so die Menschen
Aus dem Unbekannten kommend,
Gehn zusammen ein Stück Weges,
Trennen sich und jeder gleitet
Wieder fort in´s Unbekannte?

Und die Spur die er gezogen
Schwindet leis, bis sie verweht ist?
Und dann schleicht es wie ein Schauern
Ueber deine stille Seele,
Und all ihrer Einsamkeiten
Letzte, grosse, ahnst du plötzlich
Grauer wird der weisse Nebel
Undeutlich das Astgewirre —
Ja ist das denn auch dein Weg noch,
Führt er dich dahin du wolltest?
Hinter jenen Nebelwänden,
Harrt da deiner lichte Helle
Wohl´ge Wärme, lachend Leben?
Oder bist du irr gefahren
Und verstrickst dich immer tiefer
In das lautlos eis´ge Dunkel?
Rufst dem Pferde, rückst den Zügel
Setzt dich aufrecht und scharf spähend
Bohrt dein Auge sich in´s Graue, —
Bis ein heller Schein dich grüsset — —
Fuhrt ihr wohl schon Winterwege,
Winterweg durch Livlands Moore?
Emilie (PZ-I-19610527)

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Rezepte unserer Vorfahren: Schlesischer Mohnstollen

Anna Drobner,
geb. Marsch

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit möchten wir in dieser Ausgabe ein altes Weihnachtsrezept unserer Vorfahren wieder aufleben lassen, so dass es der eine oder andere Leser vielleicht noch dieses Jahr ausprobieren kann. Der Mohnstollen nach altem schlesischen Rezept wurde von meiner Mutter — Renate Lentz,
geb. Senftner — seit meinen Kindheitstagen in jedem Jahr erstellt und fleißig in der Verwandtschaft verteilt.
Sie selbst hat das Rezept von ihrer Großmutter — Anna Drobner, geb. Marsch (1889-1974) — erlernt
und vor einigen Jahren an uns weiter gegeben. Richtig „schlesisch“ wird dieser Mohnstollen — laut AnRe n a
na Drobner — durch sein Mengenverhältnis: 1 Pfund Mehl auf 1 Pfund Mohn.
te Le
n
geb.
Senft tz,
Hier also nicht sparen, sondern lieber den Mohn später nicht zu süß abschmecken.
ner
Monzetti (HSz-19640825)

Einkaufsliste
Vorteig






1/2 Tasse Milch
300 gr. Mehl
1 Würfel frische Hefe
1 Teelöffel Zucker
Hauptteig

So werden die beiden schlesischen Mohnstollen später aussehen

Die Mengenangaben in diesem Rezept
sind für zwei Mohnstollen. Das ist recht
praktisch, da auch zwei dieser Stollen
auf ein Backblech passen!

Vorbereitung
1-2 Tage vorher: Für 2 Mohnstollen bitte
5 – 6 Esslöffel Sultaninen oder Rosinen
in Rum (z.B. Strohrum 40% oder 54%)
einlegen, damit diese ordentlich durchziehen und das Aroma annehmen können.
Bei Gelegenheit immer wieder mal rühren.










100 gr. Margarine
70 gr. Zucker
2 Tüten Vanillinzucker (oder Zitronenzucker, je nach Geschmack)
1 Ei
Bittermandelaroma
200 gr. Mehl
Ger. Zitronenschale
Ein wenig Puderzucker (wird ganz zum Schluss benötigt)

Mohn













500 gr. Mohn (fein gemahlen, am besten aus dem Reformhaus)
1/2 Ltr. Milch
30 gr. Butter
100 gr. Zitronat
50 gr. Orangeat
1 Ei
5 gehäufte Esslöffel Rumrosinen (oder Rosinen + Stroh Rum 54%)
300 gr. Zucker
1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz
1 Teelöffel Zimt (gemahlen)
Gemahlene Haselnüsse, Menge je nach Geschmack
(alternativ schmecken auch süße, gemahlene Mandeln)

Der Vorteig
Für die Zubereitung ist es immer anzuraten, dass sowohl Küche, - als auch die Zutaten normale Zimmertemperatur haben (20-23 ° C). Das begünstigt den Hefeteig beim Aufgehen.
Zur Hand haben sollte man: 300 gr. Mehl, 1/2 Tasse Milch, 1 Würfel frische Hefe, 1 TL Zucker, ein Sieb für das Mehl.










Herd vorheizen auf 30-50 ° C (wird später zur Verkürzung der Zeit benötigt, welcher der Vorteig zum
Aufgehen benötigt).
Halbe Tasse Milch in Mikrowelle – oder auf Herd – lauwarm machen.
Den Hefewürfel in die lauwarme Milch zerbröckeln — 1 TL Zucker hinzugeben — und dann in der Milch verrühren.
300 gr. Mehl in Kunststoffschale kippen – in der Mitte Mulde eindrücken.
In die Mulde die Tasse mit dem Hefe/Milch/Zucker – Gemisch schütten.
Jetzt eine dünne Schicht Mehl auf das Ganze streuen (geht mit einem
Sieb ganz einfach!) so sieht man später besser, ob die Hefe gut
aufgegangen ist.
Jetzt die Kunststoffschale mit einem Stück Küchenrolle (1 Blatt) abdecken und
in den auf 30-50 ° C vorgewärmten Herd reinstellen (mittlere Schiene)
 für ca. 15 – 20 min stehen lassen.
Die Hefe ist genug aufgegangen, sobald das aufgesiebte Mehl eingerissen
und nach oben angehoben erscheint (siehe Bild).

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Der Hauptteig:
Zur Hand haben sollte man: Margarine, 70 gr. Zucker, 2 Tüten Vanillinzucker (oder Zitronenzucker – je nach Geschmack), 1 Ei, 1/8 l. Milch, Bittermandelaroma
Was ist zu tun:















100 gr. Margarine auf Herd in Topf auflösen (nur erwärmen – möglichst nicht kochen)
70 gr. Zucker abmessen
2 Tüten Vanillinzucker (oder Zitronenzucker) auf Zucker geben
Margarine etwas abkühlen lassen (falls sie doch gekocht hat  - muss aber flüssig bleiben)
1/8 Liter Milch leicht erwärmen
Jetzt die 70 gr. Zucker, 1 Ei, 6 Gramm geriebene Zitronenschale, 3 Tropfen Bittermandelaroma an den Rand des Vorteiges geben (aber nicht auf die Hefe schütten).
Bei langsamen Rühren die Margarine untermischen
Den Rest von den (ursprünglich) 500 gr. Mehl + ca. 1/8 Liter erwärmte Milch unterrühren.
Rühren, bis der Teig nicht mehr klebt. (Mindestens 5 Minuten!) Es ist ein sehr fester Teig!
Mehlreste in der Schüssel noch mit der Hand in den Teig einkneten
Teig herausnehmen, Schüsselboden leicht mit etwas Mehl einpudern, Teig wieder hineinlegen
Schüssel wieder mit ein oder zwei Blatt einer Küchenrolle abdecken
Schüssel wieder in den mit ca. 30-50 ° C vorgeheizten Herd stellen (untere Schiene)
Der Teig muss nun auf unterer Schiene ca. 45 min. gehen

Der Mohn
Zur Hand haben sollte man: 1 Pfund Mohn, ½ Liter Milch, Butter, 1 Ei, Zitronat, Orangeate, Zucker, die in Rum
eingelegten Sultaninen, Vanillinzucker, Lebkuchengewürz, Zimt, gemahlene Haselnüsse
Was ist zu tun:
















1 Pfund gemahlenen Mohn in eine Schüssel geben
½ Liter Milch zum Kochen bringen
Kochende Milch auf den Mohn schütten (vorbrühen)
Mohn durchrühren, damit er die Milch gut an nimmt
Ca. 30 gr. Butter verflüssigen (Mikrowelle oder Herd)
Flüssige Butter auf Mohn geben und unterrühren
Mohn etwas abkühlen lassen (da als nächstes ein rohes Ei hinzukommt und dieses nicht zu heiß werden darf)
1 rohes Ei in den Mohn unterrühren
100 gr. Zitronat und 50 gr. Orangeat in Mohn unterrühren
Ca. 5 gehäufte Esslöffel der eingelegten Sultaninen (Rosinen) beigeben
(und falls gewünscht auch noch 1 Esslöffel des Rums untermengen)
Ca.300 gr. Zucker unterrühren (je nach Geschmack, also bitte abschmecken)
½ Teelöffel Lebkuchengewürz untermengen
1 Teelöffel Zimt hinzugeben
Die gesamte Füllmasse jetzt so lange mit den gemahlenen Haselnüssen vermengen, bis die Masse
nicht mehr zu flüssig erscheint sondern eine recht feste Masse ergibt. (Er darf später als Füllung
nicht ZU beweglich sein, da er sonst die Mohnstollen auf dem Blech zu sehr auseinanderdrückt)
Alternativ zu den gemahlenen Haselnüssen können auch gemahlene süße Mandeln verarbeitet werden.

Den Teig formen
Der Teig müsste nun nach 45 min. im 30-50 ° C warmen Ofen gut aufgegangen sein.
Was ist zu tun:





Den Teig in zwei gleiche Teile teilen
Die erste Hälfte des Teiges auf der mit Mehl ausgestreuten Arbeitsplatte zu einer
ca. 60 x 40 cm großen Fläche ausrollen.
Die Hälfte der vorbereiteten Mohnmasse auf der Teigplatte verteilen. Hierbei nicht
bis an den Rand des Teiges verteilen, sondern ca. 1,5 cm frei lassen.

Schneidet aus, was die Zeitung über Lenz berichtet!
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Fortsetzung: Rezepte unserer Vorfahren
(Fortsetzung Teig formen)







Den Teig zusammenrollen
Beide Enden verschließen
Backpapier auf das Blech legen
Den Kuchen auf das Backblech heben
Die ganze Prozedur mit der zweiten Hälfte des Teiges wiederholen,
bis schlussendlich zwei Kuchen nebeneinander auf dem Backblech liegen

Die Abstände der Kuchen so wählen, dass sie sich nicht berühren.
Bitte beachten, dass die Kuchen auf dem Blech noch aufgehen! Abstand halten!

Die Mohnstollen fertig stellen
Was ist zu tun:












Der Herd ist nach wie vor auf 50 ° C aufgeheizt
Das Blech ganz unten in den Ofen hinein geben – die beiden Kuchen
mit 2-3 Blatt einer Küchenrolle abdecken
Nach ca. 30 min bei 50 ° C das Papier herunternehmen, beide Kuchen
von oben und seitlich etwas mit lauwarmer Milch bestreichen (Pinsel)
Ofen nun auf 160 ° C aufheizen (Ober- und Unterhitze) - Kuchen bleibt
dabei in Ofen (auf der untersten Schiene).
Nach ca. 50 – 60 Minuten kann man den Kuchen (z.B.) mit einem
Schaschlikspieß anstechen (2-3 Stellen)  wenn kein Teig kleben
bleibt, ist er fertig.
Kuchen aus Ofen herausnehmen
Etwas Puderzucker mit 1-2 Tropfen Bittermandelaroma und sehr
(sehr!) wenig Wasser verrühren, bis es eine sämige Masse ergibt.
Beide Kuchen von oben und seitlich mit dieser Masse bestreichen:
In die (völlig normalen) Risse an der Oberseite ruhig etwas Zuckermasse einträufeln.
Kuchen abkühlen lassen
Zur Lagerung bitte die Stollen nur lose in Alufolie wickeln.
Luftdichte Verpackung lässt den Stollen schimmeln!

Euer Lenzgarten wünscht
einen guten Appetit!
Monzetti (HSz-19640825)

Jede Hochzeit soll im Lenzgarten mitgeteilt werden!
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Erfindungen unserer Vorfahren
Diesen Text haben wir aus dem Lenzgarten Jahrgang 1914, Nr. 23 -24, Seite 60 - 61 wörtlich übernommen. Als
Verfasser ist das Kürzel II, 203 angegeben. Der Schreibstil des Verfassers lässt jedoch auf Dr. phil. Wilhelm Lenz
(1852-1916) schließen, der damals auch die meisten Nachrufe im Lenzgarten verfasst hat.

Philipp Lentz — ein vielseitiger Erfinder
Am 14. April (1914) vollendete ein Mann sein 75. Lebensjahr, dessen Name zuletzt durch
die Erfindung des Ballonzündergeschosses wieder an die Öffentlichkeit trat: Philipp Lentz, am
14.4.1839 als fünfzehntes Kind des Großhändlers Carl Wilhelm Lentz zu Kulm in Westpreussen
geboren.
Viel ist über diese Erfindung, die das Luftschiff als Kriegswaffe im Feindesland unbrauchbar gemacht hat nicht zu erfahren, denn die Heeresverwaltung hat sich ihrer bemächtigt und ihr den
Schutz militärischer Geheimnisse gesichert. Man weiß nur, daß jeder Ballon, den die Kugel von
der Größe eines Infanteriegeschosses trifft, unrettbar in Flammen aufgeht. Viele haben sich an der
gleichen Aufgabe versucht, aber nur unserm Jubilar gelang nach vielen Mißerfolgen in zäher,
sechsjähriger Arbeit die einzige brauchbare Lösung.
Philipp Lentz
Philipp Lentz ist erfolgreicher Erfinder. Der elastische Hammer, mit dem die Post vieler Länder
geb. 1839
täglich Millionen Briefe abstempelt, die Koupierzange des Fahrkartenknipsers sind seine Erfindungen. Seine Erfindung des Kodophons zeigt durch Licht- und Klingelzeichen bei Tag und bei
Nacht dem Luftfahrer automatisch an, ob sein Fahrzeug steigt oder sinkt. Sein Fangschutz für Straßenbahnen ist
eine gleich geniale Lösung der Aufgabe, wie sein bequemer Schwimmstuhl für Schiffbrüchige.
Lentz sucht sich seine Aufgaben auf jedem Gebiet, so daß es nach den oben mitgeteilten Proben nicht mehr auffällt, wenn wir unter den ihm erteilten vielen Patenten in buntester Reihenfolge Schalldämpfer, Abfüllhähne, Wärmemelder, elektr. Stromabnehmer, Velozipedschlitten, aufleuchtende Hundehalsbänder finden.
Eine Armbrust mit gezogenem Lauf, eine Visiervorrichtung, ein Drehgestell für Steilschußkanonen kennzeichnen die Richtung, die der Erfindergeist am liebsten wandelt; Und wer mit dem alten Herrn in seiner Villa zu
Lichterfelde (Berlin, Anm. des Lektors) ein Stündchen plaudert, oder das Glück hat in seine Werkstatt einen Blick zu
werfen, wird überrascht von der Fülle der Aufgaben an denen der Fünfundsiebzigjährige noch arbeitet.
Und doch war das nicht immer so. Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß dieser Geist für seinen Beruf vorgebildet seine Tage in beschaulicher Konstruktionsarbeit vollbracht hat.
Er ist Autodidakt. Die Hälfte seines Lebens sah ihn als tüchtigen Landwirt. Die Sehnsucht, seiner Familie die
Stammgüter wieder zu erwerben, wo sich 1819 bis 1855 so zahlreiche Lentze getummelt hatten, war die stete
Triebfeder seines rastlosen Fleißes. Schon mit 26 Jahren leitete er als Administrator große Güter. Dann finden wir
ihn wieder als Leiter der Petroleumgruben der Kaspischen Gesellschaft zu Baku, wo er 1878 mit selbst konstruierten Bohrinstrumenten in 520 Fuß Tiefe die Naphtaschicht erschloß.
Bis dahin hatte man mit primitiven Hilfsmitteln auf etwa 40 Meter bereits Fontänen erbohrt und seine Arbeitsmethode wirkte fast so fördernd, wie seine erste Naphtafontäne, die mit elementarer Gewalt die Bohrinstrumente aus der
Tiefe herausschleuderte, den Bohrturm zerbrach und mit der Naphta Sandmassen und Steine donnernd 300 Fuß
hoch gen Himmel schoß.
Wie er die Elemente bändigte und den Naphtastrom in einem künstlichen See auffing berichtet im zweiten Bande
die Chronik des Geschlechts der Lenz, Lentz, Lentze, das alle Ursache hat, auf den Jubilar stolz zu sein.
Von Baku aus unternahm P.L. jährlich umfangreiche Reisen nach dem Kaukasus, Persien und Zentralasien, auf
denen er seiner Neigung zur Jagd und Forschung nachging. Seiner Tüchtigkeit verdankte er den Besitz großer Ländereien und noch heute besitzt er Naphta bergendes Land im kaspischen Gebiet.
Wir wünschen dem unermüdlichen Greise von Herzen, daß die Verwertung seiner Erfindungen ihn doch noch als
Herrn auf die heimatliche Scholle zurückführen möge.
Robert Lentz, HSz19360619

DER LENZGARTEN FREUT SICH AUF EURE ARTIKEL
EINSENDEN AN: REDAKTION@LENTZ-CHRONIK.DE
Liebe Leser(in),

LESERBRIEFE

wir freuen uns sehr über Rückmeldung von euch — wie euch die Texte gefallen haben, ob
ihr Anregungen zu weiteren Punkten habt, ob ihr vielleicht Material habt (Briefe, Anekdoten,
Bräuche, Rezepte oder sogar ganze Lebensgeschichten eurer Vorfahren), welches ihr uns
zur Veröffentlichung in den kommenden Ausgaben zur Verfügung stellen wollt.
Oder habt ihr Fragen, die ihr an das große Plenum der Leser stellen wollt?
Macht mit und schreibt uns: Der Lenzgarten ist eine Zeitung der Familie und soll den
Austausch der einzelnen Mitglieder verbessern und fördern…
Nur Mut: Sprecht uns an, wir sind bei der Ausarbeitung gerne behilflich!

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 vorletzten Ausgabe des
Lenzgarten (2012-01) beschrieben. In den letzten Ausgaben wurden bereits erste Beispiele 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

4. Brief — 11/22. April 1751
Im Folgenden wird der vierte (bis heute erhaltene) Brief von Christian David Lenz (17201798) an August Gotthilf Francke (1696-1769) abgedruckt. Christian David ist noch immer
Pastor in Sesswegen, wo er bis 1759 seinen Dienst verrichten wird. Er ist dreißig Jahre alt, seit
sechs Jahren verheiratet.
Dieser Brief führt die Werbung um einen Hofmeister weiter aus. Wir erfahren nun, dass der
Baron Otto Reinhold von Igelström verstorben ist und welche Folgen dies für die Familie aber
auch die Suche nach dem Hofmeister mit sich bringt.
Wir können auch hier in den Alltag eines Predigers und die Verhältnisse in Livland Einblicke
erhalten und uns etwas eher in das Leben dieses Mannes und seiner Familie hineinversetzen.
Wir werden im Rahmen der Zeitung nur die Briefe von Christian David Lenz abdrucken.
Die Antwortschreiben sind zum Teil auch in Originalschrift erhalten. Leser die sich für diese
Schreiben interessieren, dürfen sich gerne an uns wenden.
Ich kann auch hier der Franckeschen Stiftung für die Genehmigung der Veröffentlichung, sowie
Herrn Bosse für die Unterstützung nur von Herzen danken!
Die Briefe sind in der originalen Orthografie wiedergegeben, lediglich die Absätze wurden angepasst.
Durch einen Zufall kamen wir an ein zeitgenössisches und ein etwas jüngeres Bild vom Pastorat in Serben, in welchem
Christian David aller Wahrscheinlichkeit nach gelebt hatte, als er dort als Pastor gewirkt hatte. Sie sind in dieser Ausgabe
wiedergegeben.
In diesem Pastorat wurden Friedrich David Lenz (1745 - 1809) und seine Schwester Maria Dorothea Charlotte Lenz,
später verheiratete Moritz (1747 - 1819), sowie Christina Elisabeth Lenz (1748 - 1800), später verheiratete Schmidt
geboren, die ersten beiden sind die Gründer der größten Nachkommenschaften im Livländer Zweig und Vorfahren vieler
Leser dieser Zeitung (Haus Behse, von Veh, Schmidt/Schoeler, Laurenty, Moritz, von Holst, von Samson –
Himmelstjerna, von Hoerschelmann...).
Die Bilder stammen aus dem Buch „Karl Gotthard Grass, ein Balte aus Schillers Freundeskreise“, Verlag Franz Kluge,
Reval. Die Zeichnungen sind von Krause (1808) und von K. Grass (1798).
Die Familie Grass heiratete im übrigen durch Prof. Dr. Johann Theodor Grass (1806 - 1872) in den Livländer Zweig, Haus
Schwartz ein. Er und seine Frau Marie Hedwig Grass (1819 – 1871) hatten allerdings keine Kinder, das Grab ist in Dorpat
noch erhalten, das Kreuz von Marie lag allerdings, bis es von uns aufgefunden wurde, unter allerlei Gestrüpp und Erde
etwas abseits.
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Hochwürdiger und Hochgelarter
In dem Herrn herzlichst=geliebtester Herr Doctor!
Geneigter Gönner!
Ewr: Hochwürden letztere geneigte Zuschrift vom 6.Febr: a.c. worin Dieselben gütigst den Hn Schulz zu dem
verlangten Subject zur Igelströhmischen Condition vorschlugen, habe den 17/28 Merz erst erhalten.
Auf solche statte nun zuvörderst Ewr: Hochwürden für alle Dero in dieser Sache bisher gehabte viele Bemühungen
den verbindlichsten Dank ab, und versichere aufrichtigst, daß ich diese Probe von Dero Geneigtheit für meine Person
mit der ehrenbietigsten Erkenntlichkeit verehren werde.
Hiernächst aber bedaure von Herzen, daß nun alle Dero gehabten gütigsten Bemühungen wol nicht mehr scheinen
Ihren Zweck erreichen zu dürfen, nachdem es dem unerforschlichen Rathschluß des allweisen Gottes gefallen, grade
den Tag nachdem, da ich den letzteren Brief von Ewr: Hochwürden erhalten, den sel: Herrn Obrist Lieutenant aus der
Zeit in die Ewigkeit zu fordern.

Von Beförderung und Auszeichnung will der Lenzgarten berichten!
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Dieses ist auch mit die Ursache, warum
Ewr: Hochwürden billiges Verlangen nicht
erfüllen, noch eher auf Dero gütigste letzte
Zuschrift antworten können.
Denn der selige H Obrist: Lieut: Baron von
Igelstrohm befand sich zwar schon seit ein
paar Jahren schwach und kränklich, jedoch
mit Abwechslung. Dis schläferte fast alle ein
und machte sie sicher.
Sechs bis vier Wochen vor seinem Ende
nahm die Schwach=und Mattigkeit merklich
zu.
Er reiste deswegen nach Riga, so 22 Meilen
vom Seßweg: Kirchspiel ist, um sich kurieren zu lassen. ich hörte nicht einmal, daß Er
sonderlich krank wäre, und siehe, als er
schon fast 8 Tage lang entseelt war, bekam
ich erst die Post, er wäre tot, und bereits
den 18/29 Merz gestorben .
Da ich aber nur Tags vorher den Brief von Ewr: Hochwürden erhalten; so schickte ich diesen erst den 22 Merz/2
April im Original an den damals schon entschlafenden Herrn Obrist=Lieutenant, mit einem Brief von mir, worin ich
ihn bat, nicht zu säumen, sondern, da er nun selbst in Riga wäre, und alles selbst am besten bestellen könnte, Er
nur selbst an Ewr: Hochwürden zuförderst deswegen schreiben und das Reisegeld übermachen möchte.
Allein an statt der Antwort erfuhr ich hernach die
Post von seinem Tode. Wo nachero die Briefe an
ihn geblieben seyn mögen, mag der Herr wissen.
Denn Er hat von den Seinigen niemand bey seinem Absterben gehabt, als welche sich alle sein
so nahe bevorstehendes Ende nicht vorgestellet.
Indessen erwartete ich bis hieher noch immer
einige Antwort von denjenigen seiner Anverwanten, die näher der Stadt seyend daher sich wenigstens nach seinem Tode bald eingefunden
und seine Sachen in Verwahrung gebracht haben müssen, z.E. von dem Ober=Praesidenten
und Landraht von Wolfenschild , aber auch
vergeblich.
Hiezu kam, daß bey Abschmelzung des hiesigen
grausamen Schnees das Wasser so hoch angewachsen, daß man einige Wochen hindurch weder selbst nach Riga schicken können, noch
sonst eine Gelegenheit von hier hergegangen.
Daher um so viel mehr hoffe und bitte, daß Ewr:
Hochwürden mein bisheriges langes Stilschweigen nicht ungütig zu deuten geruhen mögen.
Ob nun etwa die nachhero in Riga angekommene vornehme Aliirte oder auch die nachhero
noch später von hier erst eingekommene Frau
Gemahlin  selbst, die noch bishieher nicht
zurück erwarten noch sprechen können, so Ewr:
Hochwürden als meinen Brief erhalten und darauf das besorget, warum ich den sel: Hn Obr:
Lieut: v. Igelstrohm gebehten, dieser aber nicht
mehr besorgen können; wird Ewr: Hochwürden
am besten bekannt seyn.





Hier irrt Christian David wohl, da lt. Genealogischem Handbuch der estl. Ritterschaft Baron Igelström bereits
am 3. März verstarb
Heinrich Erich von Wolffenschild, 1689 - 1771
Hier konnten wir noch keinen Namen ausfindig machen

Lasst den Lenzgärtner wissen, wo der Tod Lücken riss!
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Solten dieselben aber noch itzo keine Zeile von den Aliirten
des seligen Mannes dieserhalb erhalten haben: so ist wol
schwehrlich in Ansehung dieser Condition für den Hn Schulz
einiger Anschein mehr, wiewol ich doch einmal bey retour der
verwittweten Frau Gemalin die Sache wieder antragen, und,
fals Sie ja wieder zu Stande gebracht werden solte, auch noch
einmal schreiben will, welches aber alsdenn nicht geschehen
dürfte, wenn das ganze project zum Ende wäre.
Bey nahe vermuhte dieses. Denn die gegenwärtige verwittwete
Fr: Gemalin des sel: Herrn ist nur eine Stief=Mamma von den
3. jungen Herrn, die einen Hofmeister brauchen, und möchte,
da Sie selbst keine Kinder mit dem seel: Hn Baron hat, auch
wol kein gar grosses Anteil von der Nachlassenschaft desselben erhalten.
Die Kinder möchten wol verteilet werden, und derjenige, der sie
zu sich nimmt, wird schwerlich das an sie wenden, was der sel:
Vater selbst thun wolte.

Es wären hier übrigens wol sonst noch gar einträgliche Conditiones, in welchen der liebe H Schulz, fals Er unser hiesiges
Land nicht verschmähen wolte, könnte angebracht werden. unter andern ist hier ein Obrister von einer seltenen
Frucht Gottes und Redlichkeit des Sinnes gegen unsern Heiland, (der mir hierin recht zur Ergötzung dienet, so oft
ich mit ihm umgehe.) itzo auf Seßwegen im Quartier, welcher für seine 2 Kinder um einen redlichen Hofmeister
recht ängstlich bekümmert ist.
Weil Er sie aber, da er noch in Diensten ist und bald hie bald dahin marchiren muß, selbst nicht bey sich, sondern
bey seinem Vater im Ästländischen hat, wohin der Hofmeister auch sich würde begeben müssen; so kan ich für
diesen letztern um so viel weniger stehen, je mehr ich von dem Sohn selbst erfahren, daß Er noch ganz blind und
übrigens ziemlich wunderlich sey, auch noch in seinem hohen Alter die Eitelkeit des Dammspiels im Bette  lieben
soll, worin Ihm der vorige Hofmeister die Zeit müssen vertreiben helfen.
Hernach ist noch eine reiche fromme Wittwe, die bey Ihrem schon ziemlich erwachsenen Sohn gleichfals gern einen Hofmeister haben möchte.
Hier würde es auch an nichts, weder Salario noch sonst was fehlen. Allein der Sohn ist etwas unerzogen, und würde seinem Informatori ziemlich saure Stunden machen. Also trage Bedenken, hier jemand vorzuschlagen.
Was sonst unsern Zustand hier betrift, so ist es in ecclesiasticis ziemlich stille. Der scandaleuse Prediger, dessen
ich letztes gedacht, ist auf ½ Jahr suspendiret und soll hernach der Gemeine praeconceptis verbis öffentliche Abbitte
tuhn.
Mir übrigens fehlt es durch Christi Gnade an Lügen,
Schmach und Lästerungen nicht, doch schenkt der Herr
der Warheit auch manchen Sieg, und manchmal kommen
Fremde und geben Gott die Ehre, wenn die eigenen schon
an dem Manne einen ziemlichen Eckel haben.
Dafür preise ich Gott, daß die Häupter unserer liefländischen Kirche von meinem rechtschaffenen Sinne in Christo
überzeuget seyn, und mich eher aufmuntern als mir Hinderungen machen.
Eine der größten Prüfungen für mich ist, daß Seßwegen ein
gar grosses Gut einem sehr bösen Menschen zur Pacht
zugefallen, der weder Gott noch Menschen bishero treu
gewesen, und sein Vergnügen nur darin gesucht hat, andere Menschen unglücklich zu machen, ja der schon, ob er
gleich den Possess noch nicht angetreten, deutlich geäussert, was er gegen mich im Sinne habe.
Doch der Herr wird und wolle mich auch aus dieses Löwen
Rachen erlösen. Seiner Treue empfehle Ewr: Hochwürden
und verharre lebenslang Ewr: Hochwürden zu Gebeht und
Gehorsam verbundener Diener
Christian David Lenz
Seßw: Past: d 11/22 April. 1751.
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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 letzten beiden Ausgaben nicht vorliegen haben, noch kurz in
wenigen Worten etwas zu Wilhelmine.
Sie entstammt dem Livländer Zweig der Lenzfamilie. Dieser Zweig ist ins damalige
Livland, dem heutigem (südlichen) Est- und (nördlichem) Lettland, ausgewandert.
Zu der Zeit war Livland eine russische Provinz. Die deutsche Oberschicht hatte praktisch keine familiären Kontakte zu Esten und Russen, Ehen mit Partnern aus anderen
europäischen Ländern waren aber häufiger zu finden.
Wilhelmine wanderte zu ihrer Schwester Johanna Fischer (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. Ihre Lebenserinnerungen liegen nur als Abschrift vor.

Wilhelmine Gindely, geb. Behse

Wir verdanken sie Prof. Dr. Georg Fischer (1899 - 1984), der mit viel Kreativität und
Schaffensfreude neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität München und nach seiner
Emeritierung ab 1965 seine eigenen Lebenserinnerungen sowie zahlreiche Märchen, Gedichte, Zeichnungen und Abhandlungen verfasst hat.
Er hat auch alle die alten Familienschriftstücke, die von Frau Dr. Gertrud Behse (1903 - 1985, sie war
Archivarin an der Universität in Münster) zusammengetragen worden sind, mit der Schreibmaschine abgeschrieben.
Wir haben lediglich notwendige
nummeriert (,,) hinzugefügt.
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Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)
Vierter Teil (Fortsetzung aus „Der Lenzgarten 2012-03“
Unterdessen stand sein  englischer Schwiegersohn  dem Geschäfte vor. Sei es nun, daß Mangel
an Kenntnis der russischen Verhältnisse oder daß Unglücksfälle die Schuld trugen: Das vorher blühende Geschäft verfiel unter seiner Leitung so sehr, daß der Großvater schließlich vor dem Bankrott
stand, der nur durch den Beistand von Freunden und Verwandten hintenan gehalten werden konnte.
Andreas Mathießen , Großmamas Neffe, übernahm das Geschäft, zahlte die
Schulden und mein Vater , der eben aus England zurückgekehrt war, half ihm bei
der Liquidation der Geschäfte. Dabei trat er meiner Mutter immer näher, bis er sich
endlich mit ihr verlobte.
Großpapa Lenz  muß doch noch eine ganze Menge aus dem Zusammenbruch der
Firma gerettet haben. Ich wüßte nicht, woher sonst mein Vater das nötige Geld
zum Ankauf einer Zuckerfabrik in der Jemskoj, einer Vorstadt von Petersburg, bekommen hätte.
Seine Eltern  lebten in bescheidenen Verhältnissen und, wenn sie auch bei der
Sparsamkeit der Großmutter etwas zurückgelegt haben mochten, so konnte die
Summe doch nicht so bedeutend sein.







David Gustav Lenz, 1768 - 1848



Marquart Sinclair
1786 - 1863 
Ernst Salomo Behse, 1793 – 1877
Johann Daniel Behse, 1748 - 1830 und Elisabeth Grube, 1773 - 1847

Andreas Mathießen
1786-1863
Fabrikant
verh. mit Marie Elisabeth Behse,
(Schwester von Ernst Salomo Behse)
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)
Wahrscheinlich hätte Großmama das Geld auch gar nicht hergegeben, denn sie war, wie
schon gesagt, sehr sparsam und hat, wie mir scheint, diese Heirat gar nicht gerne gesehen.
Die Großeltern Lenz , die noch sehr unter dem Schmerz litten, den ihnen des Sohnes 
Tod bereitet hatte, waren dagegen sehr bemüht, die Wünsche der ihnen noch gebliebenen
Töchter zu befriedigen.
So schlossen dann Vater und Mutter , er 26jährig, sie 19 Jahre alt , am 25.09.1819 den
Bund fürs Leben und zogen in das damals noch sehr ländliche Jemskoj. Dem jungen Paar
mußte anfänglich der Brotkorb ziemlich hoch gehangen haben.
Mama erzählte oft, daß sie am Anfang kein Dienstmädchen gehabt habe und alle häuslichen
Arbeiten selbst verrichten mußte.
So hat sie einmal ein früherer Verehrer, ein Herr Frantzen, der mit ihrem Mann Geschäfte hatte, gerade dabei getroffen, wie sie den Küchenfußboden aufwusch. Er hat sich darüber sehr
entrüstet, wie man der zarten, feinen Frau derartige Arbeiten zumuten könne.
Die Einnahmen müssen aber rasch gewachsen sein, denn wie die
Kinder kamen, mußten natürlich auch Dienstboten ins Haus, mit
der Zeit hielt sich Papa auch Pferd und Wagen  und die beiderseitigen Eltern waren häufige Gäste in dem jungen Heim.
Es mag im Jahre 1832 gewesen sein, da brach eine schwere
Katastrophe über Petersburg und auch über meine Eltern herein.
Ernst Salomo Behse

Die Newa ging wegen der Schneeschmelze sehr hoch und trat
über die Ufer. Als nun noch dazu ein heftiger Westwind einsetzte
und den Abfluß ins Meer staute, da brach die Newa mit elementarer Gewalt durch die
Straßen und Plätze der Stadt und setzte die Häuser bis zum zweiten Stock unter Wasser (Siehe „Der eherne Reiter“, Puschkin).
Die Fabrik wurde schwer getroffen. Alle Feuer erloschen, alle Zuckervorräte gingen
zugrunde.
Eltern, Kinder  und das Personal mußte in den zweiten Stock flüchten, denn im ersten
Wilhelmine Gindely, geb. Behse
schwammen bereits die Möbel in den Zimmern herum. Papa und die Kutscher hatten
große Mühe, die Pferde über die Treppen auf den Boden heraufzubugsieren und waren dabei in
Gefahr, von den verängstigten Tieren herabgeschleudert zu werden.
Meine Schwester Hannchen , die damals 7-8 Jahre alt gewesen ist, erzählte uns oft von diesem Ereignis, das den Kindern natürlich höchst aufregend und unterhaltsam erschien.
Sie und ihr anderthalb Jahre jüngerer Bruder Johannes  waren nicht vom Fenster wegzubringen, an dem der Strom die merkwürdigsten Dinge vorüberführte: Möbel und Hausrat; auch Leichen von Mensch und Tier.
Einen tiefen Eindruck hinterließ ein Kettenhund, der auf seiner dahin schwimmenden Hütte stehend jämmerlich heulte und sich nicht retten konnte, da er angekettet war.
Als die Gefahr vorüber war, mußten Mama und die Kinder zu ihren Eltern übersiedeln, da es zu
bedenklich war, in dem feuchten Hause zu wohnen.
Die finanziellen Schwierigkeiten müssen groß gewesen sein, da ja nicht nur die Gebäude beschädigt waren, sondern auch alle Vorräte vernichtet waren.

Johanna Behse und ihre große
Schwester Wilhelmine










Mein tüchtiger Vater muß die Fabrik aber doch durch energische Arbeit wieder so weit hochgebracht haben, daß er sie gut verkaufen konnte und dafür ein Landgut in Livland kaufen konnte.

David Gustav Lenz war mit Margarethe Caroline Suedemann/ Schwedtmann, 1772 - 1858, verheiratet
Robert Carl Lenz, 1798 - 1817
Juliana „Julie“ Lenz, 1800 - 1853
Salomo müsste dann rein rechnerisch 25 Jahre alt gewesen sein
Eine kleine, mündlich überlieferte Geschichte geht so: Salomo ging eigentlich lieber zu Fuß, als dass er mit Kutsche
fuhr, damit aber niemand auf die Idee kam, daß er sich dies nicht leisten könne, mußte der Kutscher immer neben
dem gehenden Salomo herfahren
Damals auf der Welt: Johanna, Johannes, Rosalie, Gustav, Luise, und Ernst David Behse
Johanna Sophie Behse, 1821 - 1901

Johannes Daniel Behse, 1822 - 1894

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)

„Gut Schreibershof“, kleines Aquarell von Johannes Behse

Dieses hieß Schreibershof  und hatte eine reizende Lage auf einem von zwei Seen umspülten Hügel. Dort bin ich
geboren, habe aber keine eigenen Erinnerungen an den dortigen Aufenthalt, da meine Eltern schon in meinen ersten Kinderjahren nach Alt-Laitzen  übersiedelten.
Hier hatte mein Vater ein neues Haus für seine Familie erbauen lassen. Schreibershof wurde verpachtet und später
verkauft. An Alt-Laitzen knüpfen sich nicht nur meine, sondern auch meiner Geschwister schönsten Erinnerungen.
Es war unser Jugendparadies und ich wollte nur, es gelänge mir, den Zauber wiederzugeben, der mit dieser Jugenderinnerung verknüpft ist. Alt-Laitzen hatte eine große Fläche. 7 Dörfer gehörten dazu und waren dem Gutsherren
zinspflichtig. Sie mußten ihm Fron leisten und waren seiner Gerichtsbarkeit untertan.
Jetzt kann man sich kaum mehr einen Begriff von diesen patriarchalischen Zuständen machen. Papa hielt oben im
„Alten Haus“ Gericht, wo die Wirtschaftskanzlei des Gutes war, der Inspektor und auch die Großeltern  wohnten.
Einmal kam ich zufällig dazu, wie gerade die Strafe an einem Dieb vollzogen wurde. Er lag an Händen und Füßen
gefesselt gestreckt auf dem Boden, sein Hinterteil war entblößt und er wurde von einem anderen Bauern eifrig mit
der Gerte bearbeitet, was dem Delinquenten laute Jammertöne entlockte.
Mich interessierte die Prozedur sehr, allein mein Papa , der draußen herumgegangen war, sah mich plötzlich, riß
mich aus dem Zimmer, gab mir eine Ohrfeige und verbot mir, mich jemals wieder dort blicken zu lassen.
Vermutlich waren es nur leichtere Vergehen, die vor dem Gutsgericht verhandelt wurden. Der Mord z.B. an einem
jüdischen Händler wurde nach Dorpat gemeldet und der Täter, ein Bruder unseres damaligen Stubenmädchens,
dorthin transportiert. Er mußte dort Spießruten laufen und wurde dann nach Sibirien verschickt. Seine scheußliche
Tat setzte die ganze Gegend, nicht zum mindesten auch unser Elternhaus, in Aufregung.
Die Juden des Landes fügten durch ihr Zetergeschrei noch das Ihrige hinzu, um die Aufregung noch zu steigern. Es
stand ja auch für sie viel auf dem Spiel, da sie gewöhnlich nur allein oder zu zweit mit einem Karren für ihre Waren
von Gut zu Gut über Land zogen.
Die Juden nächtigten meist im Freien auf ihren Karren. Hie und da fanden sie Unterschlupf bei einem seßhaften
Glaubensgenossen. Die Gefahr für Gut und Leben war für sie groß und sie boten daher alles auf sich den Schutz
der Behörden zu sichern.






Heute Korneti, Lettland
Veclaicene, Lettland
Dies müssten die Großeltern Lenz sein, da Johann Daniel Behse zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war
Ernst Salomo Behse, 1793 – 1877
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Lebenserinnerungen der Wilhelmine Gindely, geb. Behse
(aus dem Livländer Zweig - geb. 1835 - gest. 1920)
Der Ermordete war bei uns gewesen, hatte einiges an meine Mutter und die Frau des Inspektors verkauft, dann war er auf dem Weg nach
Marienburg weitergezogen. Er mußte dabei ein
nahe gelegenes Birkenwäldchen passieren. In
dessen Mitte fanden durchziehende Landleute
seinen ledigen Karren, auf dem die Waren unberührt lagen. Am Wegrand lag die Leiche des
Besitzers. Er war mit einer Schnur erdrosselt
worden.
Sie meldeten natürlich meinem Vater das
schreckliche Ereignis, dem eine Menge von Verdrießlichkeiten aus der Geschichte entsprang.
Wie es ihm gelang, den Täter ausfindig zu machen, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, daß
der junge Tischlerbursche gefesselt gebracht
und nach Dorpat weiter transportiert worden ist.
Die Kunde von der Tat
hatte sich indessen
schnell verbreitet.
Von allen Seiten kamen
die Glaubensgenossen
des Ermordeten herbei„Wilhelmine und Johanna am Flügel“, Zeichnung von Johannes Behse
geströmt. Als es hieß,
daß auch der Rabbiner
gekommen und das Grab an der Stelle des Mordes gegraben sei, da sattelte Bruder Ernst 
geschwind sein Pony, nahm mich vor sich auf den Sattel und sprengte mit mir in das Birkenwäldchen.
Dort sahen wir eine Menge Männer in schwarzen Kaftanen, mit Korkenzieherlocken an beiden Seiten des Kopfes und schwarzen, fettglänzenden Käppchen.
Sie umgaben einen Mann, der mit lauter Stimme in unverständlicher
Sprache redete und dabei Gesten machte, die vom Geplärr der Menge
begleitet wurden.

Ernst Salomo Behse

Verstanden habe ich nur das Eine, was er immer wieder wiederholte: „Grieße Abraham und die
Propheten!“ Worauf die Menge mit Geschrei einfiel: „Von m´r aach, von m´r aach!“
Dann wurde der verhüllte Körper in die Grube
nach Hause, wo Ernst die Ceremonie lebhaft beschrieb.

versenkt

und

wir

ritten

Wenn ich später an dem grünen Hügel vorbeikam, der von den
Juden stets frisch mit Rasen gedeckt und sehr gut gehalten wurde, kam mir die ganze Szene stets lebhaft in Erinnerung.
Der Hügel flößte mir ein leichtes Grauen ein.

Johannes Behse
1822-1894
(Ältester Sohn von Ernst Salomo Behse)
Restaurator, Maler, Zeichenlehrer und Fotograf

Jüdische Hausierer, die in der Folgezeit aufs Gut kamen und sich
mit meiner Mutter unter Beteuerung und Verwünschungen um
jeden Kopeken stritten wie: „soll mer verdorren meine Zung, soll
mer Gott der Gerechte auf der Stelle strafen!“ pflegte ich immer
sehr neugierig zu betrachten.

Sie kamen mir sehr widerwärtig vor. Ich begriff nicht, wieso meine
Mutter ihr Geschrei so lange duldete. Andererseits gefiel mir ein roter Kattun, die Mutter hatte ihn von so einem Hausierer gekauft, besonders gut und ich trug das Kleidchen, das Mama daraus schneiderte, mit Vorliebe."
Im nächsten Teil beschreibt Wilhelmine das Leben in Alt-Laitzen und von einigen
Familienmitgliedern wird auch noch erzählt.



Ernst David Behse, 1829 - 1897

Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)

„Das Nanntchen“
war das Kindermädchen der Kinder von
Ernst Salomo Behse
Zeichnung von Johannes Behse

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Lebensbild unserer Vorfahren
Alexander Magnus Carl Lenz
V O R W O RT
Im Folgenden möchten wir von Alexander Magnus Carl (auch: Karl) Lenz berichten. Innerhalb des Livländer Zweiges
war Alexander — als einer der vielen Enkel des Stammvaters Christian David Lenz (1720-1798) — eine bisher fast
unerforschte Persönlichkeit.
Wir haben uns aller zurzeit verfügbaren Quellen bedient und diese zu einem vorläufigen Lebensbild zusammengefügt. Sowohl die Inhalte seiner eigenen Briefe, wie auch die Art, in der Alexander von Dritten beschrieben wurde, hatte schon seit langem eine besondere Faszination auf uns ausgeübt. Wir hoffen, dass wir mit
dem nachfolgenden Lebensbild viele Leser im Lenzgarten dazu animieren können, in den eigenen Unterlagen nach
zusätzlichem Material über Alexanders Leben und Wirken zu suchen. Zum Beispiel fehlen uns nach wie vor Bilder
von Alexander und seinen beiden Ehefrauen. Auch einige seiner uns bisher nicht vorliegenden Werke würden das
hier gezeichnete Lebensbild weiter komplettieren. Da im nächsten Jahr die eigenen Recherchen in Estland fortgeführt werden, können wir auch auf neue Erkenntnisse aus diesen Quellen hoffen.
Die bereits in den letzten Jahren recherchierten Lebensdaten dieser interessanten Persönlichkeit möchten wir unserer Leserschaft aber nicht länger vorenthalten.

D A S E L T E RN H A U S
Alexanders Mutter Christine Maria (auch: Margarethe), 1746-1815, stammte aus dem Hause Kellner.
Philipp Kellner (gest. 1728) ist der bislang erste bekannte Vorfahr und ist Christines Großvater. Philipp war als Notar,
Ratssekretär, Staatssekretär, Bürgermeister in Dorpat tätig und hat sich besonders um den Wiederaufbau der Stadt
verdient gemacht (Deutsch Baltisches Biographisches Lexikon, Verlag Harro von Hirschheydt).

Philipp Kellner heiratet ca. 1682 Anna Lado
(auch: Ladau), in zweiter Ehe 1703 Margarethe Max.
Mit ihr hat er den Sohn Gustav Heinrich, der später der Vater von Christine wird.
Gustav Heinrich Kellner (1715-1772) war Diaconus und Superintendent in Reval. Christines Mutter ist Christine Tunzelmann. In zweiter Ehe heiratete Gustav Heinrich Kellner 1747 Maria Friesell, mit der er Nachkommen hatte, die wir
später im Livländer Zweig durch Einheiratung wieder finden. Diese sind von Berg und von Holst.
Alexanders Vater Friedrich David Lenz, 1745-1809, ist der älteste Sohn des Generalsuperintendenten von Livland,
Christian David Lenz (1720-1798) aus dessen Ehe mit Dorothea Neoknapp (1721-1778).
Friedrich David Lenz war zur Geburt von Alexander Pastor in Tarwast, Livland. Später wurde Alexanders Vater Oberpastor in Dorpat und Universitätslektor für Estnische und Finnische Sprache. Auch hielt Friedrich David Lenz die
Weihpredigt zur Eröffnung der Universität von Dorpat. Viele Schriften und Briefe sind erhalten geblieben und uns z.T.
zugänglich. Zwei Scherenschnitte geben uns einen Eindruck vom Äußeren dieses Mannes. Das Grab in Dorpat ist
bis heute erhalten, der Grabstein restauriert worden.
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Lebensbild unserer Vorfahren
Alexander Magnus Carl Lenz
Alexander Lenz ist das siebente von insgesamt neun Kindern des Friedrich David Lenz (1745-1809) und Christine
Maria (auch: Margarethe) Kellner (1746-1815).
Alexanders Geschwister sind die Vorfahren der Häuser Behse, Veh, Samson-Himmelstjerna, Holst, Schmidt/
Schoeler und Laurenty, sowie des Physikers Prof. Emil und Prof. Robert Lenz und des Sanskritforschers Dr. Robert
Lenz.

ALEXANDER LENZ

Lebenslauf Teil I
Alexander Magnus Carl (auch: Karl) Lenz, von dem wir leider noch kein Bild besitzen, wurde in einem Pastorat in
Tarwast am 15.Dezember 1777 geboren.
Mit ca. 2 Jahren zog Alexander mit der Familie Lenz nach Dorpat, wo der Vater sein neues Amt bekleidete. Das
Haus steht noch heute, gleich neben der Kirche. In einer alten Karte ist auch noch der Name „Pastor Lenz“ zu lesen.
Über die Schulbildung wissen wir kaum etwas. Ob Alexander, wie damals üblich einen Hauslehrer hatte und dann zur
Schule ging, wissen wir nicht. Das Lexikon „Die evangelischen Prediger Livlands“, 1977 Böhlau-Verlag, Köln, u.a.
geschrieben von Wilhelm Lenz, vermerkt lediglich: „Schulbesuch in Dorpat“.
Alexander wurde, von 1795 bis 1798, zum Theologiestudium nach Halle in die Franckesche Stiftung geschickt
(immatrikuliert am 14.10.). In Livland gab es zu dieser Zeit noch keine Universität und die Deutsche Oberschicht studierte fast ausnahmslos in Deutschland.

Der Hallensesche Brief
Aus dieser Zeit ist ein Brief mit Datum 30.6.1796 erhalten, den Alexander seinem Vater nach Dorpat sandte. Dieser
Brief wurde vor 30 Jahren abgeschrieben und ist in der Familie weitergegeben worden. Hier wurden allerdings kleine
Lücken gelassen, was anhand der Originale noch nachgebessert werden sollte. Das was uns abgeschrieben wurde,
reicht allerdings aus, sich ein Bild dieses 19jährigen Mannes zu machen.
Schon in diesem ältesten erhaltenen Brief wird die zarte körperliche Gesundheit angesprochen, die Alexander sein
Leben lang begleiten wird. Es wird in den nicht erhaltenen Briefen vorher anscheinend über einen Wechsel des Studienortes nachgedacht, um die Gesundheit nicht zu gefährden, die Entscheidung fällt allerdings zugunsten des
Verbleibs in der Franckeschen Stiftung.
Weiterhin bekommen wir einen Einblick in die finanzielle Lage des Studenten, der sich selbst als „Hans Pfennig“ betitelt. Alexander beschreibt im Brief, wie sein Lehrplan aussieht:
„Zuerst habe ich also, wie billig, das Studium der Exegese des NT unter Anleitung des würdigen Doctor
Nösselt  fortgesetzt; er erklärt in diesem Halbjahre die Apostelgeschichte und den Brief an die Römer und
dies auf eine Art, die mich täglich den Erklärungen sowohl als das zu Erklärende mehr liebgewinnen läßt.
Nösselt hält sich genau an den Text, ist grammatisch und historisch in seinen Erklärungen und seiner Manier im höchsten Grade bescheiden.
Die Exegese wird gelesen des Morgens von 7–8 Uhr. Ihr ganzes Studium läuft durch vier halbe Jahre, so
daß sie mich also 2/3 meiner akademischen Laufbahn beschäftigt.
Von 8–10 Uhr bin ich dann frei, d.h. Vom Kollegrennen, denn daß ich diese 2 Stunden müßig hinbringen
würde, werden Sie, bester Vater, doch wohl nicht von mir glauben.
Ich fülle sie aus mit eigener Übung in der Hebräischen Sprache und mit dem Lesen der Einleitungen ins AT
von Eichhorn.
Um 10 Uhr schiebe ich, die Mappen überm Arm, fein ehrbar ins Auditorium des Doctor Knapp, wo ich dann
seine Vorlesungen über Dogmatik beiwohne.
Sie werden beendigt in 2 halben Jahren. Nachmittags habe ich nur ein Collegium und das ist – Homer, bei
Wolf. Ich glaube hierbei Ihre Stirn sich runzeln zu sehen, ich glaube die Worte zu hören, was soll der Homer
ihm, dem Theologen nützen?
Also, erlauben Sie mir einige Worte zu meiner Vertheidigung. Ich sehe die bisher von Ihnen, gütiger Vater,
erhaltenen Briefe durch und finde in jedem, wo von meinen Studien gesprochen wird, Warnung vor der Kultur der Römer und Griechen, die zu meinem künftigen Zwecke unnötig, den übrigen Wissenschaften Abbruch thun würde. Ich, als Theologe, stütze alle meine Überzeugungen, alle die Wahrheiten, die ich einst
vortragen soll, auf griechische Urkunden vorzüglich.



Johann August Nösselt, Theologe, 1734 - 1807

Anmerkung: Der ganze Brief, wie auch die später genannten Manteuffelbriefe sind im Forum des „Lenzgarten online“ einzusehen.
Hier möchten wir nur einige Auszüge abdrucken, bzw. auf den Inhalt eingehen. Die Originale sind im „Familienarchiv Behse“ gut
verwahrt, dessen Verwalter (Dr. Ernst Behse) wir — wie der Familie Klipp/Schiefer — für die Unterstützung und die schwierige
Vorarbeit danken.
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A USGABE 2 0 1 2 - 0 4

SEITE 33

Lebensbild unserer Vorfahren
Alexander Magnus Carl Lenz
Diese muß ich also aufs Deutlichste verstehen lernen und das geschieht durch die Bemühung der Griechischen Sprache so sehr als ich es vermag, ihrer mächtig zu werden.
In dem 1. Halbjahr meines Hallischen Aufenthaltes habe ich durch Privatunterricht und durch anhaltenden
Eifer in dieser Sprache es doch so weit gebracht, daß ich mit Nutzen nach vorhergegangener sorgfältiger
Präpation an Vorlesungen des Prof. Wolf (Friedrich August Wolf, 1759 - 1824) über die Ilias beiwohnen
kann.
Daß diese vorzüglich sind, dafür bürgt der Name dieses Mannes, mit dem, nach dem neuerlichen Urtheile
der deutschen Philologen eine ganz neue Epoche für die homerischen Gesänge angeht. Alles übrige, was
Sie über meine Studien bemerken, werde ich aufs Genaueste befolgen.
Nur bitte ich Sie inständigst die beiden ersten Jahre meiner akademischen Laufbahn mit allen medicinischen und den übrigen Collegien zu verschonen, weil ich in dieser Zeit durch meine Theologicii, als Exegese, Kirchengeschichte, Dogmatik, theologische Moral, Homiletik, Katechetik so sehr beschäftigt bin, daß das
Bearbeiten anderer Wissenschaften und Fächer diesen durchaus Abbruch thun müßten.
Daß ich den Nachmittag und den übrigen Theil des Tages mit Repetition des am Vormittag Gehörten und
mit Cultivierung der Musik und der französischen Sprache hinlänglich besetzt habe, werden Sie sich leicht
vorstellen können.“
Im Brief bezeichnet er sich selbst als „Musensohn“. Dieses Wort fällt, als er beschreibt, dass er keine Schulden gemacht hat. Neben finanziellen Dingen, in denen Alexander klar seine Meinung gegen seinen Vater behauptet, werden kleine Reisen des Studenten in die Umgebung von Halle beschrieben. Beim Betrachten eines Schlachtfeldes
äußert Alexander:
„Wollte Gott, es wären nie Felder, zum Korn tragen bestimmt, zum Menschenschlachten entweiht worden.“
Es zeigt den christlich-humanistischen Grundton seines Wesens.
Zum Ende des Briefes thematisiert er seinen Großvater Christian David:
„Wenn Sie, mein theuerster Vater, an meinen alten Großvater schreiben oder vielleicht gar nach Riga kommen sollten, so bitte ich Sie sehr den würdigen Greis meiner kindlichen Ehrfurcht zu versichern, zugleich die
gerührteste Theilnahme an dem Tod meiner Großmutter , den ich durch einen Brief an Vetter Eduard 
erfahren habe.“

Lebenslauf Teil II
Nach dem Studium in Halle geht Alexander nach Göttingen (immatrikuliert am 11.4.1798), um seine theologischen
Studien fortzusetzen.
Alexander Lenz wird anschließend Hauslehrer bei der Familie Manteuffel. Dies wird mehrfach in den Briefen von
Gräfin Charlotte von Manteuffel, geb. von Bock (1773-1807) an ihn beschrieben. Er unterrichtet die ältesten Kinder
des Paares, zu denen er, wie auch umgekehrt, ein herzliches Verhältnis entwickelt.

Die Manteuffelbriefe
Hier möchten wir einen kurzen Ausschnitt eines Briefes einsetzen, den die Tochter der Gräfin, Euphrosine Juliane
Gräfin Manteuffel, geb. 27.03.1791 in Talkhof, kurz nach dem Tode der Gräfin an Alexander schreibt:
„17.10.1807 - Lieber Herr Pastor
tief hat mich Ihr lieber Brief gerührt, täglich, stündlich werde ich Ihre Elegie durchlesen. Das Andenken meiner angebeteten Mutter wird mir durch diesen Beweis Ihrer edlen Seele noch theurer sein. Wie sehr
wünschte sie sich die letzten Tage ihres Lebens Sie bei uns zu wissen, ach! Und wie sehr wünschten wir es
alle. Welchen Trost hätten Sie ihrem verwundeten Herzen nicht gewährt! Aber wie viele kummervolle Tage
hätten Sie nicht uns zugebracht. Eine Seele wie die Ihrige kann nicht solche Scenen mit Gleichgültigkeit
sehen.
Sie haben die Güte zu finden, daß wir einige Fortschritte gemacht haben, die wir alle unserer geliebten Mutter schuldig sind, aber auch Ihnen habe ich viel zu verdanken. Wenn ihre Mühe nicht so sehr belohnt ist, wie
sie sichs versprach, so glauben Sie nicht, daß ich jetzt undankbar seyn werde.
Ihre rührende Elegie gewährte mir den herrlichsten Traum, kaum hatte ich sie mehrere Male gelesen, so
legte ich mich zur Ruhe, voll von dem Gedanken, daß sie uns umschweben konnte...“
Die Manteuffelbriefe, deren Abschrift wir Prof. Dr. Georg Fischer (1899-1984) verdanken, sind in vertrautem Ton geschrieben und die Qualität des Inhalts zeigt auf, welchen Bildungsstand und welche Interessen Alexander hatte. 





Christine Margarethe Lenz, geb. Eichler, 1718 – 27.02.1796, eigentlich die Stiefgroßmutter
und 2. Ehefrau des Chr. D. Lenz mit der er keine Kinder hatte
dies ist aller Wahrscheinlichkeit nach Gustav Eduard von Lenz, 1777 – 1821,
Sohn von Johann Christian von Lenz, 1752 - 1831

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!

SEITE 34

A USGABE 2 0 1 2 - 0 4

Lebensbild unserer Vorfahren
Alexander Magnus Carl Lenz
Die Briefe müssten vor einer endgültigen Auswertung allerdings nachkontrolliert werden. In ihnen sind einige Widersprüche, und manche Datumsangaben scheinen nicht logisch. Dies wird hoffentlich in näherer Zukunft möglich sein.
Der kulturhistorische Inhalt sollte diesen Aufwand neben den genealogischen Erkenntnissen wert sein.
Die Gräfin schreibt viel über die aktuelle Literatur und Theater (u. a. wird auch die Schauspielerin und spätere Frau
von Johann Reinhold von Lenz – Kühne, 1778-1854, Louise Fleck, gest. 1824 erwähnt). Auch von Begegnungen mit
Schiller und Herder ist die Rede. Reichlich Buchempfehlungen und –Versendungen werden erwähnt und Alexanders
Vorliebe für Schiller und die damals aktuelle Literatur kristallisiert sich zunehmend heraus.
Die Tiefe der Worte lässt auf ein nahes, geistreiches Verhältnis schließen. Auch die Tatsache, dass der Briefverkehr
auch von Berlin und Dresden aus weitergeführt wird, beweist, wie wert dieser Austausch der Gräfin war. In den Briefen um 1803 teilt die Gräfin Alexander ihre Gedanken zu einer eventuellen Suche nach einer Ehefrau mit. Leider
sind die Antwortbriefe nicht erhalten, so dass wir nur Rückschlüsse ziehen können, was Alexander der Gräfin berichtet haben mag. In einem Brief vom 6.9.1803 erfahren wir, dass Alexander anscheinend eine lahme, jedenfalls nicht
zu gebrauchende Hand hat. In einem Brief von 1806 ist von einer Geschwulst an der Hand die Rede.
Auch wird 1803 in einem Brief eine nahe Reise von Alexander nach Deutschland erwähnt. In einem weiteren Brief
wird auch von einem Besuch Alexanders zu Ostern 1804, also kurz vor seiner Eheschließung, in Dresden berichtet.
Verwirrung stiftet ein Brief von 1806, wo die Gräfin nachfragt, ob eine Hochzeit von Alexander bevorsteht. Hier ist
wiederum die Frage, ob das Datum des Briefes nicht richtig ist, da diese ja sehr wahrscheinlich 1804, spätestens
jedoch 1805 statt fand.
Graf Manteuffel erteilt Alexander in einem Brief von 1806 Aufträge zur Erledigung in der Gemeinde mit. Leider waren
die Briefe für Prof. Dr. Georg Fischer nicht immer lesbar, so dass auch hier viel Arbeit notwendig sein wird. Hier darf
bemerkt werden, dass wir Kontakt zu einer Kunsthistorikerin haben, deren Schwerpunkt das Entziffern alter Briefe
ist.
Die Familie Manteuffel und die Familie Lenz kennen sich seit Längerem. Schon Alexanders Onkel Jakob Michael
Reinhold Lenz (1751-1792) und sein Vater Friedrich David mit Frau und Kindern — wobei nicht überliefert ist, ob
Alexander mit 2 Jahren auch dabei war — sind zu Gast bei dem Grafen (siehe Briefe JMR an Christian David Lenz
vom Januar 1780).
Man darf annehmen, dass er der Familie Manteuffel seine Stellung als Pastor in Ringen, wo ein Gut des Grafen
liegt, zu verdanken hat. Alexander übernimmt die Gemeinde 1801 (Ordiniert am 25.8.).
Heute findet man dort kaum noch Spuren dieser Zeit. Vom Gut stehen nur noch zwei Nebengebäude und die Kirche
wurde nach dem Tod Alexanders neu gebaut. Gräber findet man nur noch von der Familie Manteuffel in Saarenhof,
in Ringen gibt es keine alten Gräber mehr.
Zurzeit sind wir beim Aufbau einer Korrespondenz mit verschiedenen Nachkommen der Familie Manteuffel. Auch
wird durch reichlich neues Informationsmaterial in den nächsten Ausgaben Alexander erneut thematisiert werden.

Schriftlicher Nachlass
Ein kleines Gedicht von Alexander Lenz aus dem Jahre 1803 ist erhalten geblieben. Es ist Teil eines Nachrufes auf
den Pastor Johann Dankwart (1748-1803), Generalsuperintendent von Livland von 1799-1803. Aus dem „Mahnen
des verewigten Dankwart“, Riga 1803, gedr. v. Jul. K. D. Müller, bereitgestellt vom „Familienarchiv Behse“:
Werd´ ich nimmer Deinen Hügel sehen,
Nimmer an der stillen Wohnung stehen,
Die Dein irdisches Gebein verhüllt?
Heil´ger Staub, von schwesterlichen Händen
Hingebettet, wo die Leiden enden,
Wo ein Gott den Kampf des Lebens stillt!

Trauert, trauert, o ihr meine Brüder,
Heil´ge Hallen, tönt die Klagen wieder,
Jeder Freund des Guten stimme ein!
Der den Glauben durch sein Beispiel lehrte,
Des Erlösers Geist durch Duldung ehrte,
Tief im Staube modert sein Gebein.

Edler Schatten, dulde meine Klagen,
Gönne mir den Trost es laut zu sagen,
Daß, was Dich entfesselt`, mich betrübt.
Freilich hast Du siegreich überwunden,
hast das Ziel der Seligen gefunden,
Erntest was Du hier mit Fleiß geübt.

Aber brachten alle Trauerlieder
Jemals einen theuren Todten wieder?
Er ist hin, unwiederbringlich hin!
Auf den Erben seiner heil´gen Pflichten
Laßt den kummerschweren Blick uns richten,
Hofnung wurde unsre Trösterin.

Aber soll ich künftig meinen Pflichten leben,
Noch des Welterlösers Beifall streben,
Ohne Deines Beispiels Reinigkeit?
Wird die Zeit Dein Vorbild nicht verwehen?
Wird er ewig blühend vor mir stehen
Dieser Geist der Menschenfreundlichkeit?

Wie wenn nur, was irdisch war, geschieden,
Wenn der große Todte seinen Frieden,
Seinen Christussinn dem Freunde ließ?
Mann des Trostes, unsre Klagen schweigen,
Ja Du wirst die reife Frucht uns zeigen,
Die Dein Genius uns längst verhieß.
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Des Weiteren erhalten geblieben ist ein Druck „Altargebet am Tage der Einweihung der Kirche zu Kannapä“,
gehalten von Alexander Lenz, Dorpat 1810, gedruckt von M.G. Grenzius, auch hier herzlichen Dank an
das „Familienarchiv Behse“, welches uns auch dies zur Verfügung stellte:
Du Gott der Große, Gott der Stärke,
Nur zweifelnd, zagend nahen wir;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sie zeugen laut von Dir, von Dir.
Im Staube sinkt die Ruhmsucht niederDenn Staub ist, was wir Dir geweiht;
O, schenke uns den Glauben wieder,
Der sich der guten That erfreut.
Viel tausend Werke, baut die Erde,
Des Stolzes und der Üppigkeit;
Paläste hat mit mächt´gem: Werde,
Die Ruhmsucht ihrem Gott geweiht.
Doch selten ist es, daß mit Liebe
Der Mensch auf ew´ge Zwecke denkt,
Und sich mit achtungsvollem Triebe
Hinauf in beßre Welten senkt.
Willkommen, Werk des edlen Sinnes,
Der neuen Kirche hell`ger Bau!
Die Saat unsterblichen Gewinnes,
Wirksamen Trostes milden Thau,
Seh ich in deinen Mauern reifen,
Seh ich in deinen Zinnen wehn;
Wie mich der Ahndung Schau´r ergreifen,
So wird das Herrliche geschehn:
Bald wird in deinen lichten Räumen
durch frommer Lehrer Unterricht,
Die beßre Menschheit fröhlich keimen,
Des reinen Glaubens Sonnenlicht.

Dein Groll und Hader werden schwinden
In die uralte ew´ge Nacht;
Der Menschengeist wird wiederfinden,
Was ihn der Gottheit ähnlich macht.
Vor des Altares herer Würde
Verstummt der Frevel, schweigt der Spott;
Das reu´ge Herz legt seine Bürde
Getrost auf Christum, und auf Gott;
Hier sucht, wen hoch das Glück erhoben,
Der Weisheit unschätzbares Maaß;
Hier wird dich, Gott der Hülfe, loben,
Wer seiner langen Pein genas.
Auf diesen Stühlen diesen Chören,
Horcht andachtsvoll die dichte Schaar,
Des Worten ew´ger Lebenslehren
O selig, wer voll Liebe war,
Voll Liebe gegen Reich´ und Armen;
Voll Liebe gegen Herr und Knecht;
Sein wird sich sterbend Gott erbarmen,
Sein harrt des Himmels Bürgerreich.
So stehe bis ans Ziel der Zeiten,
Du frommes Denkmahl unsrer Zeit;
Die Nachwelt wird verehrend deuten,
Was hier Gemeinsinn Gott geweiht;
Wird rühmend jene Namen nennen;
Die standhaft sich für dich gemüht,
und jene Krone zuerkennen,
Die einst auf Edens Auen blüht!

Weitere Schriften von Alexander Lenz












Leichenrede bei der Beerdigung der verwitweten Frau Baronin und Obristin von Rosen, geb. von Staal, gehalten in Palloper, am
8.August 1810 von Alexander Lenz, Pastor zu Ringen, erschienen: Dorpat 1810
Dem geliebten Bruder am Tage der hochzeitlichen Weihe von Alexander Lenz, Pastor zu Ringen,
erschienen: Dorpat, 1811
Rede bey der doppelten Trauung zweyer Schwestern, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 41-52, 1816
Lied, als Gebet zu einer Pfingstpredigt, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 80, 1816
Noch ein Lied statt des Gebets vor einer Pfingstpredigt, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 299-301,
1816
Anfangsgebet und Schluss einer Busstagspredigt, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 44-47, 1817
Osterlied, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 296, 1817
Nachruf an Joh. Phil. v. Roth, den Verklärten, erschienen: Graves Magazin für protestantische Predigten, S. 249-251, 1818
Bruchstück einer Rede bey der Bibelgesellschaftsfeier zu Nüggen, erschienen: Dorpat, 1819
Gelegenheitsgedichte

Mehr wissen wir über sein schriftliches Wirken (noch) nicht.

Lebenslauf Teil III
Alexander Magnus Carl Lenz heiratet am 4.6.1804 in St. Petersburg Sophie Caroline Wolff (1785 geboren), die allerdings schon 1812 stirbt. Sophie ist die Tochter von Pastor und Probst Dr. Martin Luther Wolff aus Straßburg (bei Thorn)
und Marie Balljohr. Mit ihr hat Alexander drei Töchter, die alle unverheiratet sterben:

Marie Alexandrine Sophie Lenz, 1807-1883

Julie Coelesterine Lenz, 1809-1887

Clementine Margarethe Lenz, 1811-1895
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Von diesen sind diverse Briefe erhalten, die nach und nach im Forum Einzug finden werden. Auch hören wir von
ihnen in den Lebenserinnerung von Wilhelmine Gindely, die seit der ersten Ausgabe dieser Zeitung abgedruckt
werden.
Bis in unsere Zeit erhalten hat sich ein Büchlein, welches Pastor Ludwig Wilhelm Moritz (1777-1830), ebenso ein
Nachkomme von Christian David Lenz, verfasst hat. Dieses befindet sich, wie auch die Briefe, im Bestand des
„Familienarchiv Behse“.
Das Büchlein weist als Druckdatum „Juny 1805“ aus. Ob die Hochzeit, gegen alle anderen bekannten Quellenangaben, nun erst 1805 stattfand oder der Druck ein Jahr gedauert hat (Anmerkung: Dies ist durchaus bei anderen Büchern der Fall, z.B. Grabreden u. a.), lässt sich wohl erst bei weiteren Recherchen in Estland feststellen.

Hochzeitsschrift
„Dem Jugendfreunde, dem treuen Gefährten in reiferen Jahren, seinem Vetter, dem Pastor in Ringen: Alexander
Lenz am Tage Seiner Verbindung mit Sophie Wolff gewidmet von Wilhelm Moritz“, Dorpat im Juny 1805, Gedruckt
bei G. M. Grenzius (eigentlich M. G. Grenzius):
Was der Knabe dunkelahndend fühlet,
Wenn, im Morgenroth der Lebenszeit,
Die Gefährtin lächelnd um ihn spielet,
Das geflochtne Blumenband ihm beut;
Freundlich es in seine Locken windet,
Traulich ihm ins helle Auge sieht,
Und, der Unschuld Tochter, nicht empfindet
Daß die eigne Wange höher glüht;
Was des Jünglings heißes Herz erfüllet,
Kraftvoll von dem Riedern ihn erhebt;
Eine Sehnsucht, die durch nichts gestillet
Nach dem unbekannten Kleinod strebt;
Was als Ideal im Purpurglanze
Vor dem feurighohen Geiste schwebt,
Was als Schutzgeist mit Eutherens Kranze
Ihm, unsterblich, in der Seele lebt;
Was der Mann, an Kopf und Herzen reifer,
Forschend sucht im weiten All der Welt;
Was des Forschers oft getäuschten Eifer
Immer thätig, hoffnungsvoll erhält,

Was ihm unter des Berufes Lasten
Als der Kampfpreis seiner Mühen winkt,
Was den Auserwählten sonder Rasten,
Siegend endlich, doch zum Ziele bringt;
Wohl Dir, Bruder, schon hast Du´s gefunden!
Jenes gute, holde Weib ist Dein!
Sieh! des Dunkels Täuschung ist verschwunden,
Und der Leitstern strahlt mit sanftem Schein.
Wohl Dir, den Sophiens Herz beglücket!
Den mit Gattinntreue sie umfaßt,
Liebend an den edlen Busen drücket,
Der des Staubes eitle Freuden haßt!
Nehmt der Freunde, nehmet meinen Segen
In die Fluren meiner Kindheit hin!
Liebe leite Euch auf Blumenwegen,
Stärke für das Edle Euren Sinn!
Für den Trost, den uns in düstern Stunden
Der Gedanke an ein Wesen gibt,
Das als Vater eng mit uns verbunden,
Weise, gütig unser Schicksal lenkt.

Lebenslauf Teil IV
Kurz vor seinem 22. Geburtstag verliert Alexander seinen Vater, im Jahre seiner Eheschließung seine Mutter. Drei
Jahre nach dem Tode seiner ersten Frau heiratet Alexander Lenz am 19. Februar 1815 in Dorpat die Tochter des
Universitätslektors für Französische Sprache, Louis Leopold Vallet des Barres und dessen Frau Charlotte Marie
Schomer: Charlotte Marie Leopoldine Vallet des Barres. Von Alexanders zweiten Ehefrau ist bislang nur bekannt,
dass sie am 11. April (Jahr unbekannt) geboren wird und 1866 in Wologda stirbt. Wir erfahren über sie aus den Lebenserinnerungen von Wilhelmine Gindely, geb. Behse (1835-1920):
„...nach deren frühen Tod er die französische
ein sehr schönes Mädchen adliger Herkunft, heiratete...“

Gouvernante

seiner

Töchter,

Wologda ist ein Verbannungsort, in dem viele Dorpater Bürger als Verbannte lebten. Charlotte lebt dort seit 1857
(siehe Briefe Luise Lenz, geb. Behse). Ihr Sohn Dr. med. Alexander Gustav Leopold Lenz lebte dort mit seiner Familie seit 1848 (lt. Erik Amburger). Charlotte und Alexander Lenz hatten drei Kinder:
Marie Leopoldine Charlotte Lenz, 1816-1879, Begründerin des Hauses Hoerschelmann, deren Nachkomme Nikita
(eines unserer Mitglieder in den Lentz-Chroniken) in Russland lebt. Hier hat der Weltkrieg alle Nachlassenschaften
vernichtet, so dass wir ihm auf diesem Weg einiges zukommen lassen können!
Christian Heinrich Friedrich von Lenz, 1817-1869, dieser wird durch Heirat mit Luise Behse, 1827-1860 Teil des
Hauses Behse. Seine Nachkommen sterben alle kinderlos. Der Nachlass von Alexander dürfte über diese Nachkommen in die Familie von Dr. Ernst Alexander Behse (1900 - 1945) gelangt sein. Die Familien hatten bis zum Tode der
letzten Tochter Johanna von Lenz (1857-1926) Kontakt.
Dr. med. Alexander Gustav Leopold Lenz, 1819-1881, dessen zahlreiche Nachkommenschaft kaum erforscht ist.
Georg Friedrich Dumpf, 1777-1849, nennt in einem Brief an Karl Friedrich Ludwig Petersen (1775-1822) Alexander
den „Ringeschen Pfaffen“, korrespondiert mit diesem anscheinend für Recherchen zu Jakob Michael Reinhold Lenz,
1751-1792. Vom Tod von Alexander Magnus Carl Lenz erfahren wir nichts. Wir können nur erraten, dass seine zarte
Gesundheit zu seinem frühen Tode geführt hat.
Heiko Jungmichel (LvZ-19751209)
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Leser im Lenzgarten
Heute: Fritz Hans Josef Lenz
Name:

Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Hans Josef Lenz

Geburtsdatum:

27.10.1931

Geburtsort:

Greifswald

Familienstand:

Verheiratet mit Wulfhild Berta Küntzel, geb. 26.12.1936, 2 Kinder

Promotion/Habilitation:

1960 / 1969

Abstammungslinie:

Alter Adelsstamm, Pommerscher Ast,
Müggenhall-Hohenwalder Zweig, Sächsischer Zweig I,
Pommerscher Zweig I (siehe Ausg. 2012-04 S. 16/17)

Lebt heute in:

Buschhoven, einem kleinen Dorf bei Bonn

Fritz Lenz

Als zweiten Leser möchten wir in dieser Ausgabe den passionierten Wissenschaftler Fritz Hans Josef Lenz, einen direkten Nachfahren des 1. Pommerschen Zweiges vorstellen. Fritz wurde als Zwilling am 27. Oktober 1931 in Greifswald
geboren. Er wuchs neben seiner Zwillingsschwester noch mit drei weiteren Geschwistern auf, einer Schwester, die im
Jahre 1934 geboren wurde, sowie einem weiteren zweieiigen Zwillingspaar, das 1940 das Licht der Welt erblickte.
Zunächst lebte Fritz in Klein-Kiesow, südlich von Greifswald, auf einem landwirtschaftlichen Gut, dass sein Vater, Friedrich Casper Lenz, geb. 6.8.1901, verwaltete. 1935 übernahm der Vater Friedrich seinen eigenen landwirtschaftlichen
Betrieb in Kordeshagen( poln.: Dobrzyca), in Hinterpommern und zog mit seiner Frau Elsbeth Lenz, geb. König, und
den Kindern dorthin. Von dort aus musste er jeden Tag einen weiten Weg zu seiner Schule zurücklegen. Seine Eindrücke über diese Zeit beschrieb Fritz in dem Buch „Heute zu Hause in Buschhoven, Erinnerungen von Kriegskindern“,
aus dem folgender Ausschnitt stammt:
„ Ab 1941 besuchte ich die Oberschule in Köslin / Hinterpommern. Morgens radelte ich von meinem Heimatort
Kordeshagen etwa 7 km bis zur Bahnstation, um den Zug nach Köslin zu erreichen. Dort hatte ich einen weiteren Fußweg. Da die jungen Lehrer im Heer dienten, unterrichteten uns alte Lehrer und Lehrerinnen, die noch
im Kaiserreich aufgewachsen waren.
….Fehlende Arbeitskräfte auf dem elterlichen landwirtschaftlichem Betrieb wurden ersetzt durch Kriegsgefangene, zunächst Franzosen, dann Serben, später Ukrainer. Es waren fleißige und freundliche Leute. Schüler ab
12 mussten in den Ferien in der Landwirtschaft helfen. So lernte ich von den Ukrainern etwas über ihre Heimat, ihr Heimweh, über Stalin und über die Hungerjahre während der Kollektivierung ihrer Landwirtschaft…
Mein Schulweg blieb ab 1943 voller Ereignisse. Auf dem Bahnhof
Köslin beobachteten wir die laufend nach Osten fahrenden Züge
mit Truppen, technischen Ausrüstungen, und solche mit Verwundeten, die von dort zurückkamen. Dies führte regelmäßig zu Verspätungen. Im rauchgeschwängerten Wartesaal versuchten wir
dann einen Platz zu erwischen, an dem wir Schulaufgaben erledigen konnten. ….“
(aus: Benno Willers, Heute zu Hause in Buschhoven, Erinnerungen von
Kriegskindern, Rheinische Druck und Verlagsgesellschaft Liebe und Papst
GmbH, 1. Auflage 2011, S. 104 und „Trotz allem lachen wir gern und oft“
von Fritz Lenz ).
Nach der Flucht 1945 gelangte die Familie zunächst nach Trier, bewirtschaftete dann in Veldenz an der Mosel einen Hof und übernahm ab 1949
den „Pluwiger Hammer“ bei Trier, eine ehemalige Eisenschmelze, wo sie
landwirtschaftlich tätig war.
Von 1953 bis 1954 besuchte Fritz die höhere Landbauschule in Bad Kreuznach. Er holte sein Abitur nach und studierte gleichzeitig von 1954 bis
1957 Agrarwissenschaften in Stuttgart-Hohenheim.
Nach seiner Promotion 1960 über „ Blütenbiologische Untersuchungen an
roten und schwarzen Johannisbeeren“ und der Hochzeit mit Wulfhild
Berta Küntzel, geb. 26.12.1936, entschloss er sich wegen der besseren
Jobaussichten nach Australien auszuwandern.
Dort in Griffith, einer kleinen Stadt westlich von Canberra im beginnenden
Outback, wurden seine beiden Kinder Hedda Ellen Lenz (27.05.1961) und
Armin Volkhard Lenz (02.06.1964) geboren.
Fritz forschte an Citrusarten am Institute for Irrigation Research der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

Fritz Lenz mit Tochter Hedda in Australien 1961

Druckt ihr ein Buch, so denkt an das Lenz-Archiv!
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Fortsetzung: Leser im Lenzgarten
Heute: Fritz Hans Josef Lenz
1965 kehrte die junge Familie nach Deutschland zurück und Fritz trat eine Stelle am
Institut für Obst – und Gemüsebau der TU Berlin an. Nach seiner Habilitation und Beförderung zum Wissenschaftlichen Rat und Professor ging er zu Forschungszwecken
mit Frau und Kindern für ein Jahr nach Kuala Lumpur / Malaysia (1971/1972), wo er
sich mit tropischen Obstgewächsen und mit Erdnüssen befasste.
Von 1972 bis 1976 war Fritz Leiter des Institutes für Obst- und Gemüsebau der TU
Berlin.
Schließlich erfolgte 1976 sein Ruf an das Institut für Obst- und Gemüsebau der Universität Bonn, das er von diesem Tag an bis zu seinem Ruhestand 1997 mit viel Engagement führte.
Fritz hat in seinem wissenschaftlichen Leben 102 Agrarstudenten zur Promotion geführt, von denen derzeit 21 als Hochschullehrer im In- und Ausland tätig sind.
Er hat stets versucht, Praxis und Theorie zusammenzuführen und immer auch die
Kontakte zu den Obst- und Gemüsebaubetrieben gesucht, um die Wissenschaft möglichst praxisorientiert zu halten.
Er liebt das Reisen, hat zahlreiche Doktoranden im Ausland betreut, und ist auch heute noch mit inzwischen 81 Jahren weltoffen und vielseitig interessiert.

Fritz Lenz an seinem Geburtstag 2012

Seit er im Ruhestand ist, treibt er regelmäßig mindestens dreimal / Woche Sport, wandert gerne und fährt viel Fahrrad. Zurzeit schreibt er an einem wissenschaftlichen
Buch, begleitet russische Delegationen, die sich sehr für den deutschen Obstbau interessieren und besucht immer noch regelmäßig das Institut.

Es ist beinahe überflüssig zu erwähnen, dass Fritz ein leidenschaftlicher Leser, insbesondere von politischer Literatur
und von Biographien ist.
Er ist sehr an der Familie und an Familienforschung interessiert, organisiert möglichst einmal jährlich ein großes Familientreffen und schreibt im Moment für seinen Enkelsohn Janis seine Memoiren auf Englisch.
In diesem Sinne auch von diesem so international geprägten Lenz ein „Merry Christmas“ an alle Leser
Lenzgartens!

„Der Salon“ in Klein-Kiesow

Emilie (PZ-I-19610527)

des

Jede Photographie gehört in das Lenz-Archiv!
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Lentz-Chroniken - Oktobertreffen
Bericht vom Treffen am 13. und 14. Oktober in Niedersachsen
Am Morgen des 13. Oktober trafen die Teilnehmer nach und nach in Bröckel ein und wurden
von Familie Jungmichel herzlich empfangen. Die weiteste Anreise hatte diesmal wohl
Kaja v. Rennenkampff auf sich genommen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag extra aus der Schweiz angereist war, während Familie Rattke sozusagen einen Heimvorteil hatte.

Heiko Jungmichel

Endlich war es soweit: Das Oktobertreffen in Bröckel bei Celle konnte beginnen!

Selbst für die Kleinsten war gesorgt, da im ortsansässigen (Viva-)Hotel ein Indoor-Spielpark zur Verfügung stand,
den Tizian an beiden Tagen mehrmals aufsuchte. Aber auch auf dem Jungmichelhof war für Kinder ein wahres Paradies geboten. So wurde unser Gastgeber Heiko regelmäßig bei der Hand genommen und zum Tiere füttern oder Ball
spielen entführt.
Gekrönt wurde der Sonntag dann durch ein abendliches Konzert in der St. Marienkirche, in dessen Verlauf Werke
von Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Bruckner, Distler, Schulz (u.a.) vom Kammerensemble „Die Fiedler“ und dem
gemischten Chor Bröckel gegeben wurden, in dem Hedwig Jungmichel, geb. Behse, seit vielen Jahren mitwirkt.
Heiko Jungmichel und Kaja v. Rennenkampff in einem Berg von Chroniken, Stammtafeln und Fotoalben

Wir möchten uns an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bei der
gesamten Familie Jungmichel bedanken: Für die reichlich angebotenen Köstlichkeiten, den offenen Humor, die interessanten Gespräche
und vor allem für die herzliche Gastfreundschaft.
Noch in diesem Jahr starten die ersten Vorbereitungen für den Familientag 2013, der dann in größerem
Rahmen stattfinden soll. Sobald die
Planungen dafür abgeschlossen
sind, werden wir die Einladungen an
alle Mitglieder der Lentz-Chroniken
versenden.

Axel Rattke

Leider konnten einige nur an diesem ersten Tag teilnehmen, weshalb am Sonntag in kleinerer Runde noch einmal
speziell die Bedienung der Lentz-Chroniken und des Forums erörtert wurde. Danach blieb sogar noch Zeit für eine
kurze Schulung in Bildbearbeitung und geeigneten Komprimierverfahren.

Kaja von Rennenkampff, geb. Behse

Bei diesem ersten Treffen wurde die Agenda nicht allzu reichhaltig verplant, da das gegenseitige Kennenlernen im
Vordergrund stehen sollte — und so blieb auch schon am Samstag immer wieder genügend Raum für Persönliches,
für Anekdoten und viel gute Laune. Insbesondere der Samstagabend — als dann alle noch mit einem letzten Getränk beieinander saßen — wird wohl allen in bester Erinnerung bleiben.

Hedwig Jungmichel, geb. Behse

Später wurde noch ein Überblick zur Bedienung der Lentz-Chroniken (www.lentz-chronik.de) und des dazugehörigen
Forums „Der Lenzgarten online“ (www.lentz-chronik.de/forum) gegeben. Hier konnten die Teilnehmer wertvolle Tipps
zur Suche, zur Bedienung und zur Kommunikation in unseren digitalen Medien sammeln.

Heinrich Jungmichel

Zwischen den allzeit angebotenen — und reichlich angenommenen — Speisen, wurden die ersten Themen zur Familiengeschichte behandelt. Hierzu gehörte zunächst eine Vorstellung der Stämme, Äste und Zweige der großen
Lenz-Lentz-Lentze-Familie mit all ihren angeheirateten Häusern.

Silvia Rattke, geb. Ernst

Zunächst standen jedoch die Begrüßungen, das erste Kennenlernen und ein Rundgang über den wunderschönen
Jungmichelhof im Vordergrund. Später wurden dann die mitgebrachten Familienschätze in Form von Büchern, Chroniken, Urkunden, Stammtafeln oder Fotoalben ein erstes Mal gesichtet.

Manuela Lentz, geb. Schlick

Michael Lentz

Tizian Lentz

Wir freuen uns schon heute auf das
nächste Wiedersehen!

Aus der Familie
Verantwortlich:

Wir zeichnen jede Person mit der bleibenden Nummer der Stammliste aus,
um Verwechslungen vorzubeugen.

Michael Lentz

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.

Kästel 10
91466 Gerhardshofen

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

asst?
Ausgabe verp
Fehlende Ausgaben des Lenzgarten
können jederzeit angefordert werden.
Als PDF-Datei:
eMail: redaktion@lentz-chronik.de
oder als Download im Forum
www.lentz-chronik.de/forum
(Rubrik Downloads in der Kopfzeile)
Als Printmedium:
Michael Lentz
Kästel 10
91466 Gerhardshofen
Heiko Jungmichel
Bismarckstr. 88,
20253 Hamburg

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

