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Die Herrscher in Wilhelmsburg

1333 Die Eindeichung Wilhelmsburgs begann. Adelige Lehnsleute
der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg sowie (z.T.) der
Grafen von Schaumburg üben die Herrschaft aus.
1672 Georg-Wilhelm Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg
(1624-1705) erwirbt Stillhorn und Georgswerder für seine
spätere Ehefrau Éléonore d'Olbreuse zwecks Erhebung zur
„Gräfin von Wilhelmsburg.“
Georg-Wilhelm ist Sohn der Liselotte von der Pfalz, der
englischen Thronerbin. Aus seiner Verbindung mit Éléonore
entstammt Tochter Sophia-Dorothea, die mit ihrem Cousin
Georg-Ludwig verheiratet wird.
1705 Georg-Ludwig wird Kurfürst von Hannover (1660-1727).
Als Georg I. 1714 König von England. Aus der Verbindung
mit Sophia-Dorothea entstammen 2 Kinder: Sohn GeorgAugust und Tochter Sophia-Dorothea. Die Tochter
Sophia-Dorothea verehelicht sich später mit FriedrichWilhelm I. von Preußen und wird Mutter von Friedrich II.
(Friedrich der Große.)
1727 wird Sohn Georg-August Kurfürst von Hannover (1683-1760).
Als Georg II. 1727 König von England.
1760 Georg-Wilhelm-Friedrich, Enkel von Georg-August, Kurfürst
von Hannover (1738-1820) als Georg III. König von England.
1803 bis 1815 Intermezzo der Franzosenzeit. Herrschaft der
französischen Besatzungsmacht.
1815 Georg-Wilhelm-Friedrich wieder König in Hannover.
1820 Sohn Georg-August-Friedrich König von Hannover
(1762-1830). Als Georg IV. König von England.

1830 Wilhelm-Heinrich, König von Hannover (1765-1837), Bruder
von Georg-August-Friedrich.
Als Wilhelm IV. König von England. Der letzte der Hannoveraner, der König auf dem englischen Thron war. Seine Nachfolgerin war seine Nichte Victoria, Tochter des Bruders, dem
Herzog von Kent, sie war Königin von England von 1837-1901.
1837 Ernst-August I. König von Hannover (1771-1851). Die Niederlage im deutsch-deutschen Krieg 1866 war das Ende der Herrschaft der Landesfürsten des Geschlechtes der Welfen. Danach
war das Land Hannover preußische Provinz in der Monarchie
der Hohenzollern. In der Zeit von 1672 bis 1866 sind die aufgeführten Herrscher die absolute obere Gewalt, die örtliche Obrigkeit wird jedoch durch Vögte oder eingesetzte Amtmänner
vollzogen, danach preußische Provinzregierungen unter
1866 König Friedrich Wilhelm IV.
1871 Kaiser Wilhelm I., 1. Deutsches Reich.
1888 Kaiser Friedrich III.
1889 Kaiser Wilhelm II., letzter Deutscher Kaiser bis 1918/19.
1919 Republik, 2. Deutsches Reich, gewählte Volksvertreter.
Verwaltungsbeamte.
1933 Diktatur der NSDAP. 3. Deutsches Reich unter Adolf Hitler.
Regierungsbezirk im Reichsgau Osthannover. Parteiabhängige
eingesetzte Beamte.
1937 Wilhelmsburg wird Stadtteil der Hansestadt Hamburg.
1945 Zeit der englischen Besatzungsmacht. Ausübung der Herrschaft durch die von ihr eingesetzten Verwaltungsbeamten.
1949 Demokratische Verfassung: Wahlen für die Vertretungen in
Gemeinden, Land (Bezirk) und Bund. Hamburg wird Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.

Die Delves
Die 1. Erwähnung eines Mitglieds der Familie Delves steht in den
Musterungslisten des Jahres 1615.
1775 Geburt von Wilhelm Delves, erste eindeutige Aufzeichnungen.
1798 wurde Bartholomäus, genannt Barthel, geboren.
1822 folgte Henk. Henk und seine Frau hatten 6 Kinder:
Ludwig, Albert, Georg, Frederike, Luise und
1843 Berthold, verheiratet mit Margarethe,
sie bekamen 7 Söhne und 5 Töchter:
1865 Adolf, Nachkommen unbekannt
1867 Bertha
1869 Mathilde
1870 Fritz, keine Nachkommen
1872 Hans-Hermann (Hansi), 1 Sohn: Ernst, verschollen.
1875 Ernst, keine Nachkommen
1877 Katharina und Rebecca, Unfalltod
1879 Albert, Verbleib unbekannt
1881 Auguste
1883 Heinrich, gefallen im Krieg 1914 und
1873 Hinnerk-Hans, verheiratet mit Doris, Tochter von Peter und
Katharina, Enkelin Rebeccas. Ihnen wurden 5 Kinder geboren:
1905 Otto, (Otsche), verheiratet mit Martha, 2 Töchter.
1908 Lisbeth (Lilli), verheiratet mit Robert, 1 Tochter.
1911 Heinrich (Heiner), verheiratet mit Inge, geschieden,
wieder verheiratet mit Elsie, 1 Sohn.
1913 Rosie, verheiratet mit Cord, keine Kinder, und
1902 Paul, verheiratet mit Anna, Tochter von Martin und Maria.
2 Kinder: Sohn Karl und Tochter Anna-Maria.
2012 Aus der Familie Delves gibt es niemanden mehr
in Wilhelmsburg.

Vorwort

Diese Geschichte handelt von und in Wilhelmsburg, der Insel in
der Elbe zwischen Hamburg und Harburg und einer Familie die
mehr als 300 Jahre auf dieser Insel beheimatet war.
Die Besiedlung der Insel begann mit der 1. Eindeichung des Teiles Stillhorn 1333 und hat sich bis heute zu einem stark besiedelten, wichtigen Stadtteil Hamburgs entwickelt. Seine Herrscher
waren zunächst Herrschaften des Adels Namens Schacken und
danach den Groten. Die Groten, verkauften ihren Anteil an der
Insel, Stillhorn, 1672 an den Herzog Georg-Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, der bereits andere Teile der Insel in seinem
Besitz hatte. Hintergrund war die Arrondierung des Besitzes des
Herzogs, um diesen dann seiner Gemahlin Éléonore d'Olbreuse
zu vermachen. Dieses als Voraussetzung dafür, um sie vom Kaiser Leopold I. in den Grafenstand erheben zu können. Die Tochter beider, Sophie-Dorothea, bekam die Burg in Stillhorn die seitdem Wilhelmsburg genannt wurde.
Hieraus entstand der Name der ganzen Insel. Diese Tochter Sophie-Dorothea wurde mit ihrem Cousin Georg-Ludwig zwangsverheiratet. Aus der Verbindung entstammten 2 Kinder, ein Sohn
Georg, der spätere englische König Georg I. und eine Tochter
gleichen Namens wie ihre Mutter, Sophie-Dorothea, die spätere
Königin von Preußen an der Seite Friedrich-Wilhelms I., der Mutter Friedrich des Großen.
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Die unglückliche Verbindung der Tochter der d'Olbreuse und
dem Georg-Ludwig endete leider tragisch. Sophie-Dorothea soll
ein Liebesverhältnis zum Grafen Königsmarck gehabt haben,
dessen Entdeckung zu ihrer Verbannung und zur Ermordung
des Grafen geführt hat.
Bis 1865 blieb Wilhelmsburg unter der Hoheit der welfischen
Herzöge. Nach dem für Hannover verlorenen deutsch-deutschen
Krieg 1865/66 war Wilhelmsburg Teil der preußischen Provinz
Hannover geworden und letztlich dann 1937 Stadtteil Hamburgs.
Soweit ein kurzer Überblick über die Herrscher der Insel.
Die Geschichte aber handelt dann im Wesentlichen von einer
Familie die schon im frühen 17. Jahrhundert in Wilhelmsburg
beheimatet war. Die Familiengeschichte beginnt hier zu Beginn
des 19. Jahrhunderts und führt bis zum beginnenden 21. Jahrhundert. In diesem Zeitraum wird vom Leben der Familienmitglieder berichtet. Das „Auf und Ab“ in den Generationen findet
seinen Raum. Die verschiedenen Charaktere werden begleitet
und wie sie mit den täglichen Anforderungen fertig werden. Es
wird von Hass, Gemeinheiten, Gleichgültigkeit, Neid und Missgunst, aber auch von Liebe, Treue und Verlässlichkeit berichtet
und wie am Ende alle ihr Schicksal finden.
Herbert Friedrich
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Das Ende zu Beginn.

Die Geschichte der Delves, einer Familie in Wilhelmsburg.
Es war ein Tag jener Art, welche man am besten schnell vergisst,
ein Tag, den man besser nicht erlebt oder aber gleich ganz im Bett
verbringt. Es war grau in grau und scheinbar wollte es an diesem
Tag überhaupt nicht hell werden. Nebelschwaden zogen umher, es
war feucht und kalt. Regnen tat es zwar nicht, doch hatte man das
Gefühl innerlich und äußerlich völlig durchnässt zu sein, dem
Tagesereignis geradezu maßgeschneidert angepasst.
An diesem Tag, dem 11. November, wurde Paul Delves auf dem
Friedhof an der alten Schule, dem heutigen Heimatmuseum, beerdigt. Der Trauerzug, der den kurzen Weg von der Kreuzkirche zu
seiner letzten Ruhestätte am Burggraben geleitete, war schon recht
groß. Erstaunlich, weil Paul kein Mann der großen Gesellschaft
war, von festgelegten Formen, von Regeln und Bevormundung
hielt Paul Delves nicht viel, meistens eher gar nichts.
Nicht verwunderlich, dass auch mancher seiner so genannten
Freunde auch lieber an den Theken der reichlich vorhandenen
Kneipen der Elbinsel von ihm Abschied nahm.
Wundern musste man sich eher darüber, dass seine Verwandten,
von denen die meisten mit ihm den größten Teil ihres Lebens
verfeindet, alle erschienen waren. Anzunehmen ist, dass es wohl
weniger die Pflicht einem Dahingegangenen die letzte Ehre zu erweisen, sondern mehr der Respekt war vor einer Ehefrau, die es
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mit diesem nicht zu bändigendem Individualisten 40 Jahre lang
ausgehalten hatte.
Anna, die Witwe, hatte Paul Delves damals Ende der 20er Jahre
geheiratet. Sie, die 4. Tochter des Gemüsebauern Martin, hatte sich
durchgesetzt. Vater und Mutter hätten es viel lieber gesehen, wenn
Anna sich einen tüchtigen Bauernsohn ausgesucht hätte. Aber es
war eben nicht so. Anna wollte ihren Paul, es war ganz einfach
Liebe. Und als ein Jahr später der Sohn Gerd geboren wurde, war
es für Anna als wäre sie im 7. Himmel. Hätte sie doch besser eine
Ahnung davon gehabt, wie schnell der Himmel einstürzen kann.
Paul war der 1. Sohn des Fuhrmanns Hinnerk-Hans Delves und
seiner Frau Doris. Er war im Jahr 1902 in einem Haus in der Wittestraße im neuen Bahnhofsviertel Wilhelmsburgs zur Welt gekommen. Er hat seine Schulzeit in der Schule Buddestraße verbracht, anschließend ein Jahr die Harburger Handelsschule besucht
und dann sein bewegtes Leben, außer einigen zwangsweisen Abwesenheiten, in Wilhelmsburg verbracht.
Nun war es vollbracht und der Zug seiner Zeitgenossen gab ihm
die letzte Ehre. Nun ging Anna mit ihrem Gerd als erste hinter
dem Sarg von Paul. Gerd jetzt 40 Jahre alt, ausgebildeter Kaufmann in leitender Stellung, neben ihm Lea, seine etwas eigenwillige, mehr introvertiert wirkende Ehefrau. Mit ihr hat er drei Kinder,
9, 6 und 5 Jahre alt, denen man richtigerweise diese traurige Angelegenheit erspart hatte. In der 2. Reihe gleich hinter der Mutter
ging Anna-Maria, die Tochter, 9 Jahre jünger als ihr Bruder Gerd,
mit ihrem Mann Friedrich. Beide haben zusammen einen Sohn,
jetzt 4 Jahre alt namens Jonathan, der aber auch für diese leidige
Zeit anderwärts untergebracht blieb.
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Im Abstand folgten in diesem Trauerzug dann die Geschwister des
Verstorbenen. Da war zuerst Bruder Otto, genannt Otsche, 63 Jahre
alt mit Ehefrau Martha. Otsche hatte seit Jahren keinen Kontakt
mehr zu seinem Bruder Paul gehabt, aber zu dieser Beerdigung
war er jetzt eben doch gekommen. Er hatte das von den Eltern ererbte Transportunternehmen bis vor einigen Jahren weiter betrieben, jedoch mehr als Tiefbauunternehmer. Er hatte hauptsächlich
Erdaushub, Sand und Kies transportiert. Das lag ihm auch wesentlich besser als seinem Bruder Heinrich. Er verhandelte auch viel
lieber mit Bauunternehmern in oft auch rauer Tonlage, als mit den
steifen Kaufleuten, was eben mehr Heinrichs Sache war.
Besagter Bruder Heinrich, Heiner genannt, 57 Jahre alt, ging hinter
Otsche. Neben ihm seine 2. Ehefrau Elsie. Von der 1. Ehefrau wird
später noch zu berichten sein. Heiner war gleichfalls in der Branche tätig, allerdings auf, wie er meinte, höherem Niveau. Er betrachtete sich selbst als den legitimen Transportunternehmer, besser als Spediteur in 2. oder 3. Generation. Wogegen Otsche nichts
mehr wäre als ein ganz gewöhnlicher Fuhrfritze. Ursprünglich waren sie gemeinsam nach dem Tod der Eltern, Anfang der 1930er
Jahre, die Nachfolger im elterlichen Unternehmen. Dies jedoch nur,
weil Paul sein vorab ausgezahltes Erbe, bestehend aus einem Gespann mit dem dazugehörigen Wagen, wieder auf den elterlichen
Hofplatz gestellt hatte. Sein Grund war, dass er sich benachteiligt
fühlte, weil die Eltern mit Otsche ihr Fuhrunternehmen weiterhin
betrieben und somit in der Familie zu großer Konkurrenzdruck
herrschte. Missgunst und Zwietracht jeden Tag, denen er nicht
gewachsen war. Lieber wollte er dann als Angestellter irgendwo
seinen Lebensunterhalt verdienen. Vor Allem war auch eine gedeihliche Zusammenarbeit mit den Brüdern aufgrund ihrer unterschiedlichen Mentalitäten nicht möglich. Die Unterschiedlichkeit
der Brüder war auch jetzt schon rein äußerlich sichtbar. Während
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Otsche mit fester, dicker, dunkelblauer Joppe, Cordhose und PrinzHeinrich-Mütze bekleidet erschienen war, sah man Heiner im
dunkelblauen Anzug, Tuchmantel und Homburger, ganz „Ehrbarer Kaufmann“. Auch er seit Jahren ohne Kontakt zu Bruder Paul.
Dann kam Schwester Lisbeth, genannt Lilli, 61, von Wuchs recht
klein aber an Redegewandtheit und Durchsetzungsvermögen umso größer. Und wie konnte es da anders sein, der neben ihr gehende Ehemann Robert ein eher stiller, bescheidener Handwerksmeister. Lilli war eine höchst aktive Person, wobei es keine große Rolle
spielte, wem sie ihre Energie schenkte. So war sie auch früh nach
der NS-Machtübernahme 1933 in die Partei eingetreten und dann
mit voller Kraft für die NS-Frauenschaft tätig gewesen. Und nach
dem Krieg, als einige Zeit vergangen war, in der Gemeindevertretung tätig.
Als letzte der Geschwister dann noch Rosie, 11 Jahre jünger als ihr
verstorbener Bruder. Sie war die jüngste der Delves-Kinder und in
ihrer Kindheit gehegt, gepflegt und verhätschelt worden. Sie war
geradezu zwangsläufig darauf fixiert, sich für etwas Außergewöhnliches zu halten. Als ihr ältester Bruder Paul heiratete wurde
sie gerade konfirmiert, danach war sie noch 2 Jahre zur höheren
Handelsschule gegangen und dann in der elterlichen Firma beschäftigt. Leider fiel dies gerade in die Zeit der wirtschaftlichen
Depression, woraus sich ergab, dass sie sich um eine andere Anstellung bemühen musste. Dies gelang ihr relativ schnell, sie wurde als Sekretärin bei der Reichswehr angestellt, wodurch sie nach
1933 zur Standortkommandantur in die Sophienterrasse in Hamburg kam. Hier lernte sie ihren Ehemann Cord kennen. Cord war
damals Offiziersanwärter, stammte vom Honartsdeich in Georgswerder und war daher der Rosie flüchtig bekannt. Als er dann also
einmal plötzlich in dienstlicher Mission in Rosies Vorzimmer auf14

tauchte war es geschehen. Jetzt schritt er neben ihr in vollendeter
Haltung. Berufssoldat, Hauptmann a. D. und jetzt Angestellter der
Deutschen Bank. Und wieder, auch sie, ohne Kontakt zu Paul.
Hiernach kamen in loser Folge die Verwandten weiteren Grades.
Pauls Cousins und Cousinen der Familie Delves, desgleichen die
Cordes und Schulenburgs aus der mütterlichen Seite, die der Schlatermunds, Gerkens und Beenks aus der großmütterlichen Seite.
Dann die Verwandten von Annas Seite, die Witt, Riege, Reimers,
Lohmann und Martens, Schröder und Greve sowie die weitläufigeren Verwandten und Bekannten deren Namen fast einem Namensverzeichnis der alteingesessenen Wilhelmsburger darstellten.
Nicht verwunderlich wenn man bedenkt, dass die Familie seit
sehr, sehr langen Zeiten auf der Elbinsel beheimatet ist.
Ganz am Ende des Zuges war da noch Paulina, genannt Lina. Lina
jetzt über 80 Jahre alt, zwar keine Verwandte, aber sie gehörte
einfach dazu. Sie war schon „immer da gewesen“ und das galt für
alle Delves-Kinder und auch alle brachten ihr den gebührenden
Respekt entgegen. Sie hatte immer Kontakt zu allen und war
dadurch in allen Zeiten ein Bindeglied.
Schon bevor der verstorbene Paul geboren wurde, war Lina nach
ihrer Schulzeit als Hausmädchen bei Pauls Großeltern Berthold
und Margarethe angestellt worden und seitdem als Familienmitglied integriert.
Die Begräbnisfeier war beendet. Der Pastor hatte Gebet und Segen
gesprochen und nun ging es zum üblichen Kaffeetrinken mit Butterkuchen in das Lokal „Sohre“ gegenüber der Kirche. Für Friedrich, den Schwiegersohn des Verstorbenen, war dieses Ereignis der
erste Kontakt mit den Verwandten seiner Frau. Außer Schwager
Gerd und natürlich seiner Schwiegermutter kannte er alle nur aus
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den Erzählungen seiner Schwiegereltern und die sprachen auch
höchst selten über Ereignisse der Vergangenheit, die sie und ihre
Verwandten betrafen. Irgendwie seltsam. Er war neugierig und
fragte Dieses und Jenes sowie sich Gelegenheit dazu bot. Bisher
hatte er sich ein Bild der Verwandtschaft, zu der er jetzt gehörte,
nur aus dem gemacht, was er von Paul und Anna darüber gehört
hatte. Seine Vorstellungen schienen sich zu bestätigen.
Da war Otsche, der „hemdsärmelige“ Unternehmer, der seinen
Vorteil zu nutzen wusste, seine Geschäfte robust betrieb, vielleicht
nicht immer in der allerfeinsten Art. Gern auch mit „Überredung“
und genügend Alkohol arbeitete, aber immer dabei selbst im Vordergrund bleiben musste.
Irgendwie schien das alles aber auch doch menschlich. Weshalb
jedoch hatten die Brüder seit Jahren keinen Kontakt und warum
war Otsche dann doch hier zu Pauls Begräbnis?
Dann zu Heiner. Er sah Heiner wie er zu seiner Schwiegermutter
sprach. Mit leiser Stimme und mit einer Miene, die jedem Beerdigungsunternehmer zur Ehre gereicht hätte, entstand ein Eindruck
tiefsten Mitgefühls, so dass er sich fragte: „Ist das alles nur Heuchelei, Verstellung oder doch echte Trauer?“ Auch hier dachte er:
„Wer oder was ist dieser Mensch? Das möchte ich doch gern wissen.“
Lilli, Pauls Schwester war ihm bekannt. Lilli, ihr Mann Robert und
Tochter Gritta wohnten am Callabrack in einem Einfamilienhaus,
das sie 1934 gebaut hatten. Friedrich selbst kam aus einer Familie,
die 1937 in die damalige Hermann-Göring-Siedlung zugezogen
war. Durch Lillis Tochter Gritta, mit Friedrich in etwa gleich alt,
ergab sich durch die Schule und die Nähe des Lebensumfeldes,
dass man sich „vom Sehen her“ kannte. Friedrich wusste, dass Lilli
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zu ihrem Bruder Paul immer Kontakt behalten hatte. Anna-Maria,
seine Frau sprach auch immer von Lilli als ihrer liebsten Tante.
Kontakte zu den anderen Brüdern hatte Lilli aber auch nicht.
Wieso? Vielleicht wäre es auch hier gut mehr zu wissen.
Nun blieb Rosie, Rosie, die Kleine, das Püppchen aus früherer Zeit.
Friedrich dachte daran, dass Rosie und Cord die Einzigen waren,
die zur eigenen Hochzeit Glückwünsche und ein schönes Geschenk übermittelt hatten, obwohl auch sie zu Paul und Anna
keinen Kontakt hatten. Ebenso wenig hatten sie Verbindung zu
Otsche und Lilli, umso enger war dafür die Bindung zu Bruder
Heiner.
Alles recht verwirrend dachte Friedrich. Was ist in dieser Familie,
der er jetzt ja selbst angehörte, so alles passiert? – Es interessierte
ihn. –
Gerd mit Lea, Anna-Maria und Friedrich saßen gemeinsam an einem Tisch der Kaffeetafel. Gerd und Friedrich verstanden sich
recht gut, wie man so sagt „die Chemie“ zwischen beiden stimmte.
Gerd begann: „Na mein lieber Schwager, nun hast Du ja unsere
gesamte „Mischpoke“ kennengelernt und was hältst du jetzt von
ihnen? Sieh` Dir sie alle nur recht gut an, alles ehrenwerte Leute,
aber glaube mir, alle, alle haben Dreck am Stecken. Weißt Du
Friedrich, in gerader Linie wäre ja ich jetzt Familienoberhaupt und
Chef des Familienunternehmens, welches unser Großvater begonnen und geschaffen hat. Nach alter Tradition wurde Nachfolger als
Familienoberhaupt immer der älteste Sohn und wieder der älteste
Sohn und somit wäre ich es jetzt. Traditionen haben aber auch ihre
Tücken, gut ist, dass die moderne Zeit erkannt hat, dass nicht jede
Tradition erhaltenswürdig ist. Mein Vater war zum Erhalt von Familie und Unternehmen in diesem Sinne nicht geschaffen. Dazu
hätte er das nötige Geschick haben müssen, Durchsetzungsvermö17

gen, Weitsicht und kluges Handeln gebraucht, was ihm aber nicht
gegeben war. Leider war es nicht so, in Wahrheit war es seine eigene persönliche Unabhängigkeit, das was ihn trieb.
Andererseits war er keineswegs nur ein typischer Egoist, es gab
immer wieder Momente in denen er liebevoll und gutherzig war.
Dieser Zwiespalt zwischen der Haltung „Ich mache Das, was ich
will und keiner hat mir etwas zu sagen“ und andererseits den
Momenten des Niedergeschlagenseins mit Demut und Bitten um
Hilfe, zog sich durch sein Leben und hat ihn in vielen Fällen scheitern lassen. Ein Mensch, dem es nicht gelingt zu sich selbst zu finden bleibt wohl ewig ruhelos und ohne Zufriedenheit. Ich glaube
auch nicht, dass so eine traditionelle Folge Vater-Sohn und wieder
Sohn in jedem Fall richtig ist. Ich glaube vielmehr, dass jeder
Mensch der auf diese Welt kommt, seine Veranlagungen, seine
Talente und Abgründe, seine eigene Seele bereits in sich hat und
sein Leben mit dieser Mitgift gestalten muss.“
Was war denn das? Eine Zusammenfassung seiner Gefühle, die er
seinem Vater gegenüber hatte? Offensichtlich, aber war ihm gelungen was nach seiner Meinung seinem Vater nicht gelungen war? Er
dachte über die Vergangenheit nach und wie alles hätte anders
kommen können. Er beobachtete seine Verwandten kritisch mit
einem inneren Abstand. Sein Leben verlief wie er es sich vorstellte.
Er war mit dem was das Leben ihm bot im Reinen.
„Ich weiß, dass Du gern etwas mehr über uns erfahren würdest“,
so fuhr er fort: „Du hast mich schon oft genug gefragt. Aber ich bin
nicht der Richtige, den Du befragen solltest. Ich kann Dir nur sagen, ich habe meinen Vater nie geliebt – im Gegenteil – ich habe
ihn manches Mal geradezu gehasst. Er hat all das Unglück was
über uns gekommen ist verursacht. Er war Teufel und Engel zugleich, das Beispiel, dass in einem Menschen das Gute und Böse
18

gleichzeitig sein kann. Aber frag` die Verwandten hier und Du
wirst hören: „Ach, was soll es heute noch, wecke doch keine schlafenden Hunde.“ Wenn Du aber wirklich etwas Ehrliches erfahren
willst, dann musst Du Lina, die dort drüben am Tisch bei Heiner
und Elsie sitzt, befragen. Sie, die schon vor 1900 bei unseren Urgroßeltern angestellt wurde und nacheinander Hausgehilfin, Kindermädchen und Hilfe in allen Lebenslagen war, weiß alles über
uns. Sie ist zwar heute schon weit über 8o, aber sie ist in bester
geistiger Verfassung und hat ein phänomenales Gedächtnis.“
Die Trauerfeier war zu Ende gegangen. Anna war wieder in ihrer
Wohnung am Riechelmannsweg. Lina, die treue Seele war mit zu
Anna gekommen, um ihr über die nächsten schweren Tage zu helfen. Anna-Maria und Friedrich war es sehr recht und so nebenbei
ergab es sich, dass sich Friedrich und Lina näher kamen. Sie hatten
Sympathie für einander erkannt und so entstand mehr und mehr
ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Es kam wie es kommen
musste. Wie Schwager Gerd es empfohlen hatte fing Friedrich an
Lina zu befragen und zu seiner Überraschung stellte sich heraus,
dass Lina eine umfangreiche Allgemeinbildung hatte und viel
mehr wusste als er erwartet hatte. Lina begann zu erzählen:
„Mein lieber Friedrich, aus dem was Du mich bisher befragt hast,
habe ich erkannt, dass Du nicht nur Interesse an der Familiengeschichte der Delves-Leute hast, sondern darüber hinaus an allem
nur Möglichen interessiert bist. All das, was ich weiß will ich Dir
gern erzählen, aber damit Du auch wirklich verstehst, beginne ich
mit schon lange vergangener Zeit. Wie Du weißt: Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen.“
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Wilhelm, Barthel und Henk.

Als alles begann.
„Aus frühen Überlieferungen und Erzählungen der Alten, die ich
noch kennengelernt habe und vorrangig aus den Eintragungen in
den Kirchenbüchern wissen wir, dass die Familie Delves seit über
350 Jahren auf der Elbinsel Wilhelmsburg ansässig ist. Schon in
den Musterungslisten von 1615 wird der Name erwähnt. Gut
nachweisen kann man es bis in das Jahr 1775. In diesem Jahr wurde am Reiherstiegdeich Wilhelm Delves geboren. Seine Eltern bewirtschafteten dort eine Kleinbauernstelle, Köthner wie man in
Wilhelmsburg dazu sagte. Milch und Landwirtschaft wurde betrieben, was die Familie geradeso ernährte. Irgendwann um die
damalige Jahrhundertwende zu 1800 übersiedelte die Familie vom
Reiherstiegdeich nach Rotehaus, warum ist unbekannt geblieben.
Fest steht jedoch, dass es von Wilhelm Aufzeichnungen aus der
Franzosenzeit gibt. Wilhelm Delves ist also der 1. über den ich aus
der Familie zu berichten weiß. Um den Zeitenlauf seit der Zeit in
der er und seine Nachkommen lebten besser zu verstehen, erinnere
ich auch an die Herrscher oder Obrigkeiten wie sie zu ihren Zeiten
im Land das Sagen hatten.
Die Familie lebte also in Rotehaus. 1798 wurde der älteste Sohn
Wilhelms, Bartholomäus geboren. Zu der Zeit war der Landesherr
Georg-Wilhelm-Friedrich, Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg,
gleichzeitig war er als Georg III., König von England und Irland.
Dieser König, der später geistig unzurechnungsfähig wurde, war
nie in seinem Kurfürstentum. Die Regierung im Land übte ein
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