
„Adlig, fromm, exzentrisch“ oder gar verrückt?“ Vortrag im Rentamt

24.10.11  -  Bischofsheim  -  „Adlig,  fromm,  exzentrisch“  oder  gar  verrückt?“  Adeline  Gräfin  von
Schimmelmann (1854 bis 1913) gibt auch heute noch Rätsel auf und fasziniert zugleich. Eine Adlige,
die  sich  um  die  Jahrhundertwende,  zur  Zeit  der  Erweckungsbewegung,  darum  bemüht,  eine
Fischer-  und  Seemannsmission  zu  gründen,  die  nachts  vor  Kellnern  predigte  und  als  Frau

unerschrocken das Evangelium verkündete.

Der Name Schimmelmann ist eigentlich mit Norddeutschland mit Hamburg und Wandsbek verbunden, doch nicht nur
– sondern auch mit der Rhön, genauer mit Bischofsheim, dem Holzberghof. Ihr Adoptivsohn Paul von Schimmelmann
(1873 bis 1936) begleitete sie bei ihren Aktivitäten. Er war Besitzer des Holzberghof bei Bischofsheim. Der oberhalb
von Bischofsheim gelegene Holzberghof ist seit dem 15. Jahrhundert nachweisbar. Von 1902 bis 1919 wohnten auf
dem damals noch schwer zugänglichen Anwesen Mitglieder der aus Norddeutschland stammenden adeligen Familie
Schimmelmann. Paul von Schimmelmann gründete 1911 hier seine Familie. Der Umbau des alten Forsthauses zur
heutigen Gestalt mit den zwei mächtigen Türmen geht auf die Idee der Gräfin zurück, die sich an Schlössern ihrer
Familie orientierte. In schriftlichen Quellen und in der mündlichen Überlieferung sind zahlreiche Erinnerungen an die –
teilweise für die Rhönbewohner etwas fremdartige – Gräfin und ihren Adoptivsohn erhalten. Prof. Dr. Ruth Albrecht
Prof. Dr. Ruth Albrecht (apl. Professorin am Institut für Kirchen- und Dogmengeschichte, FB Evangelische Theologie,
Universität  Hamburg) und ihre Mitarbeiter Martin Rosenkranz, Regina Wetjen und Martina Wüstefeld stellten das
Leben und Wirken Adeline Gräfin von Schimmelmann und ihres Adoptivsohns Paul Schimmelmann und den Bezug
zum Holzberghof in einem interessanten Vortrag im Bischofsheimer Rentamt der Bevölkerung vor. Den Lebensweg
der außergewöhnlichen Gräfin stellten sie in den Zusammenhang großer historischer Ereignisse und vermittelten so
ein Gespür für die Zeit in der die adelige Missionarin tätig war. Die musikalische Untermalung übernahmen Gerhard
Nägler und Franz Reder, sie spielten verschiedene Stücke unter anderem ausgewählte geistliche Musikbeiträge aus
der Zeit, in der die Gräfin missionarisch tätig war. Bernd Meinschäfer, der heutige Besitzer des Holzberghofs lud im
Anschluss  an  den  Vortrag  im  Foyer  des  Rentamts  zu  einem  kleinen  Empfang  mit  Umtrunk  ein.  Adeline
Schimmelmann wurde am 9. Juli 1854 in Schloss Ahrensburg in Schleswig-Holstein geboren.

Von 1872-1890 war sie Hofdame bei Kaiserin Augusta (1811-1890) in Berlin. Ihr erster Besuch in Göhren auf Rügen
war im Sommer 1886, ein Jahr später eröffnete sie das Fischerheim, war in der Sozialfürsorge und Missionarin bei
den armen Ostseefischern tätig. Darüber hinaus war sich auch in Berlin unter Arbeitslosen missionarisch tätig. Seit
zirka 1890 ist bekannt, dass sie drei Pflegesöhne betreute. Ihrer Familie erschien ihr treiben höchst suspekt, sie
erwirkten  1894  eine  Einweisung  in  die  Psychiatrische  Abteilung  des  Kommunehospitals  in  Kopenhagen,  einige
Monate später wurde sie wieder entlassen und begann ihre Vortragstätigkeit in Dänemark, erste Veröffentlichungen
auf  Deutsch  und  Dänisch  kamen  auf  den  Markt.  1895  erwarb  sie  die  Segelyacht  „Duen“  und  begann  ihre
deutschlandweite Vortragstätigkeit  sowie Evangelisationen in Dänemark, England, Italien und Monaco. Drei Jahre
später ging sie nach Amerika hielt Vorträge und war in sozialen Einsätzen unterwegs. Einer ihrer adoptierten Söhne
war  Paul  Schimmelmann,  im  November  1902  erwarb  er  den  Holzberghof  bei  Bischofsheim.  Die  historischen
Dokumente belegen diesen Kauf und damit kamen die Schimmelmanns in die Rhön. Doch offensichtlich wurde der
Holzberghof nicht als Hauptwohnsitz genutzt, da Adeline Schimmelmann 1903 ihre Missionsgesellschaft und eines
Verlags unter dem Namen „Gräfin Adeline Schimmelmann’s Internationale Mission“ in Berlin betrieb. Im Jahr 1910
wurde der Holzberghof beziehungsweise Schloss Fredrikstein, wie es damals genannt wurde, umgebaut.

„Vor die vorhandene Bausubstanz wurde ein imposanter Neubau mit markanten Türmen gesetzt“, heißt es auch in
Bischofsheims  Chronik,  in  der  Reinhold  Albert  ausführlich  über  das  Leben  der  Gräfin  und  ihren  Bezug  zu
Bischofsheim berichtet. Die Rundtürme des Holzberghof erinnern an das Schloss Ahrensburg in dem die Gräfin ihre
Kindheit und Jugend verbrachte.Paul Schimmelmanns drei Kinder wurden am Holzberghof getauft und zwar in den
Jahren 1912, 1914 und 1916 wie nachweisbar ist. Mittels historischer Dokumente nachweisbar ist auch, dass Adeline
Schimmelmann sich mehrfach zur Kur in Bad Kissingen aufhielt. In späteren Jahren muss es wohl zu Zerwürfnissen
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zwischen der Gräfin und ihrem Adoptivsohn gekommen sein. In weiteren historischen Dokumenten und Briefen ist von
einer grausamen Vernachlässigung, ja fast einer Misshandlung der Gräfin die Rede. Tatsache ist, dass die Gräfin im
November 1913 in ärmlichen Verhältnissen in Hamburg stirbt. Paul Schimmelmann führt den Holzberghof noch einige
Jahre weiter.  Er  führte  das missionarische Werk  seiner  Adoptivmutter  nicht  weiter.  1919 wurde der  Holzberghof
verkauft, es erwarb ihn Viktor Hoesch, der Großvater von Wolfgang Hoesch. Paul Schimmelmann verstarb 1936 in
Berlin,  seine  Frau  zehn  Jahre  später.  Aus  der  Reihe  seiner  Nachkommen  verstarb  sein  Sohn  Heinz  von
Schimmelmann im Jahr 2006, weiter Nachkommen scheint es nicht zu geben. Erstaunlich sei, dass in der Adeline
Schimmelmann in der Rhön keiner missionarischen Tätigkeit nachging. In der Rhön- u. Saalpost, (damals ohne e) gibt
es Berichte über die Familie Schimmelmann doch keinen Hinweis auf einen christliche Hintergrund. „Man kann davon
ausgehen, dass die nicht als christlich missionarische Familie sondern als Adelige in der Rhön lebten, die ritten und
ein standesgemäßes Leben führten. So haben sie sich am Holzberghof präsentiert“, so Dr. Ruth Albert abschließend.
(me)+++
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