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und für diese Zeit und die landschaftlichen Reize
der Gegend stets ein treues Herz bewahrt. Sie
hatte von dorther, von den Orten, die auch die
Wiege der Reformation waren, welche mit ihrer
vaterländischen, der hessischen Geschichte eng ver
bunden ist, eine schwärmerische Liebe für ihre
hessische Heimath gewonnen und gab, nun hierher
zurückgekehrt, dieser Liebe in allen ihren Gesprächen
den lebhaftesten Ausdruck. Die ebenfalls in
Barchfeld wohnende Schwägerin ihrer Freundin,
die Frau Oberst Frieda Freifrau von Stein,
geb. Freiin von Schlotheim, welche selbst sehr
bedeutende historische Ouellenstudien über die
Stein'sche Familiengeschichte gemacht hatte, er
kannte Lilly Hillebrand's Talent zur Erzählung
historischer Begebenheiten und regte sie stets von
Neuem an, sich doch schriftstellerisch durch Er
zählungen aus der hessischen Vergangenheit eine
Thätigkeit zu schaffen und stellte ihr zunächst ihre
Quellen hierzu zur Disposition. Erst nach dem
Tode ihrer Freundin, der Frau Karoline Frei
frau von Stein, befolgte sie diesen Rath, und so
erschienen zuerst „Die hessischen Regenten", ein
Geschichtswerk und gewissermaßen eine Vorstudie
für die nun folgenden historischen Erzählungen,
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; von denen die ersten. „Das Kind von Hessen"
und dann ihr in dieser Gegend handelnder Roman:
„In Lehnspflicht", weitaus die besten sind.

Durch ihre geschäftlichen Beziehungen mit dem
Verlagsbuchhändler Georg Wigand kam sie auch
in persönliche zu demselben, lernte ihn schätzen
und lieben und reichte ihm, der bereits früher
einmal verheirathet gewesen war. am 5. August
1883 die Hand. — Die Anzeige ihres Todes
wurde von ihren Geschwistern Carl und Caroline
Hillebrand erlassen.

Aus eigener persönlicher Bekanntschaft mit der
Entschlafenen können wir noch hinzufügen, daß
sie cs mit ihrem dichterischen Schaffen sehr ernst
nahm und nur aus Grund sorgfältiger Quellen
studien an die gewählte Ausgabe herantrat. Ihr
Wunsch, daß die Werke, die sie geschaffen, ihr
ein bleibendes Andenken im Herzen des Volkes,
dem sie entsprossen, sichern möchten, wird zweifel
los in Erfüllung gehen. Spricht doch der An
klang, den sie bei ihrem ersten Erscheinen in den
weitesten Kreisen gesunden, in unzweideutiger
Weise für ihre Lebensfähigkeit.

Dr. Brunner.
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Nachrichten über die Familie Leuderode
Von Joseph Anton Ru hl, Postsekretär in Marburg.

I^ie Familie Leuderode treffen wir im l6.
jjl 17. und 18. Jahrhundert in Kirchhain,
0^ Neustadt, Momberg und Allendors
an. Der Name selbst begegnet uns in den alten
Urkunden in den verschiedensten Schreibweisen, wie:
Leuderode, Leuderade, Leutenrode, Leuthenrode,
Leutenratt, Leudenroht, Leutervde, Lindenrath,
Linderoth, Lenderoden und Ludrott.

Im Jahre 1523 verkaufen die Brüder Adolf
und Georg von Wahlen, Söhne des verstorbenen
Henne von Wahlen, und ihre Mutter, die Wittwe
Ursula von Wahlen, ihre in der Wasenbcrger
Mark gelegene Wiese, die sogenannte „Ludrvts
Wissen", dem Meister Krafft von Wasenberg für
24 hs Gulden. Diese Wiese war verpfändet an
die Psarrherren zu Neustadt.

Im Jahre 1529 waren die Herren von Dörn
berg, welche von dem Kurfürsten von Mainz mit
Stadt und Amt Neustadt beliehen worden waren,
in einen Prozeß mit der hessischen Gemeinde
Wasenberg verwickelt wegen des zwischen Neustadt
und Wasenberg gelegenen ausgegangenen Ortes

Weyderode, dessen Bebauung die Herrn von Dörn
berg für sich in Anspruch nahmen. Unter den
Zeugen, welche die Herrn von Dörnberg aus
Neustadt anführten, befindet sich auch ein Contz
L e u d e n r o t h.

Im Jahre 1549 finden Verhandlungen statt
wegen der bei Neustadt gelegenen Nellenburg
zwischen der Familie Steuber, welche 1498 die
Nellenburg von Henne von Wahlen und seiner
Ehefrau Ursula gekauft hatte, und zwischen der
Wittwe des verstorbenen Bernhard Clauer, Katha
rina, geb. von Leuthenrodt; ebenso finden wir
die Wittwe des Bernhard Clauer, Katharina,
geb. von Leuthenrodt im Jahre 1577, als sie
für ihre Kinder die Einlösung des sogenannten
Wahlischen Zehnten in Neustadt von dem Amt
mann Adolf Wilhelm Schenk zu Homberg
verlangte, dessen Einlösung sich ihr Gemahl
Bernhard Clauer vorbehalten hatte. Diese Katha
rina von Leuthenrodt war die zweite Gemahlin
des Bernhard Clauer, da seine erste Frau
eine Tochter des Henne von Wahlen und seiner


