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Das Erbe angetreten
Ein Fräulein von Adel, der Oberbürgermeister einer thüringischen Residenzstadt und das Neusser Auktionshaus:
Wie der bedeutsame Nachlass der Sabine von lindstedt von Düsseldorf über Neuss nach Gotha kam.
VON SIMON HOPF
NEUSS Al
abine von Lind tedt im
Herb t vergangenen Jahre hochbe
tagt ver tarb, hinterließ ie zwar kei

ne achkommen aber eine ansehn
liche Erb chaft. Die er achla s becherte der tadt eu
jetzt einen
informellen Be uch de Oberbür
germei ter der thüringi chen Re i
denzstadt Gotha. In den Räumen
de
eu
r Auktionshau es an der
Weingart traße konnte Knut Kreuch
unter anderem ilber, Aufzeichnun
gen, Möbel rücke, Foto und Bilder
in Empfang nehmen, die da adelige
Fräulein chon zu Lebzeiten der
tadt Gotha vermacht hatte. Doch
der Reihe nach.
Lothar P. Gie en (60), der eit 25
Jahren in eu al
uktionator tätig
i t, war im Auftrag de
achla sver
walter in
achen ,.Lind tedt" al
Zwi cheninstanz tätig geworden.
chon eit vielen Jahren tritt Gie en
in fünf Gericht bezirken zwi chen
ni derländi eher Grenze und dem
Bergi eh n Land in offizieller Mi si
on auf den Plan, wenn e gilt, ach
lä
einer weiteren Verwertung zu
zuführen.

Die Letzte ihres Namens
.. Für da Mu eum in Gotha" hatte
die 1924 in Berlin geborene Sabine
von Lind tedt auf zahlreichen Un
terlagen vermerkt. Und das nicht
ohne Grund: ,.Vorfahren von ihr wa
ren B dien tete amGothaerHof', o
Kreuch, der chon 1997 - damals
noch al Pres ereferent der tadt mit der kürzlich in Düs eldorf Vertorbenen den Gang der Dinge gere
gelt hatte... ie war die Letzte ihres
amens", agt er.Da .. von" war den
Lind tedts inde sen erst eine Gene-

Knut Kreuch, Oberbürgermeister der Stadt Gotha, konnte im Neusser Auktionshaus, das von Lothar P. Giesen (r.) geführt wird, jetzt ei
nen wertvollen Nachlass in Empfang nehmen. Im Bild ist das preußische Adelsdiplom der Familie von Lindstedt zu sehen. FOTO: wo1

ration zuvor verliehen worden:
Prunksrück im achla i t das 1917
von Kai r Wilhelm II. in einer Ei
gen chaft als König von Preußen
ausgestellte Adel diplom, mit wel
chem dem Vater abine von Lindtedt , dem J884 in Gotha gebore
nen Oberstleutnant a. D. Friedrich
Augu t Lindstedt (ge torben 1956 in
Berlin) ein chon Anfang 1912 vom

INFO

Das Haus Sachsen-Coburg und die Stadt Gotha
Das Ha us Sachsen-Coburg und Gotha

mit allen Fürstenhäusern eng ver

ist ein Zweig des Adelsgeschlechts

wandt und stellten die Regenten von

der Wettiner. Seine Ahnherren re

vier Königshäusern. Weitere Infos:

gierten von 14D bis 1547 als sächsi

www.sachsen-coburg-gotha.de.

sche Kurfürsten, später dann als Co

Gotha war von Mitte des 17. Jahrhun

burger Herzöge, seit 1826 auch von

derts bis 1918 Haupt- und Residenz

Gotha. Durch diplomatisches Kalkül
und eine geschickte Heiratspolitik

stadt des Herzogtums Sachsen-Go
tha. Über der Stadt erhebt sich die

wurde es zur bedeutendsten Dynas

herzogliche Residenz, Schloss Frie

tie weltweit. Die ..Coburger" waren

denstein. (www.gotha.de)

Für ten von
chwarzburg-Rudol
tadt (Thüringen) gewährter Adel ti
tel be tätigt wurde. Ungeachtet de en stößt man unter den Vorfahren
auf zahlreiche Vertreter adeliger Ab
kunft: von Lengefeld, von chack,
von Ein iedel, von Helmolt.Die von
Helmolts teilten gar einen hohen
Befehl haber der Gothai chen berit
tenen Leibgarde. Auch der ame de
über Deut chland hinaus bekann
ten
herzoglichen
Oberhofmarchalls, Geologen und Paläontolo
gen Ern t Friedrich von chlotheim,
der 1832 in Gotha tarb, taucht im
Lind tedt' chen achla auf.
.. Eine kJuge Ent cheidung" nennt
Kreuch jene Idee abine von Lindtedts, die imm r unverheiratet ge
blieben war, aU für die
hichte
von Gotha und de
ehemaligen
Herr eherhau
ach en-Coburg
und Gotha int re anten Hinterla en chaften der tadt ihrer erfah
ren zu vermachen. ,.Durch die deut
ehe Teilung sind vi Je Familien au

ihrer Heimat und ihren tammlan
den abgewandert", weiß Kreuch.
Der 42-Jährige ist gelernter chlo er, in der ehemaligen DDR blieb e
ihm verwehrt, Ge chiehre zu rudie
ren. ie ist ab r ein Hobby de Ver
geblieben,
waltung betriebswirr
der eit Juli 2006 Oberbürgermei ter
der 48 000-Einwohner- tadt Gotha
ist. Entsprechend weiß er die Bedeu
tung der Dokumente einzu ehätzen,
die ihren Platz in den Beständen des
tadtarchiv und de Mu eums für
Regionalgeschichte und Volkskunde
erhalten ollen.
Weitere Objekte aus dem achla
abine von Lind tedt , die- wie ein
ihr gewidmete
Autogramm be
wei t, offenbar eine kJeine chwä
che für Frank inatra hegte - ollen
am 25. April im eu er Auktions
haus ver r igert werden, darunter
ine Meißen- chale aus der ersten
Hälfte des 19.Jahrhunderts sowie ei
nig Dekoration - und ehrauch gegen tände.

