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Aufzeichnung  einiger  Erinnerungen  des  Studienprofessors  Heinrich  Friedrich  Wilhelm
Perizonius über sich selbst, seinen Vater und seinen Großvater.  Erste Abschrift angefertigt
am 24. Juli 1947 durch Karl Rug,  zweite Abschrift am Computer 2010 durch R. Schlimm

I. Heinrich Friedrich Wilhelm Perizonius  [der Jüngere]

geboren am 1. September 1870 (Schlacht bei 
Sedan) in Schapen, Kreis Lingen an der Ems 
( Provinz Hannover) als 7. Kind von Pastor 
Ludwig P e r i z o n i u s  und Cornelia geb. 
C a p p e n b e r g , reformierten Bekenntnisses.

Ostern 1876 bis Herbst 1880 Besuch der 
einklassigen evangelischen Volksschule in 
Schapen (Lehrer Spering).

Herbst 1880 bis Ostern 1886 Besuch der 
privaten Handelsschule des Direktors Hüberts 
in Schapen mit Förderung in Latein und 
Griechisch durch Prof. Friedhoff.

Ostern 1886 Aufnahme in die Untersekunda der
Königlich Preußischen Landesschule P f o r t a  bei
Naumburg an der Saale („Vorbildung“).

Ostern 1890 dort Reifeprüfung unter Entbindung von der mündlichen Prüfung (auch 
Prüfung in Hebräisch). Deutschthema Abitur Ostern 1890: „Welche Eigenschaften und 
Erlebnisse machten Luther besonders dazu geeignet, Reformator der Kirche zu werden?“ 
Latein: Hector Homericus perfectae virtutis species

Auf der nächsten Seite folgen einige Abschriften zur Schulzeit von Heinrich Friedrich 
Wilhelm Perizonius, aus dem Archiv der Landesschule Schulpforte in Bad Kösen 
(Sachsen-Anhalt); Quelle: Strafbuch von Okt. 1865 bis Mai 1924, Archiv-Verzeichnis 
Port 162 (Orthographie original – die Eintragungen enthalten in der Hauptspalte die 
Vorhaltungen, in der Randspalte die Strafentscheidungen; erfasst 2010 von W. Rug)
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Sommer-Semester 1886 (S. 100b)
14. August 1886
Müller II, Sommerlatte, Schmidt III, Perizonius sind am Sonntag 
während des Spaziergangs im Biergenuß unmäßig gewesen. Müller 
hat sich nach der Rückkehr auf seiner Stube übergeben, 
Sommerlatte hat bei der Untersuchung Anfangs gelogen.

Müller II bis auf 
weiteres disp.
Sommerlatte 4 
Disp.
Schmidt III 
Perizonius 2 Disp. 

Sommer-Semester 1888
21. April 
Die Primaner Sommerlatte, Perizonius und Peters sowie die 
Obersekundaner Schmidt II, Prodig, Passelt, Beyer II, Rose und 
Jacobi I haben am letzten Sonntage während des Spaziergangs ein 
verbotenes Wirtshaus in Kösen besucht. 

Sommerlatte, 
Perizonius, Peters, 
Schmidt II, Prodig, 
Posselt, Beyer II, 
Rose, Jacobi I 
3 Dispensionen

Winter-Semester 1888/89 
24. November
Am letzten Donnerstage hatten die Primaner sowie die übrigen 
Klassen unter Führung eines Lehrers einen Ausgang nach 
Naumburg gemacht. Die Rückkehr von dort ist infolge 
erschwerender Umstände zum Theil unregelmäßig erfolgt, im 
besonderen sind Perizonius, Brabandt, Jaccobi I, Beyer II, 
Kretzschmar und Schreyer etwa 10 Minuten hinter dem Gros der 
Klasse in sehr lauter tumultuarischer Weise aus Naumburg 
herausgezogen. Beyer I hat auf dem Rückwege ohne spezielle 
Erlaubniß einen Umweg zum Zweck eines Besuches gemacht. 
Hormuth hat ihn begleitet. v.Woltersdorff und Budde haben sich 
verspätet, Budde außerdem geraucht. Werner hat bei der Rückkehr 
im Kreuzgang in sehr ungebührlicher Weise gelärmt. 

Perizonius, 
Brabandt, Jacobi I, 
Beyer II, 
Kretzschmar, 
schreyer verlieren 1 
Woche die 
Spaziergänge
Beyer I, Hormuth , 
vWoltersdorff, 
Werner S Sonnt. 
Disp. 

Budde 1 Disp. Und 
2 St. Carcer

8. April (S. 105a)
Der Primaner Perizonius hat sich bei Gelegenheit eines 
Klassenspazierganges betrunken; dem Gebote des Hebdomadars, 
sich durch den Aufwärter aus dem Schlafsaal bringen zu lassen, ist 
er nicht nachgekommen, sondern hat dem Aufwärter gegenüber sich
geweigert ihm zu folgen. Ein erschwerender Umstand ist es, dass 
erst an demselben Tage bei Gelegenheit der öffentlichen Censur von
seinem Ordinarius und Tutor ihm ernste Vorhaltungen gemacht 
worden waren.

Perizonius 
öffiziöses Protokoll 
und Verlust aller 
Spaziergänge 
während 14 Tagen

24. August (S. 106a)
Perizonius, Beyer II und Rohrdanz sind am Sonntag Abend 
zwischen 9 und 10 Uhr nicht auf der Stube betroffen worden und 
sind nachweislich mindestens eine halbe Stunde abwesend gewesen.
Nachdem Rohrdanz anfangs gelogen, hat er schließlich zugegeben, 
sich auf dem Gange vor der Aula aufgehalten und dort geraucht zu 
haben. Perizonius und Beyer II wollen auf dem Secess gewesen sein
und sich dort am Fenster unterhalten haben. Bei der weiteren 
Untersuchung vor der Synode muß Rohrdanz zunächst sich der 
Lüge schuldig bekennen und gibt an, dass er nebst Beyer II und 
Perizonius in der kleinen Waschstube geraucht habe. Dasselbe 
müssen die beiden anderen Schüler zugestehen. 

Perizonius Beyer II 
Rohrdanz offizielles
Protokoll auf 4 
Wochen von allen 
Spaziergängen 
dispens.



 Werner von Bülow, Richard Tietze, Wilhelm Bunk, Fedor Sommerlatte, Felix Busch, Paul Kretzschmar, Paul Spiller, Wilh. Perizonius, Begumil Rocha
Hermann Rohrlack,    Friedrich Rohrdantz,      Wilhelm Budde,                Tiberius Wiemann,          Heinrich Peters

Foto: Archiv der Landesschule Pforta 

1890 bis 1891, Herbst, Besuch der Universität Straßburg im Elsaß.

1891 bis 1892, Herbst, Besuch der Universität Kiel.

1892 bis 1894, Ostern, Besuch der Universität Göttingen zum Studium der Theologie.

1894 bis 1901, Herbst, in Lingen an der Ems im Hause der seit 1892 verwitweten Mutter 
als Privatlehrer. Förderung zurückgebliebener Gymnasiasten und Vorbereitung von 
Volksschulabsolventen auf die mittleren Klassen des Gymnasiums, auch gelegentlich 
Beschäftigung an Gymnasien zur Vertretung des erkrankten Lateinlehrers.

Während dieser Jahre:
1. theologisches Examen am reformierten Konsistorium in Aurich Herbst 1895 und
2. theologisches Examen Ostern 1900, sowie philologisches Staatsexamen für Stufe I in 
Religion und Hebräisch und Stufe II für Latein am 11.05.1901 zu Göttingen.



Außerdem:
Ableistung des Einjährig-Freiwilligen Dienstjahres 1.Okt.1896 bis 30.Sept.1897 bei der 3.
Kompanie des Infanterieregimentes Nr. 78 in Osnabrück.
1899 erstmalige Übung als Unteroffizier der Reserve 3/78.
1901 desgleichen als Vizefeldwebel der Reserve bei 6/91 in Oldenburg (Freiwilliger 
Verzicht auf Beförderung zum Offizier des Beurlaubtenstandes).

1899 Teilnahme am Seminarkursus am Lehrerseminar und an der Taubstummenanstalt in 
Petershagen an der Weser. 

Endlich gelegentliche Predigttätigkeit zur Vertretung von Geistlichen der Synode Lingen.

Am 1. Oktober 1901 Verwendung als Probandus bis 30. September 1902 und als 
wissenschaftlicher Hilfslehrer am Realgymnasium zu Osnabrück bis 30.Sept.1903.

Ab 1. Oktober 1903 bis 31. März 1908 Oberlehrer am Gymnasium in Zaborze in 
Oberschlesien (hernach Hindenburg genannt) besonders zur Erteilung des gesamten 
evangelischen Religionsunterrichtes.

1. 4. 1908 bis 31. März
1935 Oberlehrer, dann 
Professor (seit 
Weihnachten 1914), 
schließlich 
Studienprofessor in 
Völklingen (Saar).

<< (wohnhaft in der
Hohenzollernstraße)

3. August 1914 bis 23. 
Dez. 1918 Teilnahme 
am Weltkrieg, seit 
27.01.1915 als Leut-
nant der Landwehr 
beim Landsturm-
bataillon I Saarbrücken
(ab 09.10.1914 in 
Belgien) ab März 1915
bis 11. Mai 1917 beim 
Stabe des Kaiserlichen
Kreischefs (Oberst von
Rosen) in Maeseyck 
(Nordbelgien), bis 
Kriegsende beim 4. 
Batl.-Inf.-Regiment 
112.



Nach der Versetzung in den Ruhestand 30.09.1935 in Freiburg i. Br. Goethestraße 6.

Am 26. Sept. 1903 verheiratet mit Anna Maria Sophie K r i n g s  (gest. 16.05.1935)
Eheschließung vor dem Standesamt Lingen (Ems), Haustrauung in der Wohnung der 
Mutter in Lingen durch Superintendent Raydt, Lingen. Trautext: Epheser 3/14-19.

Kinder dieser Ehe:

Erika geb. 14.09.1904
in Dorotheendorf bei Zabrze

Annemarie geb. 08.04.1906 
in Zabrze = Hindenburg

Franziska geb. 01.07.1907
in Zabrze = Hindenburg

Wilhelm Perizonius und Marie Krings



Kennkarten der unmittelbaren Nachkriegszeit



II. Einige Erinnerungen an meinen Vater Ludwig Perizonius

Heinrich Georg Ludwig P e r i z o n i u s , 
geboren am 29. Juli 1831 zu Weener in 
Ostfriesland als ältester Sohn des Leiters der 
dortigen (städtischen) Rectoratsschule 
Heinrich Friedrich Wilhelm Perizonius
[des Älteren].

Er besuchte sicherlich zunächst die Schule 
seines Vaters, dann das Gymnasium in Cleve 
und wohnte bei der Schwester seines Vaters, der
Frau des Oberzollinspektors Winkel in 
Kranenburg.
Ort und Zeit der Reifeprüfung: ? [Kleve, 1852]
Beginn des Studiums: ?
Er studierte in Göttingen und nur dort Theologie
und war Mitglied der „christlichen“ (nicht 
schlagenden) Burschenschaft Germania (im 
Schwarzburgbund).

1856 (?) bestand er die theologische Prüfung in Aurich und war dann 2 Jahre bis 
2.12.1857 als Lehrer an der Schule seines Vaters tätig. An diesem Tage entsandte ihn das 
reformierte Konsistorium Aurich als Kandidaten des Predigeramtes noch ohne Ordination
nach Plantlünne, Kreis Lingen an der Ems.

Im Mai 1859 kam er als Nachfolger des gerade verstorbenen Pastors C a p p e n b e r g  
nach Schapen und wurde ordiniert; seine Wohnung befand sich in dem neben dem 
Pfarrhaus gelegenen kleinen „Brauhaus“.

Am 16.07.1859 verheiratete er sich mit der Tochter seines Vorgängers Cornelia 
C a p p e n b e r g . Aus dieser Ehe gingen 10 Kinder hervor, von denen das eine kurz nach 
der Geburt starb, ein Sohn Wilhelm im Alter von 7 Jahren, ein Sohn Heinrich im Alter 
von 18 Jahren (gerade an dem Tage, als er das Ziel seiner Ausbildung, Prima Reife, zum 
Eintritt in die mittlere Bahnbeamtenlaufbahn erreicht hatte) und eine Tochter Cornelia im 
Alter von 17 Jahren.

Im Mai 1884 konnte er sein 25-jähriges Amtsjubiläum, zugleich sein Ortsjubiläum, feiern 
und im Juli die Silberhochzeit, deren Feier aber wegen der Trauer um ein Jahr verschoben
wurde.

Seit etwa 1878 zeigten sich in einer Behinderung der Gehbewegung die ersten Anzeichen 
einer schleichenden Krankheit (der spastischen Spinalparalyse), die allmählich eine 
Lähmung der Beine, dann der Arme und schließlich der Kehlkopfmuskeln herbeiführte. 
Im Jahre 1888 hatte die Krankheit die Bewegungsfähigkeit des Körpers fast völlig 
zerstört, so dass der Vater, der vier Jahre im Sitzen gepredigt hatte, die Unterstützung 
durch einen Hilfsprediger nötig hatte; in den vier Jahren 1888 bis 1892 versahen den 
Dienst die Kandidaten der Theologie Wensmann, Lötter, Ratz, Lolling und van Glöns. 



Taufen und Sitzungen des Kirchenrats fanden im Krankenzimmer statt. Das Abendmahl 
spendete, soweit die Kandidaten nicht ordiniert waren, der befreundete Pastor Garnerus, 
Plantlünne. Vor einem Übergreifen auf das Gehirn bewahrte den Vater der Tod am 
1. Oktober 1892.

Die reformierte Gemeinde Schapen war recht klein, etwa 70 Seelen, durch den Bahnbau 
Rheine-Quakenbrück vorübergehend etwas mehr. Die Mitglieder waren durchweg 
bedürftig, doch schützte eine leistungsfähige Armenkasse alle Glieder vor völliger Armut 
und Not. Erfreulich war die kirchliche Haltung aller Gemeindeglieder; die an sich freilich 
zu große (im Reformationszeitalter den Katholiken enteignete) Kirche sah sonntäglich die
gleiche Besucherzahl aus allen Haushaltungen, auch bei ungünstiger Witterung, z.T. 
sicherlich eine Einwirkung der katholischen Umgebung. Schapen zählte damals 1350 
Einwohner. Übrigens war das Verhältnis zwischen den beiden Konfessionen im 
allgemeinen gut, wenngleich infolge des Kulturkampfes ein persönlicher Verkehr der 
beiden Geistlichen nicht möglich war (wie es noch in der Zeit meines Großvaters 
Cappenberg gewesen war).

Zur Charakteristik meines Vaters dürfte vielleicht folgendes dienlich sein: Mein Vater 
war eine ernste, wortkarge, in sich gekehrte, nur selten – auf Spaziergängen – aus sich 
herausgehende Natur. Seine Pflichten, als Prediger und Seelsorger, wie auch als 
Oberschulinspektor und Vorsitzender des Gemeindekirchenrates nahm er gewissenhaft 
wahr. Solange es ihm sein Gesundheitszustand erlaubte, arbeitete er am Freitagnachmittag
seine Predigt schriftlich aus und memorierte sie wörtlich am Samstagabend und 
Sonntagmorgen. Sein Aktenschrank enthielt ganze Stöße von sorgfältig gehefteten und zu
Jahrgängen zusammengestellten Predigten. Tadellos war die Führung der Kirchenbücher 
in seiner schönen, großen Handschrift. Amtliche Schreiben erfuhren prompte und 
sorgfältige Erledigung, und seine Amtsbrüder in Freren und Plantlünne wussten seinen 
Rat im Verkehr mit Behörden zu schätzen. Jede Familie seiner Gemeinde wurde zweimal 
im Jahr besucht. Bezeichnend für das Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde, dass 
kein Gemeindeglied bei schlechter Witterung in der Erntezeit, wenn etwa gerade am 
Sonntag besseres Wetter Feldarbeit gestattete, den Sonntagnachmittag zu Erntearbeiten 
benutzte, ohne am Vormittag meinen Vater um Erlaubnis zu fragen.

Die Schapener Pfarre ist eine ausgesprochen ländliche Pfarre, deren Einkünfte zum 
weitaus größten Teil in der Bewirtschaftung bzw. Verpachtung von Grundbesitz bestand. 
In meiner Jugend (in den 70er Jahren) waren noch zahlreiche katholische Bauern in den 
benachbarten Ortschaften auf Grund eines alten Servituts der reformierten Pfarre 
tributpflichtig, das heißt zur jährlichen Lieferung eines bestimmten (etwa 6 – 12 Scheffel 
zu etwa 40 Pfund) Quantums Roggen oder Hafer verpflichtet, eine Verpflichtung, die um 
1880 (1882?) durch eine einmalige Geldzahlung (an die Kirchenkasse?) abgelöst wurde. 
Für den von uns bewirtschafteten Teil des großenteils in der Nähe der Pfarre gelegenen 
Grundbesitzes trug die Sorge ganz allein meine wirtschaftlich außerordentlich tüchtige, 
umsichtige und fleißige Mutter, da mein Vater hierzu weder Veranlagung noch viel 
Interesse hatte. Sein tägliches Leben vollzog sich mit fast automatischer Regelmäßigkeit: 
Lektüre des Hannoverschen Couriers, einer großen und führenden, streng evangelischen, 
antikatholischen und antiwelfischen Zeitung, kleinere und größere Spaziergänge in unsere
großen Gärten und den anstoßenden Park (Boskett) sowie auf den einsamen Feldwegen 
des großen, weitläufig bebauten Heidedorfes, Beaufsichtigung der Schularbeiten der 
älteren Söhne, die in seinem Studierzimmer ihre Lektionen lernen konnten und sich dann 
bei ihrem Vater darüber ausweisen mussten. 



Reisen und andere Abwechslungen waren höchst selten. Eine Reise nach Berlin, Ostern 
1876, zur Trauung seines Bruders Heinrich und ein längerer Besuch bei seinem Vater in 
Detmold waren wichtige Ereignisse in seinem gleichförmigen Dorfleben. Die Sommer 
brachten durch häufigen Besuch der in Großstädten lebenden Verwandten einige 
Belebung. Die wissenschaftliche theologische Weiterbildung musste sich bei den knappen
Geldmitteln für den Unterhalt der zahlreichen Familie und den kulturell mehr als 
bescheidenen Verhältnissen des Dorfes auf die Durcharbeitung der wenigen unter den 
Pastoren zirkulierenden Bücher beschränken und auf den Besuch von Pastoren-
konferenzen.

Politisch war mein in Ostfriesland (das im 18ten Jahrhundert schon zu Preußen gehört hat 
und erst später zum Königreich Hannover gekommen war) geborener und erzogener Vater
stramm preußisch und national-liberal. Auch aus diesem Grund war ein näherer Verkehr 
mit den Honoratioren des Dorfes, die sämtlich katholisch und dem Zentrum angehörig 
waren und versteckt oder offen 1870 den Sieg Frankreichs gewünscht hatten, nicht 
möglich; eine Ausnahme bildete unser bester Lehrer am Stübertschen Institut, Professor 
Friedhoff, der zweimal im Jahr unser Gast war.

Im Ganzen: Das ruhige, beschauliche, an äußeren Erlebnissen äußerst arme Leben eines 
in seinen Ansprüchen bescheidenen Landpfarrers mit zahlreicher Familie

(geschrieben am 17.12.1937 in Freiburg im Breisgau, W. Perizonius, Stud.-Prof. in R.)

III. Erinnerungen an meinen Großvater Heinrich Friedrich 
Wilhelm Perizonius [der Ältere]

8.5.1802 bis 11. April 1895. Heinrich Friedrich Wilhelm Perizonius ist am 
8. Mai 1802 zu Thuine geboren als Sohn des 
Amtsvogtes gleichen Namens und dessen erster
Ehefrau Luise Dorothee Elisabeth geb. Wille.
Er hat wohl kein Gymnasium besucht, sondern 
ist durch Privatunterricht vorgebildet worden, 
hat auch offenbar nicht das Abiturium gemacht.

Von Ostern 1824 (genauer vom 2.5.1821) bis 
Ostern 1824 studierte er in Bonn die Theologie 
und war danach vom 15. Mai 1824 bis 9. April 
1825 stud. theol. zu Halle. Er schrieb einmal: 
„Zu Halle war ich ein Jahr in der Kruspei.“
Auch von einem Staatsexamen in nichts 
bekannt. Zuvörderst Lehrer an einer höheren 
Schule zu Weener in Ostfriesland, hat er etwa 
um 1847 eine Privatschule gegründet und diese 
bis Ende der sechziger Jahre geführt, bis ihm 
die zunehmende Taubheit das Unterrichten 



unmöglich machte1. Als Beweise für das Bestehen dieser Privatschule sei dies genannt:
General Friedrich Freiherr von Dinklage-Kampe, Berlin, schreibt über eine Reise, die er 
in seine emsländische Heimat machte (Osnabrücker Tageblatt vom 9.9.1905): „Als ich im
vorigen Jahre eine Radtour von meiner emsländischen Heimat nach Ostfriesland machte, 
nahm ich das erste Mal Quartier im ostfriesischen Städtchen Weener; es galt mir, die 
Stätte wiederzusehen, in der ich vor 56 Jahren den ersten Schulunterricht genoß. Mit dem 
Hauslehrer wollte es nicht recht gehen, deshalb gaben mich meine Eltern mit 9½ Jahren 
auf das neuerstandene Progymnasium des Dr. Perizonius. ... Mit dem Fleiß war Herr 
Perizonius nicht immer einverstanden.“ 

In einem Brief vom 29. Dez. 1866 an seinen Sohn Bernhard im Haag schreibt er: „Was 
nun meine Aussichten im Berufe betrifft, so haben sich dieselben in der letzten Zeit 
wieder gehoben, indem die Konkurrenz wenigstens einstweilen gänzlich daniederliegt, 
sodaß sich ein Teil der Interessenten der Gegenpartei bereits an mich gewandt hat. 
Schade, dass mir bei einem Gegner wie P.G. die nötige Sicherheit fehlt, um sofort einen 
Gehülfen zu suchen, nachdem mir der vorige durch Intriguen und Einschüchterungen 
abwendig gemacht worden. Die Leute, denen zur Sprengung der Schule jedes Mittel recht
war, haben doch wahrlich eine große Verantwortung auf sich geladen.“ Diese 
Verhältnisse erklären es wohl, daß Großvater mit geldlichen Schwierigkeiten zu kämpfen 
gehabt hat.

Aus meiner frühen Jugendzeit um 1875 erinnere ich mich häufiger Besuche des alten 
Herren in der väterlichen Pfarre in Schapen. Großvater lebte damals sicherlich zumeist bei
seinem jüngsten Sohne, dem einzigen überlebenden von mehreren Kindern zweiter Ehe, 
W i n o l d , in Mönchen-Gladbach. Der war Lithograph, später Direktor einer 
lithographischen Anstalt, daselbst gestorben, war aber öfters auf längeren Besuchen in 
Thuine, von wo er uns in Schapen besuchte, begleitet von seinem treuen Jagdhunde Rollo.
Er war ein begeisterter Jäger, hat aber nach einem ärgerlichen Prozesse mit einem 
Nachbarn des Wirtes Terhorst, bei dem Großvater wohnte, eben wegen dieses Hundes, 
der Jagd entsagt.

1 Das Biographische Lexikon Ostfriesland http://www.ostfriesischelandschaft.de/obio zu H. F. W. Perizonius:
Perizonius studierte von 1821 bis 1825 Theologie in Bonn und Halle und ließ sich dann in der Heimat seiner 
Ehefrau in Weener nieder, wo er eine Privatschule unterhielt. Die Oberschicht in den Dörfern und Flecken des 
Reiderlandes verlangte nach einer besseren Ausbildung ihrer Kinder, als sie die Volksschulen geben konnten; die 
nächste höhere Lehranstalt war aber in Leer und zu schwer erreichbar für diesen Zweck. 1845 gab es nachweis-
lich vier solcher Schulen in Weener, die 1847 von einer regelrechten privaten "höheren Lehranstalt" abgelöst 
wurden, an welcher auch Perizonius unterrichtete. Von 1849 bis 1852 lehrte er auch an der Sonntagsschule für 
Handwerker, der Vorläuferin der 1855 in Weener eröffneten Gewerbeschule.Ende der sechziger Jahre mußte 
Perizonius wegen zunehmender Schwerhörigkeit auf den Unterricht verzichten. So hatte er Zeit, für den Verlag 
Risius in Weener eine "Geschichte Ostfrieslands" zu verfassen, die in vier Bänden 1868 und 1869 erschien. Seine 
Darstellung entnahm er bis zum Jahre 1815 wesentlich den Werken von Wiarda und Klopp - eigene Untersuchun-
gen hat er nicht vorgenommen. Weil er den löblichen Ehrgeiz besaß, sein Buch bis zur Gegenwart voranzu-
treiben, benutzte er mangels besserer Quellen für die Schilderung der hannoverschen Epoche vor allem eine 1867 
veröffentlichte anonyme Streitschrift "Ostfrieslands politischer Charakter historisch beleuchtet".Deren Verfasser 
wollte nachweisen, daß die Ostfriesen in den Jahren zwischen 1815 und 1866 von dem Königreich Hannover 
stiefmütterlich behandelt worden wären. Perizonius übernahm diese Polemik, deren Inhalt dann Allgemeingut der
historisch interessierten Einwohner Ostfrieslands wurde, zumal sie ihren Ressentiments entsprach. Weil eine 
andere historische Beschreibung dieser Epoche jahrzehntelang auf sich warten ließ, hat Perizonius auf diese 
Weise unbeabsichtigt in wesentlichen Zügen das ostfriesische Geschichtsbild geprägt. Werke:
Geschichte Ostfrieslands. Nach den besten Quellen bearbeitet, Band 1-4, Weener 1868-1869 (Reprint Leer 1974).

http://www.ostfrisischelandschaft.de/obio


Großvater war schon damals völlig ergraut, aber noch lebhaft in Haltung, Gang und 
Gebärden, mit großen stahlgrauen Augen, viel Humor und voll Freude über die stattliche 
Kinderschar im Pfarrhause, über die sein Blick fröhlich, besonders bei Tisch, wenn’s und 
allen so gut schmeckte, hinglitt. Er selbst wusste freilich auch die wirklich hervorragende 
Kochkunst seiner Schwiegertochter Cornelia (geb. C a p p e n b e r g , meiner Mutter) sehr 
wohl zu schätzen, wie er sie auch als Partnerin im Whistspiel als mindestens ebenbürtig 
anerkannte und fürchtete. Er spielte gerne Whist und besonders Schach – für ihn bei 
seiner zunehmenden Ertaubung eine wesentliche Unterhaltung – neben der Lektüre der 
Zeitung, des von meinem Vater gehaltenen Hannoverschen Couriers, eines führenden 
Blattes im Kampf gegen Ultramontanismus [s. Kulturkampf RS] und Welfentum. 
Außerdem machte er, teils allein, teils mit meinem Vater täglich weite Spaziergänge. 
Unseren zahlreichen Tauben, besonders den Brieftauben, galt seine besondere Liebe.

Großvater hatte, wie ich später erfuhr (zum Teil von ihm selbst, bei einem Besuch in 
Detmold als Unterprimaner im Jahre 1888), Theologie studiert in Jena – ob auch 
anderwärts, weiß ich nicht, ebenso wenig, wo er das Gymnasium besucht hat (in 
Lingen?). Er trat der Jenenser Burschenschaft bei im Jahre 1819, erzählte mir von der 
Verfolgung der Burschenschaft durch die damaligen Regierungen, von Turnen und 
Fechten auf den Buden hinter verschlossenen Türen usw. Er hielt sich auch noch im 
höchsten Alter zu der Vereinigung alter Burschenschaftler in Detmold und beteiligte sich 
zum Beispiel an einem Kommers, auf dem er bei einem sogenannten Semesterreiben als 
144. Semester sein Glas leerte, wie er mir durch Einsendung eines Berichtes über diese 
Altherrenfeier in der Lippischen Landeszeitung mitteilte. Das Burschenband der alten 
Burschenschaft (Schwarz-rot-gold) warf ihm ein Mitglied der V.a.B. Detmold ins Grab.

Über theologische Examina hat er nichts erzählt. Ich weiß nur, dass er nach seiner 
Studienzeit (anscheinend  hauptsächlich aus Gründen einer baldigen Verheiratung) in 
Weener zu unterrichten begann, vielleicht wohl anfangs ganz privat, später aber im 
Auftrage der Stadt als Leiter einer städtischen Schule. (Ob diese auch gelegentlich von 
Töchtern der Honoratioren besucht wurde, möchte ich aus einer Bemerkung über die 
Borniertheit der Mütter schließen, die seine Bereitwilligkeit, den Mädchen neben den 
allgemein gewünschten Kenntnissen in der Religion auch allerlei Wissenswertes in 
praktischen Dingen (Küchenkräuter usw.) beizubringen, leidenschaftlich als verkapptes 
Heidentum bekämpft hätten.

Mein Großvater hat zeitlebens (wie er mir mit bitteren Worten 1888 mitteilte) ein sehr 
knappes Gehalt von der Stadt Weener bezogen bei äußerst starker Inanspruchnahme durch
den Unterricht. Nur durch zusätzlichen Privatunterricht und durch Abfassung eines 
größeren Geschichtswerkes über Ostfriesland gelang ihm der Unterhalt seiner zahlreichen
Familie, in der Krankheit und Sterben fortwährend Kummer und Not schufen. 

Seine erste Frau, Derdina S m i d - P e t e r s e n , hat 14 Tage an Krämpfen gelitten und ist 
dann am 6.11.1842 plötzlich gestorben. Aus dieser ersten Ehe stammte mein Vater als der
älteste Sohn, Bernhard und Heinrich waren Kaufleute, Franziska (Fanny) war 
Gesellschafterin bei der Familie Cockerill in Aachen, wo sie 1903 verstarb. Aus der 
zweiten Ehe mit der Schwester der ersten Frau überlebte der Sohn Winold, mehrere 
andere Kinder starben, vielleicht an der Tuberkulose.

[Hier sind die mit der Feder und die mit der Schreibmaschine geschriebenen 
Versionen der Aufzeichnung nicht wortgleich. In der maschinengeschriebenen 
Version lautet dieser Absatz:]



Großvater hatte in seinen beiden Ehen mit 2 Schwestern geb. Goldhorn-Smit-Petersen
(?) zahlreiche Kinder. Der älteste war mein Vater Heinrich Georg Ludwig, Bernhard 
und Heinrich waren Kaufleute, Franziska (Fanny) Gesellschafterin bei der Familie 
Cockerill in Aachen (gest. 1903). Aus der zweiten Ehe Winold (siehe oben). Die 
beiden Frauen und mehrere Kinder der zweiten Ehe starben wohl an der Tuberkulose.

Am Ende der 70er Jahre übersetzte mein Großvater bei einem Besuch in Schapen für eine 
bekannte Familie ein umfangreiches, in Amerika in englischer Sprache abgefasstes 
Testament – ich erinnere mich noch, wie er erleichtert nach dieser anstrengenden Arbeit 
aufatmete.

Wie schon erwähnt, besuchte ich als Unterprimaner 1888 und als Oberprimaner 1889 
jedesmal auf einer Fußwanderung von Schulpforta nach Schapen meinen Großvater in 
Detmold, wo er auch nach dem Tod seines jüngsten Sohnes Winold wohnen geblieben 
war; er lebte in voller Verpflegung im Hotel Odeon, bzw. bei der geschiedenen Frau eines
Stabsarztes. Übrigens bekam Großvater von der Stadt Weener kein Ruhegehalt. Die 
Gründe sind mir nicht bekannt. Ihn unterhielt sein Sohn Bernhard im Haag und seine 
Tochter Fanny. Erstaunlich war die geistige und auch körperliche Frische des 86- bzw. 
87-Jährigen. Er machte in seinem etwas tänzelnden Gang mit dem auf dem Rücken durch 
die gewinkelten Arme gesteckten Stock täglich große Spaziergänge, bei jedem Wetter. 
Ein mit ihm im selben Hause wohnender junger Offizier erzählte mir 1889: „Am Abend 
pflegt sich Großvater nach unserem Ausmarsch am folgenden Tage zu erkundigen und 
wenn wir dann nach längerem Marsch vor dem Gefecht lagern, dann sehen wir 
regelmäßig den „alten Herren“ (so hieß Großvater in ganz Detmold) in der Nähe 
auftauchen, um den Übungen zuzusehen.“

Ein Erlebnis mit dem rüstigen Fußgänger ist mir unvergesslich. Am 10. oder 14. Juli 
1889, dem Geburtstag seines Sohnes Bernhard, Haag, lud er mich zu einem 
Nachmittagsspaziergang nach Bad Meinberg, 10 km von Detmold, ein. Ein sehr heißer 
und schwüler Tag. Im ................ in Bad Meinberg ließ er zur Feier des Tages eine Flasche
Rotwein springen, die ihm sehr gut zu munden schien. Auf dem Heimweg wurde es 
immer schwüler – ein Gewitter zog auf. Etwa 1½  km von Detmold überholte uns ein 
offener Jagdwagen mit zwei Damen. Ohne dass mein schwerhöriger Großvater es hören 
konnte, bat ich die Damen, den alten Herren wegen des drohenden nahen Gewitters 
mitzunehmen. Die eine Dame schrie mich alsbald an: „Aber Sie nehmen wir nicht mit!“ 
Auf meine höfliche Bemerkung, dass ich ja nur für den alten Herren gebeten hätte, 
beruhigte sich diese Menschenfreundin. Ich öffnete die hinten befindliche Wagentür, ließ 
meinen Großvater einsteigen., schlug die Tür zu und gab dem Kutscher das Zeichen zur 
Weiterfahrt. Kaum sah mein Großvater, dass ich nicht mitfuhr, so sprang er aufgeregt auf 
und wollte den Wagen wieder verlassen. Mein Winken und die Bemühungen der Damen 
brachten ihn trotzdem zum Sitzen und Mitfahren. Zu Hause traf ich ihn in großer 
Erregung im Zimmer auf- und abgehend; mir drohendem Blick und grimmiger Stimme 
herrschte er mich an „dass du das niemals wiedertust! Wenn du gehst, dann gehe ich auch,
und wenn ich fahre, dann fährst du auch!“ Meine aufklärenden Worte verwandelten sofort
seinen Grimm in Lächeln: „Die olle Schrulle, soll doch froh sein, wenn sie mal mit 'nem 
jungen Kerl fahren kann!“ Am folgenden Nachmittag machte er schon wieder mit seiner 
Hauswirtin einen größeren Ausflug!

Nach Aussage des Arztes, der meinen Großvater vor seinem Tode gründlich untersuchte, 
hatte mein Großvater die beste Anwartschaft auf Vollendung eines Jahrhunderts. Anschei-



nend hatte der Ärger über einen Betrugsversuch eines entfernten Verwandten seinem 
Leben kurz vor der Vollendung des 93. Lebensjahres ein Ziel gesetzt im Frühjahr 1895.

An seinem Grab standen seine Kinder Fanny und Heinrich und seine Enkel Wilhelm im 
Haag und ich.

Geschrieben Freiburg im Breisgau, den 9. Mai 1937.

Maschinen-Abschrift 1947 durch Karl Rug, Pfarrer zu Köln, 
später mit der Feder ins Familienbuch übertragen mit dem Zusatz:

Diese Erinnerungen hat Stud-Prof. Wilhelm Perizonius am 9. Mai 1937 zu Freiburg im
Breisgau aufgezeichnet. Einige Ergänzungen sind beigesteuert durch seinen älteren

Bruder Bernhard, Postrat i.R. zu Detmold. In dies Familienbuch wurde es eingetragen
Ende August 1954, als ich mit meiner lieben Frau Fanny im Gasthof zum Adler in

Neuweiler im Schwarzwald Urlaub machte. K. Rug, Pfr.
Computer-Abschrift von Durchschlägen durch Reinhold Schlimm, 
ergänzt um die Passagen aus der Federversion, Braunschweig 2010

IV Heinrich Friedrich Wilhelm Perizonius (Hendrik), 
Amtsvogt zu Thuine 

(geb. 1790 / gest. 1847) lebte als strenger Reformierter im Kampfe mit der überwiegend 
katholischen Bevölkerung. Die Oranier hatten den Katholiken ihre Kirchen genommen 
und den Evangelischen übergeben. Nachdem die Grafschaft Lingen 1702 wieder an 
Preußen gefallen war, wurde den Katholiken wieder allmählich gestattet, Gottesdienst 
abzuhalten. Im Jahre 1846 sollte die Kirche von beiden Konfessionen gemeinsam 
gebraucht werden. Zunächst sträubte sich Perizonius, die Kirchenschlüssel den 
Katholiken auszuhändigen mit der Begründung, es sei kein Platz für sie in der Kirche. 
Dabei soll er sie als Wagenremise gebraucht und seine Ackergeräte darin untergestellt 
haben.

Perizonius besaß ein eigenes Haus unmittelbar an einer Dorfstraße, auf das ein Seitenweg 
gerade zuführte. Von diesem Wege aus ist in einer dunklen Nacht in das neben der 
Haustür gelegene Arbeitszimmer, wo Perizonius bei der brennenden Lampe schrieb, 
geschossen worden, doch ohne ihn zu treffen. Der Täter ist den Katholiken bekannt 
gewesen, aber nicht verraten worden. Ein gerade nach Amerika ausgewanderter 
Einwohner wurde nachher als mutmaßlicher Täter bezeichnet; der wirkliche Täter blieb in
Thuine leben und ohne Verfolgung. 

Perizonius wollte nicht auf dem gemeinsamen Friedhof neben der Kirche beerdigt 
werden; er hatte für sich einen Platz am Wege nach den Thuiner Hünensteinen gewählt, 
der etwas höher lag und den Namen Feldblick führt. Zum Leichensteine hatte er sich 
einen mächtigen Stein von 2 mal 1 mal 0,40 Meter herrichten lassen, der schon zu seinen 
Lebzeiten auf die Stelle geschafft werden sollte. Der Wagen blieb aber im sandigen Wege
stecken. Der Stein wurde abgeladen, blieb am Wege liegen und ist später verschwunden. 
Perizonius ist dann doch auf dem Friedhof beerdigt worden, aber nicht in der Reihe mit 
den übrigen Toten, sondern auf einem sonst nicht zu Gräbern benutzten Rasenstücke links
vom Friedhofseingang. Ein Denkstein wurde nicht gesetzt.



Perizonius ist nach dem Urteil von katholischer Seite ein sehr eigenwilliger Herr, ein 
Original, ja ein Sonderling gewesen. Er habe in Thuine zweifellos nach dem Satze des 
Kaisers Caligula geherrscht: Oderint dum metuant (Mögen sie mich hassen, wenn sie 
mich nur fürchten.) Einigen Katholiken gegenüber sei er aber freundlich gewesen und 
habe sie begünstigt, besonders beim Verkauf von Ländereien. Ein unzweifelhaftes 
Verdienst hat sich Perizonius um die Erhaltung der Hünengräber erworben. Diese Steine 
waren vielfach verschleppt, zerkleinert und zu Straßenbauten verwandt worden. Diesem 
Treiben hat Perizonius durch Regierungsverbot Einhalt geboten. Das größte und 
bedeutendste Grab befindet sich unweit Thuine im Forst Kunkenvenne. Perizonius hat das
Grab durchforscht und eine Anzahl Altertümer zu Tage gefördert. Hierüber hat er ein 
Verzeichnis erstellt und dieses am 29. Januar 1839 durch Vermittelung des Amtes Freren 
der Königlich-Hannoverschen Landesdrostei zu Osnabrück eingereicht. Es handelt sich 
um Urnen, Tränentöpflein, Streitäxte, kupferne Haarnadeln, messingene Halskette, 
messingene Ringe und Knöpfe, einen geschliffenen Feuerstein, eisernen Dolch, mehrere 
kleine Feuersteine mit Eingrabungen. Über den Verbleib dieser Gegenstände herrscht 
großes Dunkel. Zwei oder drei Urnen sollen an das Museum in Paris für die Sammlung 
gesandt sein. Eine sehr schöne und ihrer Form nach seltene Urne soll an die 
Porzellanfabrik zu Sevres, der in ihrer Sammlung von tönernen Gefäßen eine deutsche 
Urne gefehlt habe, verkauft worden sein. 

Von katholischer Seite ist unserer Familie der Vorwurf gemacht worden, sie hätte die 
Altertümer an sich genommen, also unterschlagen. Das ist nicht wahr. Nachdem 
Perizonius das Verzeichnis mit Bericht der Regierung vorgelegt hatte, lag die Sache in 
den Händen der Regierung, die ihr aber anscheinend nicht die nötige Bedeutung 
beigemessen hat.

Perizonius starb am 18. Mai 1847 und sein Haus wurde am 11. September 1856 an einen 
katholischen Färber namens Joseph Sander verkauft. Dieser will auf dem Boden eine 
Anzahl sehr beschädigter und zerbröckelter Urnen gefunden haben, die als wertlos 
beseitigt wurden.

Perizonius muss kein guter Ehemann gewesen sein; seine Frau hat ihn daher verlassen 
und sich zu ihrem ältesten Sohne, dem derzeitigen Bürgermeister Hendrik Abraham 
Georg Perizonius in Unna begeben, wo sie am 24. Juli 1832, 57 Jahre alt, gestorben ist. 
Am 26. April 1844 verheiratete der 74-Jährige sich mit der 23 Jahre alten Marie Karoline 
Brand, Tochter des Pastors emer. Georg Anton Brand in Quakenbrück. Nach 
Urgroßvaters Tode (8. Mai 1847) hat diese Frau sich reichlich zwei Jahre später am 6. 
Nov. 1849 mit dem 64 Jahre alten Kaufmann Franz Philipp Ellerhorst in Lingen wieder 
verheiratet. Da diese Trauung im Kirchenbuch Lengerich (Hannover) vermerkt ist, muß 
die M.K. Brand noch oder wieder um diese Zeit in Thuine gewohnt haben.

(Rug-Familienordner, aufgeschrieben nach dem Krieg durch Karl Rug, 
nach Mitteilung durch den Urenkel von H.F.W. Perizonius, 

den Postrat a.D. Bernhard Perizonius zu Detmold)



Erinnerungen von H.F.W. Perizonius, dem Älteren, an den Amtsvogt Hendrik F.W. 
Perizonius aus Thuine, überliefert von H.F.W. Perizonius, dem Jüngeren:

„Bei demselben Besuch 1888 erzählte er [d.Ä.] mir [d.J.] eines Abends auf seinem 
Zimmer im Hotel Odeon in Detmold, in etwas elegischer Stimmung in Erinnerung an 
seine frühe Jugend versunken, unter anderem von seinem Vater: ‚Er war ein recht 
sonderbarer, eigenartiger Mann! Er war reich an Grundbesitz in Thuine, wo ihm viele(?) 
Bauernstellen gehörten. Er war Amtsvogt in der Franzosenzeit (Königreich Westfalen), 
französischer Maire. 
Als solchem bot ihm die französische Regierung die Verproviantierung eines ganzen 
Kaiserlichen Armeekorps (des IV?) an, außerdem einen Streifen Landes zu beiden Seiten 
der Chaussee von Freren bis Schapen (ca. 12 km) gegen die Verpflichtung, diesen 
Streifen aufzuforsten – er lehnte beides ab, wohl weniger aus deutsch-patriotischen 
Erwägungen als aus Indolenz und Laune. Er hätte das Vermögen der Familie Perizonius 
vermehren und auf lange Jahre sichern können, stattdessen verschuldete er den Verfall 
fast des gesamten Vermögens’ “.

[zu diesem Thema aus dem 4. Bd. der Geschichte Ostfrieslands von Heinrich Friedrich 
Wilhelm Perizonius, dem Älteren, Weener 1869, siehe http://www.davier.de/peri.htm :

Im  ganzen  Oberems-Departement  hatte  nichts  ſtattgefunden,  was  auch  nur  vor  dem
Richterſtuhle  Davouſt's  hätte  ſtrafbar  erſcheinen  können,  als  daß  in  Papenburg  einige
Matroſen  einen  Auflauf  erregt  hatten;  dennoch  wurde  am  10.  April  nebſt  der  ganzen
zweiunddreißigsten Militair-Diviſion, Hamburg, Bremen und Osnabrück, außer dem Geſetze
erklärt  und  dadurch  der  empfindlichsten  Plackerei,  der  schonungsloſeſten  Willkür  der
franzöſiſchen Behörden überliefert. So wurde z. B. unter andern die Grafschaft Lingen auch
mit dazu verurtheilt, Magdeburg und Wittenberg zu verproviantieren und zwar nicht etwa
dadurch, daß sie die Koſten dazu trug, sondern dadurch, daß  ſie  ſämtliche ausgeſchriebenen
Gegenſtände  von  Lingen  aus  per  Achſe  an  die  Elbe  lieferte!  Kehrten  auch  noch  die
unglücklichen, zu Fuhrleuten beſtimmten, Bauern wieder,  ſo ließen  ſie doch meiſt Roß und
Wagen zurück.
Mit ſolch raffinierten Bosheiten ſollte es aber nunmehr bald zu Ende gehen: Napoleon’s Uhr
war abgelaufen und mit der Franzoſenherrſchaft in Deutschland war es aus, bleibt es aus,
hoffentlich bis an das Ende aller Tage! 

Ende der Einfügung R. Schlimm]

Nachzutragen sei über seinen Vater, dass Hendrik in hohem Alter ein ganz junges 
Mädchen heiratete, die Tochter eines Pastors Brand in Lingen. [vgl. Text v. Bernhard 
Perizonius oben] Nach seinem bald nach der Eheschließung erfolgten Tode flüchtete die 
junge Witwe mit den entwendeten Papieren betr. die Vermögensverhältnisse nach 
Holland. Ein 11-jähriger Prozess der Kinder 1. Ehe (2 Söhne und eine Tochter) gegen die 
Stiefmutter verschlang das gesamte Vermögen bis auf eine Wiese in Thuine mit einem 
Pachtvertrag von 100 RM jährlich, als Fideikommiss, geknüpft an den Vornamen 
Heinrich.

http://www.davier.de/peri.htm

