
AUS DER FAMILIENTRADITION DER FAMILIE SC H L I M M 

 
Es gibt eine Familientradition innerhalb der Familie S C H L I M M , die besagt, daß die Familie 
ursprünglich aus Holland gekommen sei. Ich nehme an, daß diese Tradition nicht ganz 
zutreffend ist. Es wird wahrscheinlich sich um Oranien handeln – daß also die Familie 
ursprünglich im Nassauischen beheimatet war, wo heute noch eine große Anzahl des Namens 
Schlimm existiert, allerdings zwei verschiedene Linien, eine katholische und eine evangelische, 
aber ich nehme doch an, daß also diese Hollandtradition auf das Königshaus Oranien 
zurückzuführen ist.  
 
ERINNERUNGEN AN MEINEN VATER GUSTAV RICHARD SCHLIMM  

Unser Vater war der älteste aus einer ziemlich kinderreichen 

Familie der SCHLIMMs aus Löwenhagen und wurde, wie es 

damals ja üblich war, ebenso Lehrer, wie sein Vater schon 

Lehrer gewesen war. Er hat seine seminaristische Ausbildung in 

Preußisch-Eylau an dem dortigen Seminar genossen und kam 

zuerst als Junglehrer nach Ponarth bei Königsberg, wo er dann 

auch seine spätere Frau, die ebenfalls Lehrerin war, kennen 

gelernt hat. Er wurde dann nachher, als er verheiratet war, 

angestellt vom Ostpreußischen Verein für Armenpflege an einer 

Erziehungsanstalt. Dort war er der zweite Lehrer und hatte dort 

einen ziemlich schweren Dienst, denn da waren ja nicht nur arme 

Kinder, sondern es waren vielfach auch sozial etwas gefährdete 

Kinder. Es gehörte dazu natürlich auch ein sehr tüchtiger 

Hausmeister. Das war in diesem Falle ein alter aktiver Feldwebel, der dann mit seinem baculus 

etwas Ordnung unter den Jungen gehalten hat. Durch diese Entwicklung neigte der Vater auch 

etwas zur Strenge. Er hatte dort sehr häufig Gelegenheit, mit seinen Schülern ein ernstes Wort zu 

reden und das übertrug sich natürlich auch in gewisser Beziehung auf sein Familienleben. Ich 

weiß, daß er bei uns ziemlich gefürchtet war.  

Ich glaube, er war bis etwa 1911 an dieser Erziehungsanstalt .Dann wurde sie aufgelöst. Er kam 

dann zunächst einmal als Lehrer an die Farenheid-Schule in Königsberg, eine sehr große 

Volksschule, wo er dann später auch Konrektor wurde und bis zu seiner Pensionierung mit dem 

65ten Lebensjahr dort tätig gewesen ist.  

Es war für ihn traurig, daß er seine Frau verhältnismäßig früh verloren hat, denn meine Mutter 

starb ja schon 1924, da war mein Vater erst 54 Jahre alt. Da war er etwas vereinsamt und es war 

ein Segen, daß meine Schwester dann noch bei ihm war, denn ich studierte ja damals in 

Königsberg. So wurde wenigstens ein kleiner Ausgleich geschaffen. Aber die Zeit vorher, 

während seines Dienstes in der Erziehungsanstalt und während der Tätigkeit in der 

Farenheidschule, als er noch die ganze Familie um sich herum hatte, da gab es doch manchmal 

wegen seines heftigen Temperamentes und vielleicht auch wegen der etwas aufsässigen Jungen – 

wie die Jugendlichen ja nun einmal sind – ziemlich harte Auseinandersetzungen. Das war 

vielleicht auch mit ein Grund, daß mein ältester Bruder Reinhold im Verlauf dieser 

Auseinandersetzung früher von Hause fortging, als es eigentlich richtig gewesen wäre. Er hätte 

 



normalerweise ja sein Abitur machen sollen. Er war ein sehr guter Schüler auf dem Friedrichs-

Colleg in Königsberg – nebenbei die Schule, die auch Kant besucht hat – aber diese Auseinan-

dersetzungen ließen es doch angeraten erscheinen, daß er doch früher das Haus verließ – und er 

sollte dann auf das Seminar nach Memel gehen und dann Lehrer werden. Dann kam der Krieg.  

Im Hause SCHLIMM waren drei Kinder außer den früher verstorbenen:  

R e i n h o 1 d war der älteste, ich war der zweite und E r i k a war die jüngste. Sie ist ja dann 

leider auch frühzeitig verstorben als Studienrätin in Essen. Ein Junge namens K u r t ist im 

frühen Kindesalter verstorben.  

 

MEINE MUTTER war auch Lehrerin geworden und war in 

Ponarth tätig. Dort hatten die beiden sich kennen gelernt. Die 

Ehe war eigentlich vermittelt worden von dem Freiherrn von 

Buttlar, der damals das Gut Ponarth bewirtschaftete. Meine 

Mutter war ja älter als mein Vater, etwa um sieben Jahre. Das 

war ja natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit in der Ehe. 

Meine Mutter war eine sehr geistig orientierte Frau, die auch 

literarisch tätig war, allerdings nur für ihren eigenen Bedarf. 

Die Gedichte, die sie hinterlassen hat, zeugen doch von einem 

sehr tiefen Empfinden. Vielleicht war mein Vater wegen 

dieses, seines um sieben Jahre geringeren Lebensalters etwas 

unter dem Eindruck ihrer geistigen Überlegenheit. Auch 

daraus ergaben sich gewisse Spannungen, die dann bei ihm in 

einer gewissen Härte wieder ihren Ausdruck fanden. Meine Mutter hatte ihren Vater schon sehr 

früh verloren und war nur von ihrer Mutter erzogen worden. Sie war die jüngste Ton drei 

Schwestern A r e n d t. Sie hatte zuerst als Hauslehrerin in Gutshäusern gearbeitet. Ich war dann 

einmal, später auf einem dieser Güter, wo sie vor 35 Jahren die Herrin dieses Gutes unterrichtet 

hatte. Im Anschluß an diese ihre Privattätigkeit kam dann die Zeit zu Ponarth, wo sie dann nun 

ihren Mann kennen lernte.         ( � Ponarth um 1910 ) 

 



Es war für sie ein schwerer Schlag, daß der zweite Junge so frühzeitig sterben mußte. Sie hat ja 

dann noch die beiden andern Kinder gehabt, so daß sie als Mutter ihre volle Befriedigung fand. 

Sie war wirklich eine sehr besorgte und sehr gütige Mutter! Sie glich dadurch natürlich vieles 

aus, was durch eine etwas allzu große Härte von Vaters Seiten schwierig wurde. Das war nun 

vielleicht auch der Grund, weshalb Reinhold etwas früher aus dem Hause gehen mußte, weil nun 

sie wieder versuchte, wieder etwas auszugleichen, und dadurch sich die Spannung ergab.  

 

Zu den Lebensdaten von Vater und Mutter:  
Gustav Richard SCHLIMM, geboren am 25. Februar 1870 zu Groß-Hohenhagen, Kreis 
Königsberg in Preußen.  
Therese Elisabeth A r e n d t, geboren am 17.März 1863 ,zu Königsberg in Preußen, gestorben 
am 12.Febr. 1924. verheiratet zu Ponarth bei Königsberg am 20.November 1894  
 
 
 
ERINNERUNGEN AN MEINEN GROSSVATER JOHANN SCHLIMM  

Mein Großvater Johann S C H L I M M war Sohn eines Maurers und 

Eigenhäuslers aus Peiskam, Kreis Preußisch-Holland. Der Vater war also 

ein Kleinlandwirt, der gleichzeitig Handwerker war. Daß der Vater ihm 

die seminaristische Ausbildung als Lehrer angedeihen ließ, zeugt von der 

Hochachtung, die der Lehrer damals in der dörflichen Gemeinde genoß. 

Er wurde dann zunächst als Junglehrer in der Schule Tropitten – das ist 

ein kleines Dörfchen bei Königsberg – beschäftigt und er lernte auf diesem Gut seine zukünftige 

Frau, eine geborene K U H R, Ottilie kennen, ein Mädchen mit außerordentlich starkem 

kastanienblondem Haar, das sehr hübsch war und ihm außerordentlich gut gefiel. Sie haben dann 

geheiratet und er bekam seine erste Stelle als Verheirateter in Groß-Hohenhagen, auch im Kreise 

Königsberg. Dort war er aber nicht sehr lange tätig, sondern bekam die Stelle des Kantors und 

Kirchschullehrers in Löwenhagen, das zur Grafschaft Friedrichstein, also zum Grafen Dönhoff 

gehörte. (Im Verzeichnis der Familienforscher 1938 findet sich: Heinrich, Graf von Dönhoff, 

Majoratsherr, Friedrichstein bei Löwenhagen) Sie hatten nun eine große Anzahl von Kindern, 

wovon Richard, mein Vater, der älteste war. Großvater Johann Schlimm starb nun schon sehr 

frühzeitig 1894 in Löwenhagen. Erst danach hat mein Vater geheiratet. Es war wohl so, daß der 

Großvater von meinem Vater erwartet hatte, daß er etwas zu der Ausbildung der anderen Kinder 

beitragen würde, nachdem er ihm diese Ausbildung gestattet hatte. Vielleicht mag auch der 

Grund maßgebend gewesen sein, daß meine Mutter älter war, jedenfalls wurde die Ehe erst 

geschlossen, nachdem der Großvater nicht mehr lebte. Dadurch hatte die Großmutter, die 

geborene Kuhr, es natürlich recht schwer, die sieben Kinder – es waren Richard, Heinrich, 

Hermann, Hans, Walter , Georg und Lieschen – großzuziehen. Walter wurde, wie ich glaube, 

erst nach dem Tode meines Großvaters geboren. So war es auch von ihrer Seite aus verständlich, 

daß sie, die Mutter, nicht so sehr gerne gesehen hat, daß mein Vater sich nun schon verheiratete.  



Ich habe ja persönlich keine Erinnerungen mehr an den Großvater, weil ich ja nach seinem Tode 

erst geboren bin, aber, nach dem, was ich so aus Erzählungen gehört habe, ist er ein bewußt 

christlicher Kantor und Kirchenmusiker gewesen. Seine Vorliebe war Bach. Auch war er ein 

guter Pädagoge und seine Kinder hätten es wahrscheinlich sehr viel leichter gehabt im Leben, 

wenn er nicht so früh hätte sterben müssen.  

Die Großmutter Ottilie geborene K U H R stammt aus dem Gut Tropitten. Das war ein Betrieb 

von etwa 100 bis 150 Morgen – ich weiß das heute nicht genau – also ein für ostpreußische 

Verhältnisse bäuerlicher Betrieb, recht gut gelegen in der Nähe von Königsberg und mit guten 

Absatzmöglichkeiten. Der Hof war in der Hand meines Urgroßvaters, der der typische Bauer 

war, wie er teilweise heute noch auftritt, nämlich: Er gab den Betrieb nicht aus der Hand. Er 

hatte eine große Anzahl von Mädels. Die meisten haben geheiratet. Eine ist unverheiratet geblie-

ben und der Bruder, der eigentlich den Hof hätte übernehmen sollen und dann auch geheiratet 

hatte, der durfte ihn nicht 

übernehmen; er war mit 60 

Jahren noch eben der 

"dumme Junge", der noch 

nichts von der Landwirt-

schaft versteht.  

Die Familie K U H R gehört 

zu den alteingesessenen 

ostpreußischen Preußen-

familien.  

 

Zu den Lebensdaten von 

Großvater und Großmutter: 

Johann SCHLIMM, geboren 

am 14. März 1843 zu Klein-

Quittainen, Kreis Preußisch-

Holland, gestorben am 30. 

März 1894 zu Löwenhagen, 

Kreis Königsberg, zuletzt 

Kirchschullehrer und Kantor 

zu Löwenhagen, verheiratet 

21.0kt.1866 zu Neuhausen 

in Ostpreußen mit Johanne 

Luise Ottilie KUHR, 

geboren am 17. August 1849 

zu Tropitten, Kreis Königs-

berg und gestorben am 4. 

März 1922 zu Königsberg.  

Aus der Stammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie Schlimm  

(erstellt von Reinhold Richard Schlimm 1934/35): 
 

Ottilie Schlimm, geb. Kuhr war ihrer Natur nach ein echtes 
Kind jenes Tropitter Bauerngeschlechtes, das der Überliefe-
rung nach Jahrhunderte auf demselben Hof gesessen haben 
soll: Knorrig und hart wie die Eichen unweit des heimatlichen 
Hofes, selbstlos und treu. – Ihren Mann lernte sie kennen, 
als dieser während der Schulferien zum Besuch seiner 
Schwester Amalie in Tropitten weilte, die dort mit dem Lehrer 
Schultz verheiratet war. – Schlank, von hohem Wuchs und 
im Schmuck der bis zu den Knien reichenden Zöpfe, soll sie 
als junges Mädchen recht gut ausgesehen haben. Noch bis 
ins hohe Alter hatte ihr Haar seine brandrote Farbe behalten 
und waren die über dem Scheitel geringelten Zöpfe immer 
noch von stattlicher Länge. – Ein all zu reicher Kindersegen, 
damit verbundene Wirtschaftssorgen, Werkfülle in der 
Familie, hauptsächlich der frühe Tod des Mannes, prägten 
sich in ihrem Leben in ihrem Wesen aus, dessen Ernst sich 
mitunter bis zur Bitterkeit steigern konnte. Musste sie doch 
nach dem Tod ihres Mannes zwei ihrer Kinder (Hans und 
Walter) dem Kgl. Waisenhaus zu Königsberg i. Pr. zur 
weiteren Erziehung übergeben. Daß ihr ältester Sohn, der 
beim Tod des Vaters allein erst auf eigenen Füßen stand und 
mit seiner nachmaligen Frau bereits verlobt war, nicht die 
Stelle des Vaters und die weitere Versorgung der Familie 
übernahm, sondern eine eigene Familie gründete, hatte 
zunächst eine gewisse Spannung des Verhältnisses zu Sohn 
und Schwiegertochter zur Folge, die sich jedoch mit den 
Jahren in herzliche Zuneigung verwandelte, die sich mit dem 
Heranwachsen der Enkelkinder noch vertiefte. Letzterem war 
das Witwenhaus in Löwenhagen mit dem in Terrassen zu 
einer Quellwiese und zum Bach abfallenden Garten ein 
Stückchen Kindheitsparadies. Im Jahre 1914 gründete sie 
mit ihrem aus der Tropitter Erbschaft erhaltenen Gelde dem 
jüngsten Sohn ein Kolonialwarengeschäft in Königsberg i. 
Pr., Weidendamm 9d, wohin sie auch selbst übersiedelte und 
wohin sie mit ihrer Tochter Elise zusammen bis zu ihrem Tod 
dem Sohne die Wirtschaft führte. 



 
DER GRAFENBECHER IN DER FAMILIE S C H L I M M  

Der Grafenbecher war offenbar ein Patengeschenk, das einer von den SCHLIMMs einmal 

bekommen hat – vielleicht ist es auch zu einer anderen Gelegenheit gewesen – von dem 

Kirchenpatron, dem Grafen von Dönhoff. Deshalb hatte dieser Becher den Namen, der 

Grafenbecher. Mein Bruder Reinhold als der älteste hat ihn nachher geerbt. Er ist jetzt noch in 

der Familie. 

 

VON FRIEDRICH S C H L I M M / DEM MAURER  

Es ist von ihm nur wenig Erinnerung erhalten geblieben. Die Überlieferung von dort her hätte 

eigentlich ja über unsern Großvater, den Kantor kommen müssen, aber da der nun schon so 

frühzeitig gestorben ist, haben wir gar keine Überlieferung mehr bekommen. Friedrich Schlimm 

ist ja schon 1842 gestorben.  

Ich habe dann einmal versucht, die Dinge noch weiter zu verfolgen, wann nun die SCHLIMM 

eigentlich nach Ostpreußen gekommen sind. Da gibt es nun zwei verschiedene Linien. Von der 

Linie, von der w i r nicht abstammen, weiß ich genau, daß sie aus der Halberstädter Gegend 

gekommen sind. Die waren Müller im Kreise Heidekrug und der letzte, der aus Ostpreußen 

herausgegangen ist, war der Kreisarzt der Kreises Heidekrug. Aber diese Linie ist offensichtlich 

mit uns nicht so eng verwandt, daß sich das noch nachweisen ließe, obwohl eine 

Familienähnlichkeit zwischen diesen beiden Zweigen besteht, sodaß mein Vater oft mit einem 

Bankier SCHLIMM aus Königsberg, der der anderen Linie angehört, verwechselt wurde. Aber, 

wo nun die Linie des Kantors SCHLIMM ursprünglich hergekommen ist. das habe ich noch 

nicht feststellen können, obwohl ich in Schlesien eine ganze Reihe von Namensträgern, die von 

1600 bis 1700 als Bauern dort im Kreise Öls gelebt haben, feststellen konnte im Staatsarchiv in 

Breslau und obwohl der Hinweis der alten Familientradition auf den Westerwald würde 

schließen lassen. Doch diese Verbindung habe ich leider nicht mehr feststellen können.  

 

 

Der im Verzeichnis deutscher Familienforscher und Familienverbände verzeichnete Dr. Albert 

SCHLIMM aus Heydekrug ist also mit uns nicht unmittelbar verwandt. Von dieser Linie 

Aus der Stammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie SchlimmStammtafel der Familie Schlimm (erstellt von Reinhold Richard Schlimm 1934/35): 
An mündlichen Überlieferungen ist über Friedrich Schlimm nichts erhalten. Nach den Döberner 
Kirchenbüchern war es die dritte Ehe, der seine leiblichen Kinder Gottfried und Elisabeth sowie 
der im Kindesalter verstorbene Sohn Friedrich entstammten. Daß aus früheren Ehen Kinder 
vorhanden gewesen sind, ist nicht anzunehmen, da unter den Erben nach Friedrichs Tod nur 
die genannten als leibliche Kinder erwähnt sind. – Auch die dritte Frau sollte nicht die letzte in 
dem anscheinend recht bewegten Leben des Friedrich bleiben. Nach kaum siebenjähriger Ehe 
starb Anna am 13.11.1808 wohl im Verlaufe einer der damals sehr häufig auftretenden Typhus-
epidemien im Alter von nur 33 Jahren und schon am 12.06.1809 heiratete Friedrich zum vierten 
Mal. Die vierte Frau, die Friedrich im Alter von 45 Jahren nahm, war eine 39-jährige Witwe 
Louise Borrmann, geb. Basner, welche aus ihrer früheren Ehe ebenfalls unversorgte Kinder (4) 
mit in die Ehe brachte. So wird es an Sorgen und Entbehrungen in den vereinigten Familien 
nicht gefehlt haben. Trotzdem scheint diese Ehe im harmonischen Gleichmaß bis zum fast 
gleichzeitigen Tode der Ehegatten und fast 33-jährigem Zusammenleben verlaufen zu sein. 



SCHLIMM läßt sich ohne weiteres nachweisen, wann sie nach Ostpreußen aus dem Halber-

städter Raum eingewandert ist, während das bei unserm Zweig, der also aus dem Kreise 

Preußisch-Holland stammt, sich der Zeitpunkt der Einwanderung und die Herkunft nicht 

nachweisen läßt. Ich habe in Schlesien einmal versucht, in den Archiven einmal festzustellen – 

denn ich wurde durch Zufall auf die Familie im Kreise Öls aufmerksam –, möchte aber nun nach 

meinen Erfahrungen hier im Westen und auch insbesondere im Hinblick auf die Familien-

tradition doch annehmen, daß unsere Linie doch eher hier aus dem Westerwälder Raum, aus dem 

Nassauischen, einmal zugewandert ist.  

Alle diese Erinnerungen wurden gelegentlich der Verlobung von Pfarrer Klaus SCHLIMM, 
Wuppertal-Hammerstein mit meiner Tochter Mechthild RUG am 17. Mai 1961 von dem Onkel 
des Verlobten, Dr. Willi SCHLIMM, zur Zeit wohnhaft zu Boppard am Rhein, auf das Tonband 
gesprochen und am 12. Juni 1961 durch mich, Pfarrer Karl Rug, Kölln-Saar wortgetreu über-
tragen.  (digital. 2009 durch Reinhold Schlimm) 


