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Einführung zur Ausstellungseröffnung 

Ungleiche Paare – auf der Suche nach dem richtigen Leben 

von Franziska Stocker-Schwarz 

 

 

Liebe Gäste, 

herzlich Willkommen zur Eröffnung unserer 14. en Sonderausstellung.  

 

Wir freuen uns sehr, diese Schau nun den Besucherinnen und Besuchern zeigen zu können. 

Der Ausbruch der Pandemie verhinderte, dass die Lange Nacht der Museen durchgeführt 

werden konnte. Eigentlich wollten wir die Ausstellung dort schon, am 21.3.20 eröffnen. Aber 

das war nicht möglich. 

Dadurch wurde der Blick auf die Exponate allerdings nochmals geschärft. Denn das biblio-

rama präsentiert ab heute vierzehn Menschen, die auch durch schwere Zeiten hindurchgin-

gen.  Diese vierzehn Personen lebten alle in schwierigen Jahren. 

Manche wurde wegen ihres Glaubens drangsaliert. Sie kannten die Freiheit nicht, in der wir 

heutzutage leben. Glaubensfreiheit ist etwas Großes, was wir in Deutschland genießen dür-

fen. 

Manche wurden wegen ihrem Geschlecht benachteiligt. Frauen haben erst seit dem letzten 

Jahrhundert die Freiheit, außerhalb des eigenen Hauses Zusammenhänge zu gestalten und 

im Beruf zu wirken. 

Manche brachen aus den vorgegebenen Strukturen aus. Wir können Ihnen hier Beispiele von 

Männern und Frauen zeigen, die ihrer Zeit voraus waren und über Grenzen hinweg gingen. 

Sieben ungleiche Paare präsentieren wir, die zusammen einen Gang durch die Kirchenge-

schichte im Südwesten ermöglichen. 

 

Von den Römern und Alamannen, über die verschiedenen Stände, die das Mittelalter präg-

ten, hin zu den Auswirkungen der Renaissance und Reformation bis hin zur frühen Industria-

lisierung mit ihrer Not! Wir zeigen Kirchenfürsten und Adelsdamen, Bauernleute und Hand-

werker, Theologen und Juristen. Es ist eine Vielfalt. 

Wie können wir ein richtiges, ein ethisch gutes Leben führen? Welche Freiheit steht uns zu? 

Wie kann das eigene Lebensglück gestaltet werden? Die Fragen muten modern an. Das sind 

sie auch. Und gerade die letzten Wochen der Coronakrise haben gezeigt, dass der Mensch 

nach Freiheit und Glück dürstet. Das war in früherer Zeit so, das bewegt uns heute. 

Früher jedoch wurde der eigene Glaube überzeugter und inniger gelebt. Das hatte nicht nur 

positive Seiten. 
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Manche Werte, die aus dem Glauben stammen, sind in unseren Breiten nun gesellschaftlich 

sozial verankert und sogar Menschenrecht. 

Die Ausstellung „Ungleiche Paare“ kann den Betrachter dahin führen, dass er über die eige-

nen Wertvorstellungen nachdenken und sich in diesen Menschen, die uns vorausgegangen 

sind, wie in „Vor-Bildern“ spiegelt. 

 

Die Schau lädt zum Sitzen und Genießen ein. Kommen Sie, nehmen Sie Platz und genießen, 

ja meditieren Sie Farben, Formen und Objekte, die diesen Vor – Bildern zugeordnet sind. 

Vielleicht kommen Ihnen Sätze zum Thema Freiheit oder Glück in den Sinn, die Sie als Spuren 

der Erinnerung hier im bibliorama festhalten wollen. Dazu liegt ein Büchlein bereit. Viel Ver-

gnügen. 

 

+ + + 

 

 

Interview mit Dr. Susanne Claußen 

Ich freue mich, dass Dr. Susanne Claußen aus Wiesbaden hier mit von der Partie ist. Sie ist 

mit mir zusammen Kuratorin dieser Sonderausstellung. Susanne, herzlich willkommen! 

Susanne Claußen arbeitet im Dekanat Wiesbaden als Leiterin der Evangelischen Erwachse-

nenbildung und führt auch selbstständig ein Büro für Religionen ebenda. 

Liebe Susanne, Du bist ja auch die Kuratorin der Dauerausstellung des bibliorama. Deine 

Handschrift ist da zu lesen. Schon in der Dauerausstellung sind ja nicht nur biblische Perso-

nen, sondern auch Personen und Bewegungen der Kirchengeschichte präsentiert. Unüber-

sehbar – und zu hören: Martin Luther. Aber auch weitere Persönlichkeiten und Bewegungen 

lassen sich finden: So zum Beispiel im Zelt der Sara die Bewegung der Waldenser und Huge-

notten, die Ortsgründungen von Korntal und Wilhelmsdorf, bei Mose die Stuttgarterin Char-

lotte Reihlen, im Bereich des Neuen Testaments Zeugnisse aus der Schlosskirche in Stuttgart, 

Steine aus dem Kloster Hirsau… 

So kamen wir miteinander auf die Idee, aus diesen Hinweisen etwas Größeres zu gestalten, 

eben eine Schau, die besondere, auch weil ganz unbekannte, Christinnen und Christen des 

südwestdeutschen Raums präsentiert. 

 

1. Was hat Dich bei den ersten Überlegungen zu dieser Sonderausstellung  

bewegt und motiviert? 

Eine befreundete Archivarin hat einen Satz über ihrem Schreibtisch hängen, den ich sehr 

mag: „Die Geschichte ist die beste Lehrmeisterin mit den unaufmerksamsten Schülern.“ Das 

gefällt mir. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass man einerseits aus der Geschichte tatsäch-

lich lernen kann, und dass andererseits Museen eine wunderbare Möglichkeit sind, um die 

nötige Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft herzustellen. Wo, wenn nicht in einer Ausstel-

lung, hat man Platz und Zeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen?  Zu dieser allgemei-

nen Motivation für historische Ausstellungen kam aber in diesem Fall noch ein Zweites: 2017 
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und die Jahre davor – mal sehen, was 2021, 500 Jahre Reichstag in Worms, alles passiert – 

hat sich halb Deutschland mit Luther auseinandergesetzt. Das war toll, aber gleichzeitig sind 

die evangelischen Landeskirchen, ist evangelische Identität mehr als nur Luther. Meines Er-

achtens gehört die Zeit vor der Reformation genauso dazu, wie die verschiedenen Landeskir-

chen in ihrer Vielfalt sowie die Auseinandersetzung mit anderen christlichen Konfessionen. 

 

2. Welche Persönlichkeit hast Du dabei neu entdeckt? Was fasziniert dich an dieser? 

Eine echte Entdeckung war für mich Ernst Freiherr Marschall von Bieberstein, der hier von 

Claudia Renetzki auch so besonders schön in Szene gesetzt wurde. Ernst stammt aus sehr al-

tem Adel, aus einer Familie von Reichsrittern, aber die Reichsritter hatten nach dem Mittel-

alter nach und nach Aufgaben und meist auch Besitz und Einfluss weitgehend verloren. Es 

war am Ende des 18. Jahrhunderts schon klar, dass es für einen jungen Bieberstein nicht 

mehr ausreichen würde, diesen klangvollen Namen zu tragen. So schickte Papa Bieberstein 

seine Söhne auf die Hohe Karlsschule in Stuttgart. Ernst suchte anschließend eine Anstellung 

als Staatsbeamter und kam eher zufällig nach Nassau. Dort hatte der Möglichkeit, das Her-

zogtum, das unter Napoleon zusammengeflickt worden war, zu einem modernen Staatswe-

sen zu formen. 

 

3. Was ist dein Lieblingspaar in dieser Sonderausstellung? 

Das ist eine wirklich schwierige Frage! Die beiden Prinzessinnen liebe ich sehr, mit ihrem 

scheinbar märchenhaften Leben, zu dem in Wirklichkeit aber ganz viel persönliches Leid ge-

hörte – aber auch die Näherin und den Bauer mag ich sehr gern, denen kein Geld, keine Mit-

tel, keine Beziehungen zur Verfügung standen, und die sich trotzdem in ihrer Persönlichkeit, 

in ihrem Glauben immer weiterentwickelten… 

Aber meine „Lieblinge“ wurden Gustav Werner und Günther Ägidius Hellmund. Die zwei ha-

ben wirklich unermüdlich gearbeitet, um das Leben für ihre Nächsten besser zu machen. 

Während Gustav Werner hier in Württemberg zu Recht im öffentlichen Gedächtnis präsent 

ist, ist Hellmund in Wiesbaden sogar unter den Pfarrerinnen und Pfarrern völlig unbekannt. 

Aber auch er kümmerte sich um Waisenkinder, um ihre Schul- und Religionsbildung und da-

rum, dass sie als Erwachsene in der Lage waren, Geld zu verdienen. Er nutzte sogar einen 

Trick, um unehelich geborene Kinder von dem Makel ihrer Geburt zu befreien. Durch irgend-

eine Ehrung war es ihm möglich, beliebig viele Kinder zu adoptieren und sie damit zu eheli-

chen Kindern zu machen. Was ihm nicht gelang: so viele andere Menschen begeistern, ihm 

zu helfen, wie Gustav Werner. An Gustav Werner erstaunt mich immer wieder das schiere 

Ausmaß dessen, was er auf die Beine stellte. Diese Menge an Unternehmungen, ich glaube, 

das schaffen nur Schwaben!  

 

4. Was möchtest Du für Wiesbaden damit erreichen? 

Du hast das in deiner Begrüßung so schön auf den Punkt gebracht: „Wie können wir ein rich-

tiges, ein ethisch gutes Leben führen? Welche Freiheit steht uns zu? Wie kann das eigene Le-

bensglück gestaltet werden?“ Darüber nachzudenken, dazu will ich Menschen anregen. Und 
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da Wiesbaden eine Stadt ist, in der das 19. Jahrhundert ungeheuer präsent ist, die Zeit davor 

aber überhaupt nicht; und da auch die EKHN eine junge Landeskirche ist, ein Produkt der 

Nachkriegszeit, finde ich es gerade auch für diese Region spannend, dazu in die Geschichte 

zu schauen.  

 

+ + + 

 

 

Einige Glanzpunkte der Ausstellung  
„Ungleiche Paare – auf der Suche nach dem richtigen Leben“ 

 

Die beiden Herrschaftsgebiete Nassau und Württemberg bieten Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

Sie sind echt ein „ungleiches Paar“. So sind sie flächenmäßig und in der Dichte der Besiedelung ver-

gleichbar. Gerade im 18. und 19. Jh. gab es politische und dynastische Verbindungen. Dennoch ste-
hen die Regionen wiederum für unterschiedliche Lebenseinstellungen. So verbindet man heutzutage 

mit dem Rheingau Lebensfreude und Genuss, mit Württemberg eher Ernst und Sparsamkeit. Der 

Gang durch die Kirchengeschichte mittels ausgesuchter Persönlichkeiten ermöglicht erstaunliche Ein-

blicke, was Württemberg und Alt-Nassau bleibend verbindet. 

 

1. Die namenlose Römerin und der unbekannte Alemanne 

 

Nicht nur am Rhein, um Mainz und Wiesbaden kann man heute noch römische Spuren ent-
decken. Auch Bad Cannstatt geht auf eine römische Gründung zurück. Die römischen Land-

häuser, villae rusticae, sind allerorten ausgegraben. Wir zeigen hier, in einer Zeichnung von 

Sabine Bittner, eine unbekannte Römerin als Paradebeispiel für das erste Christentum in un-

seren Breiten. 

Denn gerade für Frauen wurde der Glaube an Jesus Christus zu dem neuen Weg, ihr Leben 

mit größerer Freiheit zu gestalten. Denn in der römischen Gesellschaft konnten sie weder 

Wahlrecht ausüben noch als Bürge oder Zeuge Verantwortung übernehmen. Politische Äm-

ter standen einer Frau nicht offen. Aber als Christin waren sie als Zeugin für das Evangelium 

gewürdigt und beauftragt. So werden gerade im Schreiben des Apostels Paulus an die christ-

liche Gemeinde in Rom einige Frauen in verantwortlichen Ämtern genannt. 
 

Wie konnte sie im spätrömischen Reich ihren Glauben leben? Grabpflege und Armenhilfe 

werden dabei gewesen sein. Frühchristliche Spuren gibt es nur noch wenige. 

 

Weitere Spuren des frühen Christentums lassen sich im 7. Jh. finden. Wahrscheinlich haben 

Wandermönche das Evangelium zu den Herzen gebracht. Mit der Taufe des Merowingers 

Chlodwig I. 497 n. C. kamen viele fränkische Adelige zum Christentum. Es gibt jedoch keine 

christlichen fränkischen Schriftstücke aus dieser Zeit. Aber die Grabbeigaben und die Grund-

mauern der ältesten Kirchen in Württemberg wie z.B. die Martinskirche in Pfullingen zeugen 

davon. Hier in der Ausstellung sehen Sie eine Leihgabe des Archäologischen Landesmuseums 
Baden-Württemberg: ein Goldkreuz aus dem 7. Jh.. Auf den alemannischen Geschmack kom-

men wir später nochmals zu sprechen. 
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2. Frühes Mittelalter – vor der Reformation 

 
Ein ungleiches Paar präsentieren wir für diese Zeit. Einerseits einen frommen Kleinadeligen – 

wie wir ihn auch z.B. in der Stuttgarter Stiftskirche mit dem betenden Ritter betrachten kön-

nen – als auch eine Begine. Wie konnte in dieser Zeit Glaube ausgeübt und gestaltet werden? 

Dass ein Adeliger in voller Rüstung betend dargestellt wird, ist häufig aus dieser Zeit bekannt. 

Frömmigkeit bestand eben auch in Stiftungen an Kirchen und Klöster. Wenn diese Ausstel-

lung in Wiesbaden gezeigt werden wird, werden einige Relikte seiner Stiftungen zusammen-

getragen.  

 

Beginen gab es seit dem Ende des 12 Jh.s . Hier sehen wir wiederum eine Zeichnung von Sa-

bine Bittner im Anklang an Abbildungen, wie sie z.B. in Urach an einem Häusereck in den 
Stein gemeißelt sind. Beginen waren Frauen oder Witwen, die ohne Gelübde dennoch in fes-

ten, klosterähnlichen Gemeinschaften zusammenlebten. Z.B. aus Calw kennt man die Begine 

Cordula namentlich. Denn ein gewisser Jakob Krauch wollte sie unbedingt heiraten und wen-

dete sogar Gewalt an. Die Sache kam vor Gericht. Das Gericht stellte fest, dass Krauch damit 

gegen „christliches Recht und Ordnung“ verstoßen habe. Krauch wurde u.a. zu einer Geld-

strafe verurteilt. Einen weiteren Teil seiner Strafe konnte er dadurch ableisten, dass er sich 

für den Kriegsdienst zur Verfügung stellte. 

Beginen waren besonders häufig am Webstuhl oder in der Krankenpflege oder Totenversor-

gung tätig. Nicht selten brachten sie ihr Vermögen in die Gemeinschaft ein. 

 

3. Valentin Dahlem und Christina Schamler 

 

Um Ihnen das nächste ungleiche Paar zu präsentieren, zeige ich Ihnen einige Gegenstände. 

Da haben wir z.B. die Kartoffel: rund 60 kg pro Person essen wir in Deutschland davon. Die 

Kartoffel ist aus unserem Land nicht mehr wegzudenken. Aber im 18 Jh. galt sie vielen noch 

als giftige Pflanze. Valentin Dahlem hatte es in Nassau nicht leicht. Denn er gehörte zur Ge-

meinschaft der Mennoniten. Diese täuferische Gemeinschaft lehnte es ab, Eide zu schwören 

und Militärdienst zu leisten. Dahlem wurde in der Pfalz geboren und zog nach Nassau, weil 
Fürst Karl Mennoniten zur Ansiedelung anwarb. Sie waren geschickte Landwirte. Sie betrie-

ben Fruchtfolge statt Dreifelderwirtschaft, bauten Klee und Kartoffeln an. Für manche Altein-

gesessene war der „haargeloffene Wiedertäufer“ ein „Deiwelskerl“. Für uns ist es mehr als 

bemerkenswert, dass er sich selbst Hebräisch und Griechisch beibrachte, um die Bibel in den 

Ursprachen lesen zu können. Er wurde Vorsteher der südnassauischen Mennoniten, schrieb 

eine Gottesdienstordnung, ein sogenanntes „Formularbuch“. 

 

Bildung ist allerdings auch in Württemberg großgeschrieben. In der Dauerausstellung zeigen 

wir im Haus der Sophia, der Weisheit, die Schulbildung in Württemberg. Christina Schamler 

aus Laichingen war eine einfache Näherin, aber sie war auf der Volksschule. Leider starb sie 
schon mit 44 Jahren. Jedoch hinterließ sie nicht viel Stoff und Garn, sondern etliche Bücher! 

Ob Johann Arndt (1555- 1622) „Vom wahren Christentum“; Johann Albrecht Bengels (1687 – 

1752) Schriften, Philipp Friedrich Hillers (1698 – 1769) Liederkästlein… oder Philipp Speners 

„Pia Desideria“. Es ist erstaunlich, dass eine einfache Frau sich selbst weiterbildete und dar-

aus Lebenskraft schöpfte. Mit der Bibel das Lesen zu lernen, das hat Württemberg lange Zeit 

geprägt.  
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Interview mit Dozent Pfarrer Jürgen T. Schwarz 
„Hebräisch lernen heute… warum und wie“ 

 

Ich freue mich, dass mein Mann, Pfarrer Jürgen Thomas Schwarz, heute hier sein kann. Er ist 

Dozent an der Missionsschule Unterweissach. 

Jürgen, Du bist Dozent für Neues und Altes Testament und gehst täglich mit diesen Sprachen 

Griechisch und Hebräisch um. Wir lernten ja gerade Valentin Dahlem kennen, ein Landwirt, 

der sich um 1800 selbst Griechisch und Hebräisch beibrachte. Das war beeindruckend. 

 

Kann man diese Sprachen auch heute noch lernen, ohne gleich Theologie zu studieren? 

Ja, auf jeden Fall. Im Umfeld einer Bibelstunde, die ich 15 Jahre lang in der Gemeinde gehal-

ten habe, hat sich ein Kreis von etwa Leuten gebildet, die fanden einen Israeli, der in Stutt-

gart lebt und kamen dann immer 2 h früher, um mit ihm Hebräisch zu lernen. Zwei Teilneh-

merinnen aus diesem Kreis haben dann sogar in Tübingen die Hebraicumsprüfung gemacht - 

und bestanden! 

Und ein anderes Erlebnis hat mich ebenso tief beeindruckt: Ich hatte im Umfeld eines Vor-

trags ein Gespräch mit einer Frau, die mit mir über meine Auslegung sprach und fasziniert 

davon war, was die Texte an zusätzlicher Tiefenschärfe haben in ihrer Ursprache. Zwei Jahre 

später treffe ich sie hier wieder im Rahmen einer Ausstellungseröffnung und sie kommt 

strahlend auf mich zu und sagt: Ma Nischma. Der typische Gruß auf Hebräisch. Und dann er-

zählt sie mir in blitzsauberem Hebräisch, dass sie in ihrer Heimatstadt eine Rabbinerstuden-

tin aufgetrieben hat und bei der Privatstunden genommen hat. Mit Riesenerfolg! 

 

Und warum lohnt sich diese Mühe, dieser Aufwand? 

Eine Sprache ist eine ganz spezifische Sicht auf die Welt. Wir Deutschen sagen immer alles 

ganz ganz genau! Alle Sätze verbinden wir ganz genau: Weil wir gerechtfertigt sind haben wir 

Frieden mit Gott! Das wird zum juristischen Lehrsatz, zum Quid pro quo dadurch.  

Auf Griechisch aber heißt es: Gerechtfertigt werden ist da mit dabei … wir haben Frieden mit 

Gott.  Und das könnte ich genauso auch übersetzen mit: Indem wir gerechtfertigt werden, 

haben wir Frieden mit Gott. Ja sogar: Obwohl wir gerechtfertigt werden müssen, obwohl wir 

Rechtfertigung brauchen, haben wir Frieden mit Gott … Da ist dann ein ganz anderer Geist, 

größere Weite und damit auch Lebensnähe drin. 

Hebräisch ist tatsächlich sehr schwer. Das lernt man nicht einfach so. Das liegt daran, dass 

diese Sprache bis heute eine letzte Reduzierung darstellt. Da ist kein Buchstabe zuviel. Es 

gibt keine Redundanz, wie man in der Fachwelt sagt.  

Wer hebräisch liest, der und die lernt aufhaltsam lesen. "Wie mächtige Quader liegen die 

Worte übereinander im Satz." Und dann muss man sortieren. Und dieses Sortieren müssen, 

der Worte, der Zusammenhänge, ergibt eine präzise Unschärfe. Dass gerade Psalmen oft 
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ganz unterschiedlich übersetzt werden, liegt nicht daran, dass man es "falsch" macht. Son-

dern das spiegelt die Eigenart des Hebräischen, dass es nicht definiert, wie das Deutsche o-

der auch das Griechische! Hebräisch zieht keine Linien, sondern eröffnet Räume, gibt zu den-

ken, führt auf weiten Raum! Aber genau darin liegt auch seine Klarheit, präzise Unschärfe ist 

das, wie der große Erich Zenger sagte.  

Herzlichen Dank! Ich bin mal gespannt, wer sich von den Besucherinnen und Besuchern 

nun auch auf den Weg macht, die Ursprachen der Bibel selbst zu lernen. 

 

+ + + 

 

 

Reichtum und Glück… ist das immer ein Paar? 
Weiterer Höhepunkt der Sonderausstellung „Ungleiche Paare“ 

 

In Stuttgart kann man nicht leben, ohne über die Namen Olga und Pauline zu stolpern. 

Stuttgart kennt die Olgastraße, das „Olgäle“, die Paulinenhilfe… 

Jedoch stellen wir hier zwei königliche Damen aus, die verschiedener Herkunft und verschie-

denen Wirkungsort waren. Sie waren sehr reich, aber waren sie auch frei und glücklich? 

Königin Olga (1822- 1892) war Zarentochter, im Familienkreis Olly genannt und heiratete 

spät, erst mit 24 Jahren. Ihre Ehe mit dem Thronfolger Karl blieb kinderlos und war auch 

nicht glücklich. Aber als Kronprinzessin von Württemberg und danach 1864 als Landesmutter 

konnte sie etwas tun. Sie nahm das 1842 gegründete Kinderhospital 1847 unter ihren Schutz.  

Es durfte ihren Namen tragen und heißt „ ´s Olgäle“ bis heute. Verschiedene evangelische 

Frauenstifte tragen ihren Namen, obwohl sie selbst ja russisch-orthodox war und blieb. Auch 

eine Blindenheilanstalt wurde von ihr im Jahr 1856 gegründet: die Nikolauspflege, genannt 

nach ihrem Vater Zar Nikolaus I.. 

Auch gemeinsam mit ihrem Mann förderte sie: die Karl-Olga-Stiftung wurde 1871 gegründet. 

Heilanstalten wurden eingeweiht, die Olga-Schwestern aus Heilbronn bekamen ein Mutter-

haus im Osten Stuttgarts. Aber auch die Bildung war ein großes Ding für sie: Lehrerinnense-

minar, Kleinkinderschulen oder Kinderkrippen tragen ihren Namen. 

Der Name Pauline ist in Stuttgart ebenfalls verbreitet. So bewirkte Königin Pauline als dritte 

Frau von König Wilhelm I. (1800 -1873) sowohl die Kinderrettungsanstalt Paulinenpflege als 

auch die Paulinenhilfe, heute Diakonie-Klinik Stuttgart/Diakonissenkrankhaus und Orthopä-

dische Klinik Paulinenhilfe“. 

Jedoch steht in unserer Ausstellung der Königin Olga Herzogin Pauline von Nassau gegen-

über, geborene Pauline Friederike Marie von Württemberg. Sie war die Nichte von König 

Wilhelm I. Sie war leider schwerhörig. Aber das führte wohl mit dazu, dass sie sich auch be-

sonders für Arme und Kranke einsetzte. Das Paulinenstift in Wiesbaden gehört heute zu den 

Asklepioskliniken. Dass Diakonissen, die Kaiserswerther Schwestern, nach Wiesbaden kamen 

ist ebenfalls auf Pauline von Nassau zurückzuführen. Auch sie war die zweite Frau ihres Man-

nes und die Ehe war nicht glücklich. Ihr Mann Herzog Wilhelm von Nassau war 18 Jahre älter 
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und hatte schon 8 Kinder aus der ersten Ehe. Er machte sich über ihre Schwerhörigkeit lustig. 

Herzogin Pauline wurde schon mit 29 Jahren Witwe. Dass sie so viel diakonisch wirken 

konnte, war auch ihrem gründlichen Ehevertrag zu verdanken. 

Glück war den beiden adeligen Damen nicht durch ihre Ehe beschert. Frei waren sie nur in 

bestimmten, eng durch den Stand gezogenen Grenzen. Aber wir sehen an ihrem Wirken, was 

trotz privatem Unglück an heilvollem, glücklichen Handeln möglich ist, wenn solche Frauen 

ihren Besitz nicht nur für Schmuck und Kleider und Bälle ausgeben, sondern Gelder stiften 

und solche Stiftungen auch mit ihrem Namen und ihrem Einfluss aktiv begleiten. Bis heute 

kennen wir die Namen Olga und Pauline. 

 

 

 

 

Und nun: Viel Vergnügen und Gewinn in der Ausstellung 

 


