Und so geschahes: Der Pudelführte den Corneliusspazieren.Als aber der Tag
erfüllet war, sandte Herr Lehnerdtseinen Diener zur Enthaftungdes Sünders,
mit dem Geheiß,ihn auf seine Bude zu begleiten,zum Einpackender Sachenzu
nötigen und ihn sodann mit dem Kurierzugabends 81/z Uhr nach Wesel abzuComitat.Mit welchen
schieben.Das war nun freilich ein etwas ungewöhnliches
Gefühlender Jünglingaus der Alma mater Berolinensisabdampfte,kann man sich
ausmalen.Es war eine Gastvorstellungin Berlin gewesen,von wenigenWochen
nur. Noch im DezembertauchteFritz Althoff zu allgemeinerVerwunderungwieder
in Bonn auf. ,,lchdenke,Sie sind in Berlin" hieß es. ,,Nunja, da war ich, ich habe
mir's angesehenund habe genugdavon."
Bonn war wirklich die einzige Universität,wo Althoff sein Studium fortsetzen
hatte Herr Lehnerdtdie Relegationdes
konnte.An sämtlicheanderenHochschulen
unschuldigschuldigbefundenenverkündenlassen,nur nach Bonn hin sollte ihm
die Rückkehrnicht unterbundenwerden. Und das sei Herrn Lehnerdtnoch im
Grabe gedankt;denn so hat er Althoff mit den Universitätenverwachsenlassen,
in derenPflegeer späterso Großesleistensollte.

Sebnegondi
Zur Geschichte
einesDinslakenerFamiliennamens
Von Adolf Michaelis
Dos Woppen der Sebregondi nqch einem
i t o l i e n i s d r e nW o p p e n b u c h

QC", heimleehrt
lYer beimkebrt,
der findet den Tisch gedeckt
rnit dultenderuBrot
und. schäurnendern
Bier in der Kanne,
dem steht das Bett schonbereitet
zurn Scblaf nach begehrlicherFabrt.
Wer heinzkehrt,
der findet uoll Frücbte den Baum
und Beerenam Strauch
in reilender Sü13e,
der hört das lYispern
der.jungen Scbwalbenirn Nest
und den Gru$ der Kinder
bein Spiel uor der Haustür.
Wer einnal scbonheintfand,
der geht nicht mehr lort
ohne Gru$ und den Vunsch
heinzzugeben arn Ab end,
beuor der Tag in die Nacht fällt.
FerdinandOppenberg
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330 Jahresind verstrichen,seit zum erstenmalder Name Sebregondiin Dinslaken
Krieg, in
aufgetauchtist. Die Stadt befand sich damals,mitten im Dreißigjährigen
'1634von
großen Finanznöten.
So hatte Dinslaken
dem Weseler Bürger Wilhelm
Reutterein kurzfristigesDarlehenvon 200 Talern aufnehmenmüssen,die dem
schwedischenGeneral Molander ausgezahltwurden, damit dieser von einer
Plünderungabsehe.Reutterdrängte bald auf Bückzahlung,
indes die Stadtkasse
war leer. Da erboten sich der ltaliener FrancescoSebregondiund seine Frau
Fijken - offenbar eine DinslakenerBürgerstochter-, der Stadt mit 200 Talern
auszuhelfen.Am 28. Juni 1637 schlossenBürgermeisterund Rat der Stadt mit
dem EhepaarSebregondieinen Vertrag,wonachdas Darlehenin Jahresraten
von
zwölf Talernzu tilgen sei.
Woher kam nun dieser FrancescoSebregondi,dessen Nachkommennoch heute
in Dinslakenleben?Aus welchemGrund blieb er gerade in Dinslaken?Es gibt
darüberkeine Aufzeichnungen;
nur die uns bekanntenZeitumständelasseneinige
wahrscheinliche
Mutmaßungenzu. Die Familie Sebregondiist urkundlichschon
in dem StädtchenDomasoam Comer See nachweislich.
seit dem 13. Jahrhundert
Zur Zeit des Dreißigjährigen
Kriegesunterstandjenes oberitalienische
Gebiet der
Herrschaftder spanischenHabsburger,die damalsauchin den spanischenNiederlanden,dem heutigenBelgien,herrschten,in einemLand also,das dem ehemaligen
HerzogtumCleve benachbart
war. In den erstenJahrendes Dreißigjährigen
Krieges
lag auch in Dinslakeneine spanischeBesatzung,und es ist durchausdenkbar,
daß FrancescoSebregondi,der um 1600 geboren wurde, in spanischeKriegsdienste getreten und so nach Dinslakengekommenwar. Er blieb dann, weil er
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