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charlotte von schiller wikipedia - leben ihre kindheit verbrachte sie in rudolstadt wo sie gemeinsam mit ihrer
lteren schwester aufwuchs der sp teren schriftstellerin caroline von wolzogen 1763 1847 ihr vater der oberlandj
germeister carl christian von lengefeld 1715 1775 starb fr h und hinterlie die in wirtschaftlichen dingen v llig
unerfahrene witwe louise von lengefeld geb, caroline von wolzogen wikipedia - leben caroline von lengefeld
war eine tochter des oberlandj germeisters carl christoph von lengefeld 1715 1775 am hof des f rsten von
schwarzburg rudolstadt und dessen ehefrau louise von lengefeld geborene von wurmb in th ringen dort wuchs
sie zusammen mit ihrer j ngeren schwester charlotte auf bereits als sechzehnj hrige wurde sie mit dem sp teren
schwarzburg rudolst dter
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