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Das gegenwärtige Herzogthum Anhalt ist gebildet aus den einstigen Fürstenthümern bezw.
Herzogthümern Dessau, Bernburg, Kothen und Zerbst, zu welchem letztern längere Zeit hindurch
die Herrschaften Jever und Knyphausen, zum ganzen Staate zur ältesten Zeit auch die dem Stifte
Halberstadt inkorporierte Grafschaft Aschersleben, sowie dann auch die fremdländische Enklave Ais
leben mit seinen Pertinenzen (im Erzstift Magdeburg) und zum Fürstenthum Dessau die kleine
Herrschaft Norkitter nebst Zubehör (in Ostpreussen) gehörten. Andererseits war eine anhaltische
Enklave, die Grafschaft Mühlingen, den Grafen und Herren von Barby (aus dem Stamme der Edelherren von Arnstein) bis zu deren 1659 erfolgten Aussterben unterworfen. Von den Herren der
obigen vier Fürstenthümer verzweigten sich, was nur kurz erwähnt sein mag, einige in die nur kurze
Zeit blühenden Nebenlinien zu Harzgerode und Plötzkau, Anhalt-Schaumburg und Anhalt-Pless. —
Nach dem zuletzt erfolgten Aussterben der Häuser Kothen und Bernburg wurde unter dem Herzoge
Leopold Friedrich von Anhalt-Dessau das ganze Anhalter Land als ein einziges Staatsgebiet unter
dessen Szepter vereinigt.
Während gegenwärtig und schon seit mehr als hundert Jahren der Adel im Herzogthum
Anhalt, und zumal der mit ländlichem Grundbesitz angesessene, sowohl infolge des Erlöschens
oder Fortzuges überaus zahlreicher Geschlechter, dann aber, was den Hof- und Civilstaat betrifft,
durch den allmählichen Abgang der Fürstenhäuser bis auf Dessau, endlich, was letzteres anlangt,
durch die fortgesetzten Ankäufe der Güter vieler seiner Vasallen von Seite des Fürsten Leopold
(des „alten Dessauer"), nur in geringer Zahl fortbestand, bildeten ihn hier im Mittelalter und noch
in den drei darauf folgenden Jahrhunderten überaus zahlreiche Geschlechter, deren Güter und son
stige Liegenschaften von den Anhaltischen Fürsten zu Lehen gehend, zum allergrössten Theile
innerhalb ihrer Territorien, aber auch in auswärtigen Staatsgebieten belegen waren, z. B. in Thü
ringen, dem sächsischen Kurkreise (einst von den Herzögen von Sachsen askanischen Stammes regirt), den Grafschaften Barby, Mansfeld und Stolberg, den Stiftern Magdeburg und Halberstadt
u. a. m.
Der in dem eigentlichen anhaltischen Staatsgebiete sesshafte, mit Rittergütern oder nur mit
Grundstücken und Hebungen innerhalb desselben belehnte Adel setzte sich zusammen aus eingebornen und eingewanderten Geschlechtern. Bei den angedeuteten historischen Verhältnissen und der
Lage des Anhalter Landes inmitten der oben genannten Länder und Herrschaften, wozu auch noch
Brandenburg zu zählen ist, war es sehr natürlich, dass sich Mitglieder des Adels und der Ritter
schaft der letztgenannten Landestheile, zumal in den ihnen zunächst belegenen, also auch in An
halt, mit Grundebsitz ansässig machten und in ein Lehensverhältniss zu den dortigen Fürsten traten,
wie dies auch umgekehrt seitens anhaltischer Geschlechter geschah. Die nachfolgenden Blätter er
geben zahlreiche Beweise hierfür. Dass Anhalt aber, wie jegliches andere Land, auch einen einge
borenen Adel besass, ist unbestreitbar. E s wird sich dies an den Familien, deren Namen von OrtVI. l l .
*
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schaften innerhalb Anhalts abgeleitet sind, wie z. B. von Mosigkau, von Reppichau, Zerbst u. a.
leicht erweisen lassen, während es bedenklich sein könnte, anzunehmen, dass anhaltische Adels
geschlechter mit Namen appellatischer Natur, wie z. B. die v. Bindauf, Witscher. Hoy er, Schammer,
Vogt, Lincke, Davier, Zanthier, Quartir, Dierecke, Schlegel aus dem Anhalter Lande selbst ent
sprossen sind. Allein ihr ausschliessliches Erscheinen daselbst und der Mangel des Nachweises
gleichnamiger Familien oder solcher mit gleichem Wappen anderswo und in früheren Zeiten wird
zunächst zu Gunsten ihrer Eingeborenheit sprechen. In die Augen springend ist aber die Herkunft
und Heimath solcher altanhaitischer Geschlechter, deren Namen auf einen ausserhalb Anhalts und
zwar nahe belegenen Ort hinweisen, wie die v. Trotha, Biedersee, Krosigk, Böltzig u. a. m.
Die Hauptquelle für die Kenntniss des anhaltischen Adels, seiner] Genealogie, Geschichte
und seines Grundbesitzes ist für die Zeit bis gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts der von dem
verewigten, einst in Bernburg lebenden, lehrenden und forschenden Oberbibliothekar zu Wolfen
büttel Geheimrath Dr. 0. v. Heinemann bearbeitete Codex diplomatium Anhaltinus in 6 Bänden.
Demnächst sind es die Lehnbücher (im weitesten Sinne) der anhaltischen Fürsten aller Linien von
der Mitte des 15. Jahrhunderts ab und überaus zahlreiche Akten über den Hofstaat anhaltischer
Fürsten und Fürstinnen, über deren Huldigungen, Vermählungs-, Tauf- und Begräbnissfeierlichkeiten.
Alle urkundlichen und schriftlichen Quellen, in deren einige ich schon im Jahre 1858
Einsicht nahm, benutzt zu haben, ist mir durch die beispiellose, nie ermüdende, mit grösster Liewürdigkeit gepaarte Gefälligkeit des gegenwärtigen D i r e k t o r s des h e r z o g l i c h e n Z e n t r a l 
a r c h i v s zu Z e r b s t , H e r r n A r c h i v r a t h P r o f e s s o r D r . W ä s c h k a während mehr als zweier
Jahre ermöglicht worden. Ihm auch an dieser Stelle den verbindlichsten Dank zu widmen, wolle
mir der hochverehrte Förderer dieses Werkchens gestatten. Gleich herzlicher Dank gebührt dem
Herrn Stadtarchivar in Magdeburg Dr. E . N e u b a u e r für die unaufgeforderte gütige Vermittelung
der Benützung und dem Vorstande des Oldenburgischen Haus- und Staatsarchivs Herrn Geheim
rath Dr. jur. S e l l o , dem ich erwünschte Nachrichten über den Adel im Lande Jever aus der
anhaltischen Zeit zu verdanken habe.
Dass die Genealogieen anhaltischer Adelsfamilien schon vor 175 Jahren in der grossartig
angelegten „Historie des Fürstenthums Anhalt" von J . Ch. Beckmann (und auch in den Acces
sionen dazu) nicht fehlten, ist den für anhaltische Geschichte sich Interessierenden wohl bekannt.
Allein die hier gegebenen wenigen mit den betr. Wappen ausgestatteten Artikel geben nicht im
entferntesten ein Verzeichniss der von Alters her bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts in Anhalt
sesshaften Adelsfamilien, sondern sie behandeln nur die hervorragenden unter ihnen (z. B. die
v. Trotha, Krosigk, Biedersee, Wülcknitz, Davier, Schierstedt, Lattorff, Zerbst, Zanthier u. s. w.),
daneben einige, die sich erst im 15. und 16. Jahrhundert im Anhaltischen niederliessen (die Edeiherren v. Plotho und die v. d. Schulenburg). Angefügt sind einige sehr kurze Artikel über einge
borene, damals bereits erloschene Familien (z. B. die v. Linke, Schlichting, Sprone u. a. m.).
Die Benützung der oben angeführten urkundlichen Quellen, ferner des hiesigen Staatsarchivs
und der in letzter Zeit erschienenen Urkundenbücher des Magdeburger Landes, sowie der früher
erschienenen Brandenburgischen Diplomatarien, und einiger anderer Länder hat ergeben, dass die
Zahl der einstigen Vasallen der Fürsten von Anhalt überaus beträchtlich war.
Der Begriff des a u s g e s t o r b e n e n A n h a l t i s c h e n A d e l s ist so gefasst worden, dass —
gleichwie dies in den Wappenbüchern des blühenden Adels einiger Staaten geschehen ist — nicht nur
diejenigen Familien aufgeführt sind, welche, einst in Anhalt begütert, hier ihren Landgrundbesitz
verloren haben und auch nicht mehr wohnhaft sind, sondern auch diejenigen, von welchen Mitglieder
einst in Hof- und Civil- (auch Militär-) Diensten der Anhaltischen Fürsten gestanden haben. Genaues
Studium in den bezüglichen Akten hat eine sehr beträchliche Zahl solcher Familien zum ersten
Male wahrnehmen lassen, aus denen Mitglieder Hof-, Civil- und Militärchargen in Anhalt bekleidet
haben. Man sieht, dass sich aus Böhmen, Schlesien, Pommern, Ostpreussen, Meissen u. a. m. junge

Edelleute in den Dienst der Fürsten Ivon Anhalt begaben, theils nach Beendigung desselben das
Land verlassend, theils sich hier mit Grundbesitz dauernd ansässig machend (z. B. v. Pröck und
v. Gaubecker aus Ostpreussen, v. d. Oepp aus Ungarn, v. Woyt aus Pommern, v. Metzsch, v. Zehmen,
v. Einsiedel aus Meissen, Steffek v. Kolodey, v. Wrschowetz, v. Pfefferkorn aus Böhmen, v. Schil
ling, v. Rothkirch, v. Dyhrn u. a. m. aus Schlesien).
Freilich bieten die folgenden Artikel nicht ein vollständiges Verzeichniss aller derjenigen
Adelsgeschlechter dar, welche einst im Lande Anhalt sesshaft und bedienstet waren, oder nur zu
dessen Fürsten im Lehnsverhältnisse gestanden haben, denn es präsentiren sich im Folgenden nur
diejenigen Adelsgeschlechter obiger Kategorieen, von denen die Wappen bekannt waren, bezw. er
mittelt werden konnten.
Was den T e x t zu den mitgetheilten Wappen anlangt, so bildet er grundsätzlich nicht nar
nicht eine Hauptsache, sondern es ist auch die möglichste Kürze für ihn vorgeschrieben. Wird aus
den sc zahlreich benutzten archivalischen Quellen auch überaus viel Neues über den grössten Theil
der • behandelten Familien angeführt, was genealogische Daten und den Grundbesitz betrifft, so em
pfinde ich selbst am wenigsten die Befriedigung über die A n o r d n u n g des reichhaltigen geschicht
lichen und genealogischen Materials. Die Ursache dieser Mangelhaftigkeit liegt in der Art der
über zwei volle Jahre ausgedehnten Benutzung der in Betracht gekommenen Akten des herzog
lichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst, die nicht in chronologischer Folge mir zugänglich ge
macht beziehungsweise von mir erbeten wurden, so dass Altes auf Neues abwechselnd aufeinander
folgte. So kam es, dass in vielen Artikeln Aelteres dem Jüngeren nachgetragen wurde, um dann
hin und wieder mit Neuem abzuwechseln. Die Redigirung des gesammten Materials für jeden ein
zelnen Artikel erst nach völliger Beendigung der Benutzung hätte die Herausgabe des Werkes un
erwünschter Weise noch auf längere Zeit verschoben. Trotz jenes Uebelstandes und jener Uneben
heiten in den Texten dürfte aber das Mitgetheilte die Kenntniss der Genealogie und Begüterung
namentlich der zuerst hier behandelten Familien nicht unbeträchtlich erweitern und den Freunden
der anhaltischen Adelsgeschichte und Ortskunde willkommen und erfreulich sein.
Die aus den benutzten gedruckten und handschriftlichen Quellen geschöpften genealogischen
Daten haben dem Verfasser den Anlass und die Gelegenheit geboten, die Stammtafeln aller anhal
tischer Adelsfamilien, zumal der längere Zeit in Anhalt sesshaften, zu entwerfen, wobei sich auch
für die bereits früher verfassten und publizirten Genealogien (z. B. der neueren die v. Krosigk und
v. Wuthenow betreffend) mancherlei Vervollständigungen und Verbesserungen ergeben haben.
M a g d e b u r g , im Februar 1905.

G. A. v. Mülverstedt.

Abgestorbener Anhaltiseher Adel.
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1405 zwei Gevettern Gumprecht v. A . in einer Seedorfschen
Urkunde.
S c h i l d : Quergctheilt, oben wachsender Löwe, unten
Altenburg. Die vielen Träger dieser Namen, die in
3 Rosen. 2. 1 gestellt.
anbaltiscben Urkunden erscheinen, gehören meistens ver
H e l m : Offener Flug.
schiedenen deutschen Geschlechtern vom hohen und niedern
A n m . S. Magdeb. Geschichts-Bl. V I p. 581 ff.
Adel an, einige aber demjenigen, welches auch einst im
Fürstenthum Anhalt ezistirt hat ond im 15. Jahrb. er
loschen ist. Zn diesem gehörten Konrad nnd Heinrich
AI sieben I I . (Taf. 1).
v. A. 1301, Hermann v. A . 1346 und Kuno v. A . 1394 zn
Plötzkau begütert, nnd vfohl auch Ritter Hans v. A.,
Ueber dieses alte im 15. Jahrb. erloschene Geschlecht
dessen Siegel an einer Urkunde von 1379 das Wappen
ist auf das Bezug zu nehmen, was darüber im Wappenb,
mit der Umschrift S Hentel de Allenborc giebt (in dem des ausgest. Adels der Provinz Sachgen S. 3 angeführt
Erzst. Magd. X X I , 5).
igt. Dieses und dag folgende Geschlecht gehörte zu den
Burgmannen der vorgenannten Schlossherren v. A. und
S c h i l d : Querbalken, darüber 3 Rosen (nebenein
zeigt sich demzufolge auch urkundlich in Gr. Algleben
ander), nnten 2 dergleichen.
sesshaft, go Otto v. A. 1383.
S c h i l d : Gespalten, vorn ein an die Theilung sich
Alienburg. (Taf. 1).
anlehnender halber Adler, hinten 6 schmale Querbalken.
Aldenburg.

(Taf. 1).

1

Alneburg, Alenburg, Anelenburg, nach Alienburg zwi
schen Bernburg und Nienburg benannt, ein niemals ausge
breitetes, im 15. Jahrb. erloschenes anhaltiscbes Vasallen
geschlecht, das zuerst schon 1156 mit den Gebrüdern
Lnizo und Friedrich A . auftritt, dann folgen 1228 die
Gebrüder Heinrich und Slauko v. A . , dann gegen Ende
des 13. Jabrh. die Gebrüder Heinrich und Konrad v. A
Ritter Conrad v. A . lebte 1308. Tilmann v. A. war 1311
bei Aschersleben ansässig, Hermann v. A. 1323 zu Over
stedt begütert, Thilo v. A . wird 1336 genannt und war
1338 nebst Heino v. A . in Ilverstedt begütert, 1394
Cuno v. A. in Plötzkau. Heino v. A . 1357 anhalt. Va
sall. Heinrich v. A. lebte 1418. Zu Bernburg hatte die
Familie Bnrglehen. Zu alten Zeiten (1267) besass das
Geschlecht (Kuno und Heinrich) Burglehen zn Sanders
leben (C. D. Anh. I I p. 577). Nach dem Siegel Hangens
v. A . an einer Urkunde von 1404 war das Wappen:
S c h i l d : Drei kleine unten abgerundete Schilde, 2. 1
gestellt.
V i s i t I M i l i . (Taf. 1).
Dieses zum Dynastenstande aspirirende vornehme
schlossgesessene, schon im 12. Jahrb. auftretende, in meh
rere nach andern Burgen benannte Nebenlinien sich theilende, anfangs deg 15. Jahrh. erloschene Geschlecht, über
welches das Wappenb, des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen 8. 2 ff. zu vergleichen igt, hatte seinen Stammsitz
in der anhaltischen Enklave der Provinz Sachsen in Gr. Ais
leben. Die Genealogie des sehr ausgebreiteten, schon
1135 ff. mit Richard v. A. auftretenden, vornehmlich im
Erzstift Magdeburg schlossgesessenen Geschlechts, dessen
Nebenlinien die v. Trebbin, Plaue, Wisenburg und vermuthlich auch die v. Zerbst waren, hier auch nur ober
flächlich zu skizziren, würde viel zu weit führen. I m
Jahre 1330 wurden die Gebrüder Hans, Heinemann und
Gumprecht v. A . vom Fürsten von Anhalt m i t dem
Schlosse Pule belehnt, das sie noch 1346 besassen. Mit
glieder des Geschlechts kommen sehr häufig in den Ur
kunden der Fürsten von Anhalt vor. Zuletzt zeigen sich

Aisleben I I I . (Taf. 1).
Vergl. den vorigen Artikel. Die gänzliche Verschiedenheit deg Wappens dieser Familie von dem der vorge
nannten beweist ihre Stammesverschiedenheit. Die Träger
des Namens sind aber schwer auseinander zu halten.
Jordan v. A. zu Gr Alsleben, dessen Söhne Fritz und
Jordan (der noch 1392 genannt wird) siegeln 1368 ebenso
wie Johann v. A . 1379 mit folgendem Wappen.
S c h i l d : Drei, 2. 1 gestellte, schwebende Figuren,
welche schwer zu blasoniren sind (geknickte Stäbe? halbe
doppelzinkige Gabeln?)
H e l m : Federbusch.
A in mende rl'.

(Taf. 1).

Ein bekanntes vornehmes, aber nie ausgebreitetes
Adelsgeschlecht im Saalkreise des Erzstilts Magdeburg,
über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 4 za vergleichen ist. Es erscheint
urkundlich seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts oft in
den Urkunden des Saalkreises, wo auch sein gleichnami
ges Stammgut liegt. Vom Hause Anhalt trug das Ge
schlecht das Dorf Ilversdorf zu Lehen, das nach dem 1550
erfolgten Tode des Letzten seines Stammes Konrad v. A .
dem Fürsten von Anhalt heimfiel, der es seinem Marschall
Christoph v. Schaderitz 1554 verlieb.
S c h i l d : B. mit dem w. gekleideten Brustbild eines
bärtigen Mannes mit w. Mütze mit g. ausgeschnittenem
Stulp.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : b. und w.
Angern.

(Taf. 1).

Hans v. A. wird 1589 unter den Anhalsischen Va
sallen aufgeführt, aber der Name seines Lehnbesitzes fin
det sich nicht bemerkt. Er stammte aus der bekannten
noch blühenden altritterliehen Familie deg Erzgtiftg Mag
deburg, deren Stammsitz bier Angern war und die früher

namentlich zn Hölldorf, Wolmirstedt, Stassfnrt ete. begü
tert war. Das obige Lehensverhältniss war nicht von
langer Danér.
S c h i l d : Von W. nnd ft quergetheilt mit 2 ins An
dreaskrenz gesetzten Salzbaken (nnten in ein w. Dreieck
endigend) in verwechselten Tinkturen.
H e l m : Inmitten eines r. Hirschgeweihes die beiden
Haken.
D e c k e n : ft nnd w.
Anhalt.

(Taf. 1).

Diese 1837 im Mannesstamme erloschene Adelsfamilie,
die dem Preuss. Heere 2 verdiente Generale gegeben hat,
war zwar im Fürstenthum Anhalt nicht grundbesitzlich,
gehört aber wegen ihrer Abstammung hierher. Die bei
den natürlichen Söhne des Erbprinzen Wilhelm Gustav
von Anhalt von einer geb. Schardius — beide Preuss. Ge
nerale — Wilhelm Gustav und Karl Philipp, erhielten
unter dem Namen v. A. vom Könige Friedrich I I . von
Preussen am 3. Jan. 1761 den Preuss. Adelstand.
S c h i l d : Quadrirt. 1. schräglinks getheilt, unten
von ft und w. geschacht, oben ft klimmender Bär mit
g. Halsbande; 2. w. mit 2 r. Querbalken; 3. leer und
damascirt; 4. w. mit b. geharnischten einen Säbel schwin
genden Arm.
H e l m : gekr., 3 gr. Straussfedern.
D e c k e n : w. und b.
Grafen von Anhalt.

(Taf. 1).

Des vorerwähnten Erbprinzen Wilh. Gustav von An
halt mit Johanna Sophie Herr erzeugte 7 Söhne erhielten
nnterm 7. Septbr. 1749 den Reichsgrafenstand.
Diese
Anhaltische Nebenlinie, aus der 3 ausgezeichnete Preuss.
Generale hervorgingen, erlosch am 3. Jan. 1826 mit dem
Major a. D. August Gustav Gr. v. A.
S c h i l d : Quadrirt mit Mittelschild unter einem r.
Schrägrechtsbalken von ft und W. geschacht, darauf ein
ft klimmender Bär mit g. Halsbande. 1. und 4. b. mit
3 g. Sternen, 2. 1 gesetzt; 2. nnd 3. w. mit ft offenen
Fluge.
D r e i Helme:
a) 2 aufgereckte oben über Kreuz gelegt von ft und
g. gevierte Arme, deren Hände je 3 Pfauenfedern halten.
b) gekr., wachsender gekr. ft Bär rechtshin gekehrt.
c) gekr., 10 rechts- und linkshin abflatternde Fähn
lein, einander überhöhend ft und w. geschacht.
Arnim.

(Taf. 1).

Von diesem ursprünglich aus der Altmark stammen
den, wie früher auch noch jetzt ausserordentlich ausge
breiteten, berühmten uckermärkischen Geschlecht' haben
einige Mitglieder zeitweise auch von dem Fürsten von
Anhalt Lehengüter besessen. Es waren dies Zweige der
im Erzstift Magdeburg seit dem Anfange des lo. Jahrb.
begüterten Linie, die noch jetzt fortblüht. I m Jahre 1570
erscheint der zu Stassfnrt gesessene Moritz v. A. unter
den anhaltischen Vasallen.
S c h i l d : R. mit zwei w. Querbalken.
H e l m : Zwei wie der Schild gezeichnete und tingirte Büflelhörner.
D e c k e n : r. und w.
Artisteilt I .

(Taf. 1).

Dieses alte noch blühende Geschlecht aus den Ge
genden des Südharzes stammend, war einst auch — im
13. und 14. Jahrb. — in der Anhaltischen Grafschaft
Aschersleben ansässig. In späterer Zeit haben Einige in
Hofdiensten der Fürsten von Anhalt gestanden. Ob der
Abeke v. A., der 1321 Zeuge in einer Waldeserschen Ur

kunde ist (C. D. Anh. I I I p. 275) auch 1322 in einer A n 
haltischen, (ibid. 281), zu dieser Familie gehört, ist zwei
felhaft.
S c h i l d : Von W. und ft schräglinks getheilt mit
darüber schrägrechts gelegten 3 r. Rosen.
H e l m : Offener Flug, der linke Flügel schräglinks,
der rechte schrägrechts getheilt mit den darüber diagonal
gelegten Rosen.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Bekanntlich kommen in der Richtung der Theilung und der Rosenreihe im Schilde und über dem Helme
Variationen vor.
Arnstedt I I .

(Taf. 1).

Vergl. den vorigen Artikel und v. Ledebur, Deutsches
Adelsarchiv I S. 375, 376. Auch das Geschlecht v. Arn
stedt auf Demker, welches nach Ausweis von Siegeln aus
dem 15. Jahrhundert und alten Malereien das unten be
schriebene Wappen führte, hatte einst, wenn auch nur
vorübergehend, Beziehungen zum Hause und Laude An
halt, namentlich die Linie zu Stassfnrt, welche auch wohl
Anhaltische Lehenstücke besass. Ansserdem war dieses
Geschlecht mit den v. Vogt auf Osternienburg und Oschmersleben verschwägert und Kaspar v. A. a. d. H . Demker
(in der Altmark) lebte in Zerbst, wo er 1467 starb. Die
Familie erlosch im Jahre 1611. Es ist hier nicht fest
gestellt, ob sie eines Stammes mit den v. Arnstedt anf
Hohenziatz (mit dem Rosenwappen) oder stammverschie
den von ihm war, wie es auch nicht sicher ist, dass die
in dem Artikel Arnstedt I . aufgeführten Personen dies
letztere Wappen oder das folgende geführt haben. Aelteste Siegel und die Helmzier obigen Geschlechts datiren
erst aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts.
S c h i l d : B. mit g. dreiarmigen Lenchter.
H e l m : Drei w. Straussfedern, beseitet von je 3 ft
Hahnenfedern.
D e c k e n : b. nnd g.
A n m . Die Brűder des geuannten Kaspar v. A. sie
gelten 1469 mit dem Lenchterwappen.
Edelherren v. Arnstein.

(Taf. 2).

Es darf dieses vornehme uralte Dynastengeschlecht
hier nicht umgangen werden. Von ihm stammten die
Grafen von Mühlingen, Herren zn Barby und vielleicht
auch die Grafen von Falkenstein ab. Es erlosch zu An
fange des 14. Jahrhunderts und hatte im Lande Anhalt
auch Grundbesitz. Der Edle Walther v. A. war 1289
Burggraf zu Freckleben (C. D. Anh. I I p. 469). Das Ge
schlecht war auch in Mtihlingen begütert.
S c h i l d : Adler.
Asmersleben.

(Taf. 2).

Im 15. Jahrh. erlosch dieses alte, einst ziemlich
zahlreiche anhaltische, nach dem heutigen Osmersleben
bei Gästen benannte Geschlecht, welches zuerst 1241 mit
Daniel v. A . auftritt. Johann, Heinrich, Hermann und
Bodo Gebrüder v. A. lebten 1299 ff. Die Gebrüder Hans
nnd Hermann v. A . erscheinen 1339 nnd Bernhard v. A .
1367. Nach mehreren Siegeln des Knappen Johann v. A .
von 1348 ff. zeigte der
S c h i l d : Einen Zinnenmauerstrich.
Anm.
I n Osmersleben war das Adelsgeschlecht
Voigt (s. nnten) sehr lange begütert; es kann aber mit
dem obigen nicht identisch sein, da es 2 Querbalken im
Schilde führte.
Asseburg.

(Taf. 2).

Dieses bekannte vornehme, in seiner alten harzischen

Heimath noch jetzt stattlich begüterte Geschlecht hatte
einst auch im Fürstenthum Anhalt vorübergehenden
Grundbesitz, nämlich ein Gut zn Gr. Alsleben, welches
Büssű v. d. A. von Lüdeke v. Evesum erworben hatte, aber
1392 an das Stift Gernrode veräusserte. I m Jahre 1502
wurde Ludwig v. d. A. vom Kloster Ilsenburg mit Gü
tern zu Lentz, Osmarsleben und Nienstedt sowie dem
Dorfe Bullenstedt (heimgefallene v. Frecklebische Güter) be
lehnt. I n der Rossdienstrolle aus dem Ende des 16. und
dem Anfange des 17. Jahrh. werden die v. d. A. zu Falken
stein als Besitzer von Lehengütern im Amte Gernrode
genannt, wo sie mit 4 Pferden Dienst zu leisten hatten.
S c h i l d : G. mit ft halbaufsprindenden (lauernden)
Wolf.
H e l m : gekr., hoher oben mit Pfauenfedern besteckter,
in der Mitte mit einem w. Spiegel (oder „Kugel"?) be
legter g. Schaft (auch als „Säule" blasonirt, richtig wohl
ein hoher Hut).
Decken.
nnd g.
liackholi.

(Taf. 2).

Am 4. August 1807 erlosch im Mannsstamme dieses'
Geschlecht, welches König, M. P. I p. 94 ein im AnhaltKötheaschen blühendes adliges nennt. Johann August
v. B., Preuss. Major beim Inf.-Regt. Markgraf Albrecht
Friedrich, der 1716 verabschiedet nach seinem Vaterlande
zurückging, war der Vater des Preuss. Generalmajors,
Chefs eines Kürassier-Regiments und Obersthofmeisters
des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preussen, Frie
drich Wilhelm v. B., aus Anhalt gebürtig und 1716
Capitan beim Inf.-Regiment Prinz Leopold Maximilian
von Anhalt, wohl derselbe, welcher 1715 als Premierlieu
tenant beim Inf.-Regt. Markgraf Christian Ludwig stand.
S c h i l d : Drei Rosen, 2. 1 gestellt.
Grafen von

Barby I.

(Taf. 2).

Dieses uralte dynastische, von den Edelherren v. Arn
stein abstammende, zuerst edelherrliche, dann seit 1497
durch kaiserliche Verleihung durch den Grafentitel ausge
zeichnete; Geschlecht besass die gräfliche Würde schon seit
dem 13. Jahrhundert durch den Besitz der hauptsächlich
im Fürstenthum Anhalt belegenen Grafschaft Mühlingen.
Seine vielfach publicirte Genealogie an dieser Stelle zu
skizziren, erscheint überflüssig. Sein erster sicherer Ahn
herr ist der Edle Walther v. Arnstein, f 1126. Der
Letzte des Stammes war August Ludolph Graf v. B.,
f 27. Oktbr. 1659. Zuerst wurden von dem Geschlecht
einfache Wappen geführt, worüber das Wappenbuch des
ausgestorb. Adels der Provinz Sachsen S. 7. 8 zu ver
gleichen ist.
S c h i l d : Gespalten, vorn ein an die Theilungslinie
sich anlehnender halber Adler, hinten mehrmalige (oft
variirende) Quertheilung.
H e l m : gekr., offener Flug.
« r a f e n v o n Barby l l .

(Taf. 2).

Vergl. den vorigen Artikel. Das nachstehend be
schriebene Wappen zeigt sich auf den Siegeln vom Ende
des 14. Jahrh. (wenn nicht schon etwas früher) bis gegen
Ende des 16. Es besteht — was den Schild anlangt —
in dem ursprünglichen Stammwappen.
S c h i l d : R. mit w. Adler (auch anders tingirt).
H e l m : gekr., zwischen 2 langen spitzigen Reiher
federn ein bald wachsend, bald (auch auf einem Kissen)
sitzend dargestellter w. Hund.
D e c k e n : r. und w.
Graten von Barby I I I . (Taf. 2).
Vergl. Gr. v. Barby I . Meistens vom Anfange des
VI. l l .

17. Jahrh. ab wurde ein vermehrtes Wappen geführt,
dessen Tinkturen und Helmzier aber mehrfach variiren.
S c h i l d : Von W. und R. quadrirt. 1. und 4. w.
Adler; 2. und 3. w. Rose mit g. Samen (wegen der Herr
schaft Rosenburg).
H e l m : a) gekr., auf einem r. Kissen mit g. Besatz
und Quasten ein bald sitzender, bald ste
hender w. Hund nach Innen gekehrt,
b) gekr., r. aufgestülpte w. Zipfelmütze mit
g. Quasten, der Stulp besetzt mit 2 ^ (auch
vorn einer r., hinten einer w.) Reiherfedern.
D e c k e n : r. und w.
Barby.

(Taf. 2).

Es ist mir bis jetzt nicht bekannt, dass dieses noch
blühende altritterliche Geschlecht im Lande Jerichow auch
im Fürstentbum Anhalt — wenigstens nur ganz kurz
währenden — Grundbesitz gehabt hat, indess hat ein Mit
glied desselben in Anhaltischen Diensten gestanden, in
dem Hans v. B. vom Fürsten Johann zu Anhalt-Zerbst
zu seinem Rath und Hauptmann d. d. Zerbst am Tage
Martini 1548 bestellt wurde.
S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Einhorn.
H e l m : gekr., das Einhorn wachsend.
D e c k e n : b. und w.
Bardeleben.

(Taf. 2).

Im Mindischen und Schaumburgischen erscheint seit
dem 13. Jahrhundert ein Geschlecht obigen Namens, das
doch höchst wahrscheinlich als eine Abzweigung des be
kannten, einst sehr ausgebreiteten, aus Barleben nahe
bei Magdeburg stammenden Geschlechts im Erzstift Mag
deburg und in der Mark Brandenburg anzusehen ist, wes
halb auch die Schildfigur in Verdreifachung geführt
wurde. Es kommt hier in Betracht, weil in dem zum
Fürstenthume Anhalt-Zerbst gehörigen Lande Jever Ernst
Christian v. B., Erbherr auf Eikensholt und Struckhausen
als F. Anhaltischer Landdrost, Etatsrath and Präsident
gegen Ende des 17. Jahrhunderts fungirte. Eine seiner
Töchter vermählte sich mit L . H . v. Kautsch auf Dobritz
im Anhaltiscben, Landkammerrath, f 1708.
S c h i l d : Drei Beile, 2. 1 gestellt.
Barendorf.

(Taf. 2).

Wie es gekommen ist, dass die Fürsten zu Anhalt
Lehnsherren auch von Ländereien in Barendorf, nahe bei
Magdeburg, in der Börde waren, ist noch dunkel und
wahrscheinlich auf den Besitz des Markgrafen Albrecht
des Bären zurückzuführen. Man weiss nur, dass Hans
v. B., ein Mitglied eines dort angesessenen, seit dem A n 
fange des 13. Jahrhunderts auftretenden Geschlechts 1334
vom Fürsten Bernhard von Anhalt mit */ freien Hufe
in Barendorf belehnt wurde (C. D. Anh. V p. 383).
S c h i l d : Schrägrechts liegende Barte, von deren
Stiel jederseits ein Flügel herabhängt.
2

Bars».

(Taf. 2).

d. h. v. Barsewisch; die noch blühende Familie
letzteren Namens nannte sich früher und bis in das
17. Jahrh. hinein Barss. Sie stammte aus der Altmark,
wo sie bis zu Anfange des vorigen Jahrhunderts und dann
in Pommern begütert war. Johann Barss war 1573 F .
Anhaltischer Hauptmann zu Nienborg.
S c h i l d : W. mit r. mit einem w. Bars belegten
Querbalken.
H e l m : die Schildfigur 3 w. Straussfedern über
deckend.
D e c k e n : r. und w.

Haussen.

(Taf. 2).

Das noch blühende altadelige Geschlecht dieses Na
mens, über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. IO zu vergleichen ist. stellt sich
als ein Zweig des alten raansfeldisch-anhaltischen Ge
schlechts Buze oder Buse dar. dessen Wappen im Laufe
der Zeit eine (nicht unerhebliche) Veränderung erfahren
hat, wie auch sein Name, namentlich im 16. Jahrhundert
wo es in Alt-Gatersleben angesessen war, meistens in der
Form Pauss oder Pause variirte, wie dieses in der Zeit
schrift des Harzvereins ausführlich dargelegt ist. Im
17. Jahrhundert und dem folgenden war es mit Soolgütern in Gr. Salze angesessen, besass daneben das Rit
tergut Glöthe und ein halbes in Elsnigk im Fürsten
thum Anhalt. Dieses besass der am 14. Septbr. 1679
verstorbene Georg Siegfried v. B. (dessen Mutter eine geb.
v. Schwerstedt war), verkaufte es aber bald nach dem 1677
erfolgten Tode seines iu Braunschw. Kriegsdiensten ste
henden Sohnes August Ludwig v. B. an Georg Volrad
v. Schköhlen.
S c h i l d : R. mit w. sehrfigreclits abfallender Zinnen
mauer, auf der ein w. Windhund emporschreitet.
H e l m : die Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.
Kehr ven.

(Taf. 3).

Im Jahre 1603 besass ein Mitglied dieses alten,
einst nicht gering ausgebreiteten, zu Ende des 18.
Jahrhunderts erloschenen Geschlechts ein Leben von dem
Fürsten von Anhalt. Ob dieses Zöbigker war, das als
das Sitzgnt dieses v. B. genannt ist oder ein anderes, ist
nicht ersichtlich; das betr. Gat war vorher im Besitz der
v. Kannewurff gewesen.
S c h i l d : Von G. und B. gespalten, in jedem Felde
ein nach aussen gekehrter Schlüssel in verwechselten
Tinkturen.
H e l m : gekr., die beiden Schlüssel, der eine g., der
andere b., schräg zusammengestellt.
D e c k e n : b. und g.
Belitz.

(Taf. 3).

Von diesem altritterlichen Geschlecht des Erzstifts
Magdeburg, wo es zu Anfange des 16. Jahrhunderts ver
schwindet, Hess sich früh ein Zweig in dem benachbarten
Fti'rstenthume Anhalt nieder und blühte hier lange Zeit.
Im Jahre 1511 belehnte Fürst \\ olfgang von Anhalt
Hermann von B. und seinen Vetter Lorenz mit Weissand.
S c h i l d : Querbalken.
H e l m : offener wie der Schild gezeichneter Flug.
Below.

(Taf. S).

Ludwig Dietrich Karl Wilhelm v. B., ans dem Anhalt-Köthenschen gebürtig (1779), stand 1799 als Sekondelieutenant beim Grenadier-Garde-Bat. v. Röder in
Potsdam.
S c h i l d : B. mit 3 én face 2. 1 gestellten abge
hauenen Menschen- (Türken-) Köpfen mit w. Turbanen.
H e l m : Eine der obigen Figuren.
D e c k e n : b. nnd w.
Benzingerode.

(Taf. 3).

Ueber dieses angesehene, zu Anfange des 16. Jahrh.
erloschene Adelsgeschlecht der Grafschaft Regenstein, wo
auch sein gleichnamiger Stammsitz liegt, ist das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 13
zn vergleichen. Im Jahre 1388 erscheint ein Heinrioh
v. B., im Anhaltischen ansässig, vermuthlich auf Hoym,

wo die Familie eine Zeit lang ein Gut als Lehen des
Stiftes Quedlinburg besass. Schon 1357 erscheint Die
trich v. B. unter den anbaltischen Vasallen.
S c h i l d : Querbalken.
Berckeleid.

(Taf. 3).

Berkfeld, auch Berkveld, ein altritterliches, noch
jetzt in der Provinz Hannover blühendes, einst namentlich
in den Grafschaften Hohenstein und Stolberg begütertes
Geschlecht, wo es im Jahre 1461 kleine von den Fürsten
von Anhalt zu Lehen gehende Besitzungen hatte, mit
denen damals Heinrich v. B. vom Fürsten von Anhalt belehnt
wurde. Das Vasallenverliältniss hat längst aufgehört.
S c h i l d : R. mit schreitenden w. Bracken mit g.
Halsbande über 7 g. Kugeln, 1. 3. 3. gestellt,
H e l m : gekr., der schreitende Bracke.
D e c k e n : r. und w.
Berge.

(Taf. 3).

Berg, de Monte. Zu den mächtigsten und angesehen
sten Geschlechtern gehörten im 13. und 14. Jahrhundert
die v. B., die um Aschersleben und Quedlinburg als Mini
sterialen und Vasallen der Fürsten von Anhalt ansässig
waren. Als einer der Ersten ist schon 1219 Magnus
v. B. mit seinen Söhnen Johann und Ywan als Besitzer
des anhaltischen Lehens zn Klützow bezeugt (Cod. Anh.
V p. 306). Dann folgen Arnold 1230, sein Sohn g l . N .
1266 if. und dessen Bruder, der Schenk Johann 1266 ff.,
sein Bruder Ywan 1282 ff., Konemann 1266 ff., Johann
(Henning) 1298 ff., ferner die beiden Brüder Johann lü85,
Ritter Gebhaid I286 ff., 1273 die Gebrüder Johann, Ar
nold und Heinrich, welche 10 Hufen in Haseldorf vom
Hause Anhalt zu Lehen trugen, Johann, Ywan und Ar
nold v. B. hiessen 1285 Ministeriale des Grafen Otto
von Aschersleben. Henning der Aeltere und Ywan v. B.
werden 1283, Ritter Henning r . B. 1283 und Ritter A l 
brecht v. B. 1303, die Ritter Henning, Johann, Albrecht
und Burchard v. B. 1302 genannt n. s. w. Das Geschlecht,
welches in Anhaltischen, Halberstädtischen und Quedlin
burgischen Urkunden ungemein oft genanut wird, erlosch
liegen Ende des 15. Jahrhunderts. Wie man - nicht
ganz ohne Grnnd — annimmt, sind die noch blühenden
uckermärkischen v. Berg ein Zweig dieses iiarzläudischen
Geschlechts, dessen ältestes Siegel an einer Urkunde VÜU
etwa 1260 hängt.
S c h i l d : Querbalken.
H e l m : offener, mit einem Querbalken belegter Flug.
A n m . Es soll auch ein Siegel mit einer mehrmali
gen Theilung des Schildes eiistiren (C. D. Anh. I V p. 46),
ein Siegel des Henning v. B., der nebst seinen Brudern
Gebhard und Klaus 1353 in Gernrode begütert war.
A. a. 0. ist die Vermuthung ausgesprochen, dass das
Geschlecht mit den v. Hoym eines Stammes sei. Graf
Otto von Anhalt nennt nennt 1285 Johann, Ywan und
Arnold v. B. seine Ministerialen.
Johann, Burchardts
Sohn, lebte 1341 ff. und die Gebrüder Heinrich, Gebhard
und Claus 1353 ff.
B e r g e I.

(Taf. 3).

jetzt Bergen; ein früher, aber jetzt nicht mehr in seiner
Heimath, dem Herzogthum Anhalt, wo es in und um
Dessau schon im 15. und 16. Jahrh. mehrfachen Grund
besitz hatte, aber fast immer im bürgerlichen Stande
erscheint, gegenwärtig aber noch in Preussen (Pro
vinz Brandenburg» blühendes Geschlecht, das wegen sei
nes Grundbesitzes im 16. und 17. Jahrb. der Anhaltischen
Ritterschaft zugezählt wird und von altcrsher stets den Na
men v. Berge führte. Der F. Anhaltische Kanzler Paul v. B.

erhielt am 14. Juli 1530 einen kaiserlichen Wappenbrief.
Im Jahre 1607 ff. besassen Bernd und Markus v. B. (deren
Vater Ludwig) einen Sattelhof zu Güsten. Im Jahre
1623 erscheint Heinrich v. B. unter der anhaltischen Ritterschalt im Fürstenthum Dessau und hatte mit einem
Pferde zu dienen. Auch zu Ilberstedt war die Familie
zu Anfange des 17. Jahrb. begütert, im 18. verschwindet
sie aus Anhalt.
S c h i l d : Ein auf einem Dreihügel stehender Vogel
mit einem Ringe im Schnabel.
H e l m : der Vogel wiederholt mit erhobenen Flügeln.
Anm.
Das v. Ledebursche Adelslex I p. 52 be
zeichnet den Vogel als Papagei und giebt den Ring
nicht. Das in Dessau belegene Rittergut der Familie
gehörte 1752 dem Fürsten.
Im Jahre 1572 besassen
Grundstücke in Dessau Volkmar Christoph und Lorenz,
Söhne des Bürgermeisters Lorenz v. B.
Bergen BI.

(Taf. 3).

Berge. Vergl. den vorigen Artikel. Ein ziemlich
abweichendes Wappen führte 161(3 der zu obigem Ge8chlechte gehörende, in der Grafschaft Mansfeld begüterte
Hans v. Berga auf seinem Siegel, worin über dem Wap
penschild die Buchstaben C. V. B. stehen.
S c h i l d : Ein rechtshiu gekehrter Vogel mit halb er
hobenen Flügeln in einem Röhricht stehend.
Berlepsch.

(Taf. 3).

Im Jahre 1590 und noch 1602 wird Hans v. B. un
ter den anhaJtischen Vasallen gezählt. Er war auf Ttitthenrode (in der Grafschalt Stolberg) angesessen, welches
Gut anscheinend vom Hanse Anhalt zu Lehen ging. Dies
Lehensverhältniss wird bald darauf sein Ende erreicht
haben. Hans v. B. entstammte einem vornehmen noch
blühenden althessischen Geschlecht, in seiner Heimath mit
der Erbmarschallwürde bekleidet. Das heute und seit
sehr langer Zeit geführte gevierte Wappen soll durch
Vereinigung zweier verschiedener Familien v. B. ent
standen sein. I m 16. Jahrh. wurde das folgende geführt.
S c h i l d : G. mit 5 r. Vögeln (Papageien), 2. 2. 1
gestellt.
H e l m : 2 unten spitz zusammengesetzte, oben teller
förmig geformte g. Spickel, auf dereu jedem eine r. mit
5 :{:[ Hahnenfedern oben besteckte Kugel ruht.
D e c k e n : g. und r.
Beschwilz.

A n m . Mehrfach abweichend liess Moritz v. P. sein
Wappen 1630 in ein Stammbuch einmalen (s. Hilde
brandt, Stammbuchblätter S. 289). Johann v. B. auf
Wörbzig war 1588 mit Maria v. Dieskau verehelicht.
Besen.

(Taf. 3).

Dies alte, aus dem gleichnamigen Orte im Saalkreise
stammende, hier lange begütert, aber nie ausgebreitet ge
wesene Geschlecht war vorübergehend auch im Fiirstenthüin Anhalt ansässig, wo 1603 Reinhard v. B. ein Rit
tergut zu Kleutzsch besass. Diese Linie erlosch bald
und das ganze zu Ende des 13. Jahrh. zuerst genannte
Geschlecht Í682 mit Hans Kurd v. B. auf Riedeburg.
Im Jahre 1587 wurden Reinhard und Ernst v. B. und
event. ihr Vetter Christoph auf Schwerte mit einem
freien Sattelhofe im Dorfe I.obben belehnt, und schon
1546 die Gebrüder Hermann, Rufin und Arnold v. B. mit
zwei wüsten Dorfmarken.
S c h i l d : Von R. und fl gespalten mit g. Parti
saneneisen.
H e l m : Gekröntes wachsendes vor sich hiugekehrtes
Frauenbild in von R. und j$ quadrirter Kleidung, in
jeder Hand schräg vor sich eisen g. Schaft mit Pfauen
federn haltend.
D e c k e n : ±1 und r.
A n m . Kuno v. B. erhielt 1590 ein „freies Gut*
(„Haus und Hof") in Kleutzsch vom Fürsten von Anhalt
zu Lehen.
Beyersdorf.

(Taf. 3).

Da dieses alte sächsische im 17. Jahrh. ausgestor
bene Uittergeöchlecht vornehmlich in dem an das Land
Anhalt grenzenden sächsischen Kurkreise begütert war, so
ist erklärlich, dass Mitglieder desselben sich als Mini
steriale in die Dienste der Fürsten von Anhalt begaben,
oder in dem Lande begütert waren. Das Eine oder das
Andere muss bei Heinrich v. B. stattgefunden haben, der
1265 ff. mehrmals als Zeuge in Urkunden der Fürsten
von Anhalt auftritt.
S c h i l d : Gespalten, vorn w. mit halben JJ an die
Theilungslinie sich anlehnenden Adler, hinten von R. und
W. sechsmal schräglinks gestreift.
H e l m : 3 44 Hahnenfedern, 2 linkshin, die dritte
rechtshin gebogen.
D e c k e n : links
und w., rechts r. und w.

(Taf. 3).

Betischwitz, Petschwitz. I m Fürstenthum Anhalt
war ein Mitglied dieses altritterlichen, meissnischen und
osterländischen, in einem Zweige im 16. Jahrh. auch im
Erzstift Magdeburg angesessenen, vielleicht in seiner Heimath noch jetzt blühenden Geschlechts im 16. und 17.
Jahrhundert mit einem Lehengute angesessen. Es war
dies Wilhelm v. B. auf Altenburg, schon im letzten Vier
tel des 16. Jahrh. und noch 1603 im Amte Gernrode an
gesessen, der sich 1579 und 1582 auch im Gefolge des
Fürsten Joachim Ernst von Anhalt zeigt. Er hatte von
seinem Gute mit 3 Pferden zu dienen und war noch 1623
am Leben. I m 17. Jahrh. erlosch dieser Zweig. Viel
leicht war des Obigen Tochter Dorothea v. B., zuerst
mit Ernst v. Lattorff, danu mit Heinrich v. Wuthenow
auf Gr. Paschleben (1594) vermählt.
S c h i l d : W. und R. gespalten, mit einer auf der
Sektion liegenden gr. Staude mit 7 Blättern, einem oben
and 3 an jeder Seite.
H e l m : Wachsender g. vor sich hingekehrter Löwe,
in jeder ausgestreckten Vorderpranke die Staude haltend.
D e c k e n : r. und w.

Bila.

(Taf. 4).

Nur ein vorübergehender Grundbesitz im Anhaltischen
hat Seitens dieses alten angesehenen, aus der Grafschaft
Hohenstein stammenden, zu deren hervorragenden Vasallen
Jahrhundertelang gehörenden, noch jetzt blühenden Ge
schlechts bestanden. Heinrich v. B. erscheint 1361 als
Herr des Schlosses Günthersberg. Man muss annehmen,
dass derselbe nicht das heutige, seit langer Zeit übliche
Wappen, sondern dasjenige gebraucht habe, welches im
Mittelalter von Bernhard v. B. 1463 und 1471 geführt
wurde. Zu den Anhaltischen Lehensleuten gehörte 1626
auch Christoph Sigismund v. B. Er besass das Ritter
gut Reupzig 1603 und war 1623 im Amt Ballenstedt an
gesessen und F. Anhalt. Rath.
S c h i l d : Zwei nebeneinander stehende Beile.
A n m . Das Geschlecht, dessen Namen auch Biela
und Byla geschrieben wird, ist nicht mit dem Hohenstei
nischen v. Boia, auch Buhla benannt, zu verwechseln. Her
dan ond Heinrich v. B. wanden vom Fürsten Bernhard von
Anhalt um 1465 mit Gütern zu Berga belehnt.

Bindauf.

(Taf. 4).

Eine nicbt ganz vollständige Genealogie dieses alten
niedersäch8iscben Geschlechts findet sich in Beckmann, Hist.
des Ftirstenth. Anhalt V l l 8. 200, wonach zuerst der im
15. Jahrh. lebende Georg v. B. auftritt, dessen Söhne
Bernhard, Thomas und Gabriel B. 1503 vom Fürsten
von Anhalt belehnt wurden. Die Familie hatte vornehm
lich zu K l . Wülknitz Besitzungen, dann aber auch zu
Niemeck in Kursachsen Grundbesitz, bei dessen Fürsten
sie vielfach bedienstet war. Während die Familie im
Anhaltischen schon zu Ende des 17. Jahrb. verschwand,
blüht sie in Kursachsen und dem Fürstenthum SachsenWeimar bis zum Jahre 1767 fort, um welche Zeit sie er
loschen sein wird. Aus der Familie stammten mehrere
erfahrene Kriegslente. Vgl. das Wappenbuch des ausgest.
Adels der Mark Brandenburg S. l l . 12. I m 16. Jahrh.
besass die Familie auch Lehenetücke in Thurau.
S c h i l d : W . und ft gespalten mit g. Raubvogelfus8e mit g. Gefieder zwischen 2 g. Aehren auf der
Sektion.
H e l m : das Vogelbein.
D e c k e n : ft und w.
A n m . K l . Wülknitz war das Hanptgut der Familie,
das 1622 und 1637 die Gebrüder Georg und Christoph
v. B . , 1651 Ludwig Wilhelm und Wolf Dietrich, Söhne
des 1635 verstorbenen Adolf v. B., besassen, der es 1607 ff.
in Besitz hatte. Adolfs Söhne waren Hans, Adolf und
Rudolf v. B . I m Jahre 1589 besass Christoph v. B. das
obige, im Amte Warmsdorf belegene Gut. Der tapfere
Kurfürstl. sächsische Generalmajor Hans Rudolf v. B.
f 7. September 1631 bei Leipzig. Das Stammgut K l .
Wülknitz besassen 1752 die v. Raumer. Bernhard v. B.
wurde 1511 mit einem Sattelhofe ete. zu K l . Wülknitz
und im Jahre 1547 die Gebr. Jakob, Christoph, Friedrich
und Simon v. B. mit demselben nebst 5 Hufen belehnt.
Bigging.

(Taf. 4).

Auch dieses alte, jetzt im freiherrlichen Stande fort
blühende Geschlecht hat seinen Grundbesitz im Anhalti
schen schon längst verloren. Die Genealogie giebt Beck
mann 1. c. V l l p. 201 ff. Das Hanptgut Wadendorf
gehörte der Familie vom Anfange des 17. bis gegen Ende
des 18. Jahrhunderts. Zuerst scheint es Gottfried v. B.,
der Sohn Ludwigs v. B . auf Löberitz und Grätz be
sessen zu haben. Am frühesten zeigt sich das Geschlecht
im Herzogthum Sachsen (1385, 1418). Ueber die Standes-Erhöhungen vgl. v. Ledebur I p. 68, über das Wappen
v. Meding I I I p. 57. Ausser Löberitz besass die Familie
im 17. Jahrhundert noch ein Freigut in Bernburg und
die Feldmark Isenberg.
S c h i l d : R. mit 2 w. mit den Rücken senkrecht
gegeneinander gestellten Sensenklingen.
H e l m : gekr., drei Straussfedern w. r. w.
D e c k e n : r. nnd w

Bock.

(Taf. 4).

E« hat innerhalb der Provinz Sachsen verschiedentliche Adelsgeschlechter obigen Namens gegeben, wie aus
dem Wappenb, des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S. 20 ersichtlich ist. Das im Fürstenthum Anhalt wäh
rend des Mittelalters zeitweise begüterte Geschlecht B.
ist das a. a. O. unter Bock I . aufgeführte, wie auch
schon aus den Taufnamen hervorgeht. Der Knappe A l 
brecht B., in einer llsenburger Urkunde vom J. 1332 er
wähnt, war ein Anhaltischer Vasall und ebenso die Ge
brüder Albrecht und Godecke B., welche 1388 in Plötzkau
begütert waren.
S c h i l d : Aufspringender Steinbock.!
v . d. Böck.

Dieses altadlige, aus dem Pyritzschen Kreise des
Herzogthums Pommern stammende Adelsgeschlecht, über
welches das Wappenb, des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 28 zu vergleichen ist, liess sieb mit Adam
v. d. B . , der Freist im Mansfeldischen erwarb, in
Sachsen nieder. Sein Nachkomme Franz Georg v. d. B .
erwarb durch seine Vermählung mit einer geb. v. Bern
felder das Rittergut ebendaselbst. Von ihm stammt der
F. Anhalt-Bernburgische Haus- und Hofmeister Christian
Friedrich v. d. B . , f zu Zerbst 8. Dezbr. 1736, der mit
Sophie v. Rauchhaupt ( t 16. Febr. 1761) vermählt war.
Einer seiner Söhne machte sich in Ostpreussen ansässig.
S c h i l d : W . mit 2 über Kreuz gelegten gr. mit den
Wurzeln ausgerissenen Bachenstauden.
H e l m : b. gekleidetes vor sich hingekehrtes Frauen
bild, eine der Buchenstauden in der halb ausgestreckten
Rechten haltend
D e c k e n : gr. und w.
A n m . So das Wappen des Pommerischen Stammes ;
die sächsischen v. d. B. führten 2 gekreuzte Palmzweige
im Schilde, wohl auch im gespaltenen Felde.
Bodendiek.

(Taf. 4).

Nur von kurzer Dauer war das Lehensverhältniss, in
welchem zum Hause Anhalt Andreas v. B l . stand, der
1603 (und auch schon einige Zeit früher) einen Ritter(Bnrgmanns-?) Sitz zu Sandersleben besass, von dem er
mit einem Pferde zu dienen hatte. Er stammte aus der
bekannten hochangesehenen, noch jetzt in Pommern mehr
fach begütert blühenden, ursprünglich uckermärkischen
Familie, die einst auch in Westpreussen sehr stattliche
Güter (Märkisch-Friedland u. a.) in Besitz hatte.
S c h i l d : B. mit Kopf und Hals eines W.Ziegenbockes.
H e l m : I m Neste sitzender Pelikan, seine Jungen
ätzend.
D e c k e n : b. und w.

(Taf. 4).

Dieses nunmehr lange erloschene, einst mächtige und
ausgebreitete niedersächsische, namentlich in den brann8chweigischen Fürstenthümern und in der Altmark ge
sessene Geschlecht hatte auch von dem Hause Anhalt,
von welchem Heinz v. B. 1324 Vitzonhagen besass, Lehen
gehabt. I m 16. Jahrh. ist das Geschlecht im Anbaltischen
nicht mehr zu finden. Man muss annehmen, dass Heinz
v. B . , wie andere seines Geschlechts, zn damaliger Zeit
das nachstehende Wappen geführt habe.
S c h i l d : Zickzackquerbalken mit 4 , auch 5, langge
zogenen Spitzen.
H e l m : Grosser, nach hinten gebogener Hahnenfeder
busch.
Hori én h a il sen.

Blankenburg.

(Taf, 4).

(Taf. 4).

Auch m i t freiherrlichem Prädikate jetzt noch ausge
breitet und (in den Provinzen Sachsen, Hessen und Han
nover) blühend. Im Anhaltischen zu Ende des 17. nnd
18. Jahrhunderts auf Krackow und Gröbzig gesessen.
Ersteres Gut befand sieb 1752 in den Händen derer v. Ra
biéi, das letztere gehörte den v. Wendhausen. I m Jahre
1695 besass Heinrich v. B . das halbe Dorf Lehen und
die wüste Feldmark Nieber.
S c h i l d : W. mit 3 r. linkshin gekehrten ungebildeten
Halbmonden, 2. 1 gestellt.
H e l m : w. Säule (hoher Hut), beseitet von je einem
der Halbmonde und besteckt oben mit 5 abwechselnd r.
und w. Straussfedern.
D e c k e n : r. und w.

mit 3 w. Bürsten oder gewöhnlichen Borstenpinseln in
der mittleren Feidung.
Das Geschlecht, dem der 1324 vom Fürsten von An
H e l m : Inmitten eines offenen, links b . , rechts r.
halt mit den Dörfern Wenden (Wehnde) ond Wildungen Fluges ein aufgereckter, bauschig bekleideter, r. und w.
belehnte Eckhard v. B. (C. D. Anhalt V p. 377) angehörte,
linksgestreifter Arm, dessen Hand einen gr. Kranz
ist wohl zweifellos dasjenige, von dem im Wappenbuche
emporhält.
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen unter B. I . S. 22
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w.
gehandelt ist. Wie lange seine Nachkommen diese An
A n m . Ueber die reiche Begüterung des Geschlechts
haltischen Lehengüter besessen haben, ist mir unbekannt.
im Anhaltischen ist zu erwähnen, dass Heinrich v. B.
S c h i l d : Gespalten, vorn ein aufsteigender Löwe mit
1619 einen Rittersitz zu Güsten besass, Georg v. B. 1607
herausschauendem Kopte, hinten 5 Querbalken.
einen halben Rittersitz zu Ilberstadt (sein Sohn Hans
A n m . So siegelten Eckhard und Albrecht v. B. 1237. t 1628). Der Erstgenannte war 1623 auch im Amte
Plötzkau begütert, ebenso Kurd v. B. auf Geutz. Hans
v. B. gehörte 1589 Reupzig.
Böltzig. (Taf. 4).
Bodenstein.

(Taf. 4).

Beizig, aus dem in der Zauche belegeneu Orte stam
mendes Geschlecht, das wohl zuerst zur dortigen Burgmann
schaft gehörte, dann in der Mark Brandenburg und in Kur
sachsen vielfach begütert war, besonders im Erzstift Magde
burg mit Soolgütern in Gr. Salze und Stassfurt, von wo aus
mehrere namentlich im 17. Jahrh. in Anhaltischen Dien
sten gestanden haben. Das Geschlecht blüht noch gegen
wärtig und ist auch zur Zeit in der Preuss. Armee ver
treten. Um 1540 besassen die v. B. einen freien Rittersitz
in Güsten im Anhaltischen (1596 gehörten ihnen deren
zwei) Im Stift Gernrode lag ihr schon um die Mitte des
15. Jahrh. und dann noch Jahrhunderte lang besessenes
Hauptgut Wörbzig und zu ersterer Zeit auch ein Gut zu
Zschortewitz. Die Genealogie des stark ausgebreiteten
Geschlechts in König, Sachs. Adelshist. I I S. 151 ff. und
bei Beckmann. Vgl. über d. Wappen v. Meding I I I p. 65.
S c h i l d ; R. mit w. schrägrechtsgelegten Fische mit
g. herabhängenden Flügeln.
H e l m : w. aufgestülpte r., hinten herabhängende, mit
einem g. Knopfe am Zipfel versehene Mütze.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Anderer Besitz des Geschlechts war 1575 ein
Gut in Weissand, 1639 ein gleiches in Gr. Badegast und
1752 zu Gr. Wülknitz und Waldau.
Börstel.

z

(Taf. 4).

Vergl. den vorigen Artikel.
Am 25. Dezbr. 1676 wurde der K . Schwedische Oberst
und Kommandant zu Gothenburg Friedrich v. B. vom
Könige Carl X L von Schweden in den Freiherrenstand
erhoben. Er war ein Enkel des F. Anh. Oberhauptmanns
des Fürstenthums Anhalt-Bernburg. Seine Nachkom
menschaft ist ausgestorben.
S c h i l d : Quadrirt von R. und G. mit Mittelschild,
worin das Stammwappen, 1. und 4. rechtsbin aufsprin
gender naturfarbener Tiger; 2. und 3. drei fl Schräg
rechtsbalken.
H e l m : a) gekr., inmitten eines offenen fl Fluges
ein aufgereckter Arm, dessen Hand einen
gr. Kranz hält,
b) und c) gekr., vor einer schräg gestreckten,
von G. und fl quergetheilten viereckigen
Fahne ein w. geharnischter schwertschwin
gender Arm.
D e c k e n : Mit hermelin gefuttertem Wappenmantel
sich deckend links r und w., rechts fl und g.
Die Beschreibung desselben weicht von den Abbil
dungen im Schwedischen Wappenbuche etwas ab.
Bose.

(Taf. 4).

Börstell. Dieses 1771 gänzlich erloschene Adelsge
schlecht hatte in seiner Heimath, dem Erzstift Magde
burg, sehr bescheidene Anfänge und tritt hier zuerst im
15. Jahrh urkundlich auf. Vom 17. Jahrh. ab beginnt
die Blüthe und der Glanz desselben nicht bloss in seiner
zweiten Heimath, dem Fürstenthum Anhalt, wo es nament
lich zu Ilberstadt, Bernburg, Plötzkau, Güsten und
Biendorf begütert und durch viele höhere Beamte aus
gezeichnet war, sondern auch in der Mark Brandenburg,
in der es ansehnlichen Grundbesitz gewann und wo meh
rere in Kurbrandenburgiachen und Preussischen Kriegsnnd Civildiensten sehr verdiente Männer der Familie
angehörten. Die Genealogie findet sich bei Beckmann, V l l
S. 203 ff. Vgl. auch das Wappenb, des ausgest. Adels
der Provinz brandenburg S. 13 und desgl. Sachsen p. 24.
Hervorzuheben sind Hans Ernst v. B., F. Anh. Rath und
Hauptmann zu Harzgerode, f 1644, der Anhalt-Des
sauische Hofmeister Ernst v. B . f 1705, Kurd v. B.
Oberhauptmann des Fürstenthums Bernburg, f 1613,
Johann v. B . , Hauptmann zu Bernburg und Wallenstedt'
t 1619, Heinrich v. B . , Geh. Rath und Präsident zu
Bernburg, f 1647, Christian Heinrich v. B., Anhalt. Rath
nnd Hofmeister zu Bernburg, Carl Friedrich Wilhelm v. B.,
Amtahpt zu Wulfen und Warasdorf, f vor 1769 u. a. m.
Von 1575 bis 1613 besass die Familie das Rittergut
~!. . * - Dag Wappen wird in mehreren Varianten ge
führt, die richtigste Form ist die folgende.
S c h i l d : Von B . , R. und W. schräglinks gestreift
VI. l l .
e D

Freiherrn v. Börstel.

(Taf. 5).

AVenn es noch nicht hat festgestellt werden können, seit
wann dieses alte noch blühende, ungemein weit verzweigte
Rittergeschlecht des Hochstiftes Merseburg (wo es noch
jetzt begütert ist) zur Anhaltischen Lehensmannschaft —
vorübergehend — gehört hat, so muss man annehmen,
dass dies schon zu Anfange des 16. Jahrh. der Fall war,
da nach einer gedruckten Quelle Karl B , der sich 1579
im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt (beim
Huldigungseinzuge des Administrators von Magdeburg,
Markgr. Joachim Friedrich; befaud, sicher zu des Erstem
Vasallen gehörte. Schon 1510 besass Hans B Nienburg
nebst Trinum und hatte 6 Söhne. I m Jahre 1603 zählten
Diepold und Hans B. zu den Anhaltischen Vasallen. Da
noch bis nach der Mitte des 16. Jahrb. das eigentliche und
richtige Geschlechtswappen in Gebrauch war, bis es seit
etwa 1590 die noch heute angewandte Veranstaltung er
fuhr, wird hier das erstere mitgetheilt.
S c h i l d : Von W. und fl gespalten.
H e l m : Fächerartig gestaltetes von fl * - S ~
spaltenes Schirmbrett (auch bisweilen oben mit Feder
büscheln besteckt)
D e c k e n : fl und w.
A n m . Noch 1593 führen Ludwig B. auf Ermelitz,
Hans Georg B. auf Ammendorf und Wolf Friedrich B .
auf Benkendorf den einfachen gespaltenen Schild auf ihren
Siegeln. Trinum kam 1633 an den Fürsten Ludwig von
Anhalt-Kothen. Fürst Joachim Ernst belehnte 1572 die
Gevettern Diepold und Fricke B. auf Trinum mit 8^2 Frei
hufen und 3'/ Hufen zu Quellendorf, Gütern zuMilendorf
n n c

2

w

e

nnd dem halben Dorf Jesan ; erstere wnrden an die v. Heiers
dorf verlehnt. Diepold v. B. hatte 1583 zur Ehe Margarethe
v. Hedersleben, Nikolaus B. auf Trinum f 8. Juli 1609
ohne männliche Leibeserben. Hans B. wurde 1571 mit
Trinum belehnt, desgleichen wurden belehnt 1560 Diepold
und Jobst v. B. und event. ihr Bruder Hans mit Gütern
zu Quellendorf und Jesau etc., welche die v. Hoyersdorf zum
Afterlehen hatten.
Böselager.

(Taf. 5).

Ueber dieses aus kleinen Anfängen hervorgegangene,
jetzt im freiherrlichen Stande blühende Geschlecht ist das
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 25
zu vergleichen. Es ist hier deshalb zu erwähnen, weil
Sophie Elisabeth v. B. sich 1642 im Dienste der Fürstin
von Anhalt-Zerbst als Kammerfränlein befand. In An
halt ist es niemals begütert gewesen.
S c h i l d : G. mit 2 b. ins Andreaskreuz gesetzten
Schaufeln mit r Stielen..
H e l m : Fächerartig gestellt 3 b. Lilienstäbe, deren
Schäfte von G. und B. gewunden sind.
D e c k e n : b. und g.
A n m . Der Oldenburgische Hof iuuker Joachim v. B.
nahm 1642 an der Huldigungsfeier des Fürsten Johann
von Anhalt in Zerbst Thul.
Bosse.

(Taf. b).

König in seinem Mil. Pantheon I p. 191 führt an,
dass der Preuss. Generallieutenant und Chef eines Garni
son-Regiments Heinrich Günther Gottfried B. ( f 6. Dec.
1755) im J. 1680 in Clausthal als Sohn des in Eisleben
wohnhaften berühmten Ingenieurs Nikolaus B. geboren sei,
allein eine vorliegende officielle Rangliste des Inf.-Regiments Prinz Leopold Maximilian von Anhalt vom Jahre
1716, bei dem er damals als Kapitän stand, nennt ihn
Heinrich Georg und giebt Anhalt als sein Vaterland an.
Er und sein Bruder, der Oberstlieutenant beim Cadettencorps Johann Martin B. sollen geadelt sein, doch ist in
dem Ledeburschen Adelslex, und in (iritzners Matr. dar
über nichts vermerkt. Die Familie blüht noch, ist aber
im Anhaltischen längst erloschen.
S c h i l d : B. mit w. Schrägrechtsbalken, belegt mit
4 r. Rosen.
H e l m : zwei Büffelhörner.
D e c k e n : b. und w.
Bothmar.

(Taf. 5).

Bothmer. Dieses alte braunschweigisebe Geschlecht
ist deshalb hier zu erwähnen, weil Anna Sophia v. B.
1642 im Dienste der Fürstin von Anhalt-Zerbst als Kam
merfräulein sich befand.
S c h i l d : B. mit w. Boot.
H e l m : Das Boot vor einem hohen w., oben mit
Pfauenfedern besteckten Hut oder Schaft.
D e c k e n : b. und w.
A n m . 1589 zeigt sich der Schaft r. und durch das
Boot gesteckt.
Brandensteiii.

(Taf. 5).

Dieses uralte vornehme, durch viele ausgezeichnete
Mitglieder hervorragende vogtlärdische, lange auch im
Stift Merseburg ansässig gewesene Geschlecht kommt des
halb hier in Betracht, weil Heinrich Karl v. B. auf Böh
len um die Mitte des 18. Jahrhunderts als Hofmeister im
Dienste des Fürsten von Anhalt-Zerbst stand. Er f am
25. Mai 1750 und war seit 1744 mit einem F r l . v. Wie
tersheim a. d. H . Wörbzig vermählt.
S c h i l d : Von W. und G. quadrirt. 1. und 4. ein
einwärts gekehrter g. Löwe mit einem blutenden r. Hirsch

kopfe mit achtendigem Geweih im Rachen; 2. und 3. ein
r. einwärts gekehrter Fuchs, eine w. Gans im Rachen
haltend.
H e l m : a) gekr., der Fuchs mit der Gans.
b) gekr., der Löwe mit dem Hirschkopf, beide
einander zugekehrt.
D e c k e n : links g. und r., rechts w. und g.
Frhrn. v . Brandt.

(Taf. 5).

Von diesem um das Jahr 1600 nobilitirten Ge
schlecht, von welchen) dem Herzogl. Anhaltischen Kam
merherrn Albert v. B. durch Herzogl Anhalt Diplom d. d.
Dessau 19. August 1862 die Führung des Freiherrntiteis
gestattet wurde, ist jetzt Niemand mehr in Anhalt wohliaft oder bedienstet. Die Familie beisst sonst auch
Brand gen. Flender. Sie soll nach dem Wappenbuch des
blühenden Anhalt. Adels S. 2 noch jetzt in Bayern blühen.
S c h i l d Von B. und W. gespalten, vorn ein g. senk
recht stehender, oben flammender Baumstamm mit jederseit8 3 stumpf abgehauenen Aesten, hinten ein ft senk
recht stehender Widerhaken, in der Mitte mit einer ft
weckenartig gestalteten Figur schrägrechts überdeckt.
H e l m : gekr., der Widerhaken inmitten zweier unten
schräg zusammengestellter Baumstämmo wie im Vor
derfelde.
D e c k e n : links b. and g , rechts ft w. und r.
Brundt v. Lindau.

(Taf. 5).

Im Wappenbuche des blühenden Anhaltischen Adels
ist wohl dieses Geschlecht aufgeführt, aber nicht ersicht
lich gemacht, dass es noch gegenwärtig im Herzogthum
Anhalt begütert oder bedienstet ist, sondern nur bemerkt,
dass es zum Uradel von Anhalt gehöre und nach einem
Gute (?) in Lindow benannt sei. In Fähndrich, Gesch. v.
Wiesenburg, ist aber darüber und über die Entstehung
des Beinamens nichts Erklärendes angeführt, wohl aber in
v. Ledeburs Adelslex. I S. 96, dass das Geschlecht in
dem alten anhaltischen Schlosse Lindau 1375 und 1399
besitzlich gewesen ist. Sonst hat das Geschlecht in dem
seinem Hauptgate Wiesenburg benachbarten Auhalt aller
dings im 17. Jahrh. mehrere Güter besessen, von denen
namentlich Grochwitz zu nennen ist. I m Anbaltischen
Urkundenbuche erscheint mit dem
Geschlechtsnamen
Brandt nm 1294 oder 1296 ein Knappe Konrad als An
haltischer Vasall im Erzstift Magdeburg begütert. Mög
lich wäre es, dass er identisch ist mit dem Ministerialen
der Grafen von Lindow in Lindow, Conradus de Lindowe
(1324—1330;, wie denn auch noch andere Ministerialen
(Burgmannen) des genannten Grafen bezeugt sind, keiner
jedoch mit dem Geschlechtsnamen Brand(t). Im 15. und
16. Jahrhundert beisst das Geschlecht nur Brand, im 16.
aber und dem folgenden Brandt v. Lindau. Die Genea
logie desselben findet sich in Beckmann, Hist. d. Fürst.
Anhalt, in Königs sachs. Adelshistorie, der Chronik
der Stadt Beizig von Eilers und in Fähndrichs genannter
Schrift.
S c h i l d : Von W. und t t quergetheilt, oben ein grü
nender Lindenbaum, unten 3 w. Schrägrechtsbalken.
H e l m : offener ft Flug, der linke Flügel mit dem
Balken schräglinks, der andere schrägrechts belegt.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Es findet sich auch einmal (1642), dass im
untern Felde (auf w. ?) drei ft schrägrechts gelegte, oben
brennende Baumstämme vorkommen. Hildebrandt, Stamm
buchblätter p. 49. Mittelalterliche Siegel fehlen ganz.
Braun.

(Taf. 5).

Beckmann berichtet ( I . V l l p. 206), dass von dieser

altsehlesiscben, Doch gegenwärtig in Ostprenssen begütert
blühenden, in ihrer Heimatl. einst stark ausgebreiteten
Familie sich 1676 Adam Friedrich v. B. im Fürstenthum
Anhalt niedergelassen und das v. Freybergsehe Gut Giers
leben gekauft habe. Von seiner ersten Gemahlin geb.
v. Lattorff hatte er 5 Söhne und 4 Töchter, von seiner
zweiten geb. v. Polentz eine Tochter. Das Gut vererbte sich
auf seine Nachkommen, befand sich aber schon 17." 2 im
Besitz des Landesherren.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. w. mit 3 r. ins Schä
cherkreuz gesetzten Wecken; 2. und 3. von t l nnd G.
schräglinks getheilt mit einem Löwen in verwechselter
Tinktur.
H e l m : a) gekr., 3 r. gestürzte fächerartig gestellte
Fische, der mittlere zwischen l w. ttraussfedern.
b) gekr., der Löwe von G und fl schräg
links getheilt.
D e c k e r j : links r. und w., rechts \ \ un<i g.
Bicdow.

(Taf. 5).

Dieses alte havelländische Geschlecht der Mark Bran
denburg ist deshalb hier aufzuführen, weil es zwar nicht
— so viel bekannt — im Fürstenthum Anhalt begütert
war, aber vorübergehend hier in Hofdieusten gestanden
hat, wie z. B. Heinrich v. Bredow sich 1579 im Geiolge
des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt (offenbar als Hof
diener desselben) beim Huldigungs-Einzuge des Admini
strators von Magdeburg Markgrafen Joachim Friedrich
von Brandenburg befand. Noch im Jahre 1832 besass
der Rittmeister Friedrich Ferdinand v. B. das Rittergut
Grimme im Bernburgischen, das schon 1752 der Familie
gehörte, doch hat dieser Besitz wieder aufgehört.
S c h i l d : W. mit r. senkrecht stehenden Steighaken.
H e l m : gekr., wachsender w. Ziegenbock mit g.
Hörnern.
D e c k e n : r. und w.
Breitenbach.

(Taf. 5).

So viel bekannt, ist dieses alte vornehme Ritterge
schlecht des Stiftes Merseburg jetzt gänzlich erloschen,
hat aber noch gegen Ende des IS. Jahrh. geblüht. Es
ist über dasselbe das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 26 zu vergleichen. Margarethe v. B.
stand 8 Jahre lang bei der Gemahlin des Fürsten Johann
von Anhalt-Zerbst geb. Markgräfin von Brandenburg als
Hoffräulein in Diensten und war mit Christoph v. Kanitz
1548 vermählt, in welchem Jahre sie von ihrer ehemaligen
Herrin eine Gnadenverschreibung empfing.
Sc h i l d : W. mit fl Flügel, der mit einem g. Wider
haken belegt ist.
H e l m : zwischen zwei von W . und fl zweimal ge
seilten Büffelhörnern ein gekr. w. gekleidetes wachsen
des Frauen bild.
D e c k e n : fl und w.
Britzke.

(Tai. 5).

Ob dieses noch gegenwärtig im Lande Jerichow
und anderswo blühende und begüterte altritterliche Ge
schlecht dort eingeboren war oder aus der Uckermaak
stammte, wo sich ein Geschlecht v. Bretzigk mit sehr
ähnlichem Wappen zeigt (das eine Nebenlinie in Meyen
burg wohnen hatte), bedarf noch der näheren Unter
suchung. I m Lande Jerichow zeigte es sich zuerst im
14. Jahrhundert und theilte sich in mehrere Linien mit
zahlreichen Mitgliedern, von denen mehrere zu hohen
geistlichen Würden in Magdeburg und Halberstadt ge
langten. Einen unvollkommenen Abriss der Genealogie
giebt Beckmann V l l p. 207 ff., weil ein Zweig der Fa

milie sich nach Anhalt verpflanzte, wo Kurd v. B. (Sohn
Christophs und einer geb. v. Werder) um 1660 die Güter
Gr. Wülknitz und Waldau (bei Bernburg) besass, welche
beide noch 1752 seinen Nachkommen gehörten. Kurds
Söhne waren Christoph Friedrich, Kurd Ludwig und Au
gust Wilhelm v. B. Der erstere wurde von zwei Söh
nen beerbt. Ausserdem war schon 1587 Henning v. B.
als Anhaltischer Lebensmann oder Beamter beim Leichen
begängnisse des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt zu
gegen. Jetzt und schon seit langer Zeit ist die Familie
im Herzogthum Anhalt nicht n ehr sesshaft. Kurd v. B.
war 1579 Komthur des D Ordens zu Burow im Anhal
tischen, ebenso 1591 Henning v. B.
S c h i l d : W . mit r. sechsstrahligen Stern.
H e l m : Drei Straussfedern w. r. w.
D e c k e n : r. und w.
Anm.
August Wilhelm v. B.. aus Anhalt-Kothen
gebürtig (1790) stand 1806 als Junker beim Garde-Grenadier-Bataülon in Potsdam.
Brosigke.

(Taf. 5).

Brösicke. Von diesem alten noch blühenden mittel
märkischen Geschlecht hatte ein Zweig auch im Fürsten
thum Anhalt Grundbesitz gewonnen, nämlich ein Ritter
gut zu Gr. Badegast, das indess nach längerer Besitzzeit
1723 dem Fürsten Leopold veräussert wurde.
S c h i l d : B. mit 3 g. 2. 1 schräg gestellten, mörser
ähnlichen Trinkgelässen.
H e l m (mitunter gekrönt): Aufgereckter b. bekleide
ter w. be8chnürter A r m , dessen Hand 3 Pfauenfedern
emporhält.
D e c k e n : b. und g.
Brück.

(Taf. 6).

Die Vasallentabellen der F ü r s t e n t ü m e r Anhalt vom
Jahre 1603 weisen die v. Brück als begütert im Amte
Koswigk auf, ohne dass ihr Lehngut genannt wird. Das
Lehensverhältniss bestand wohl nur ganz kurze Zeit. Die
Familie war seit lange im Kreise Beizig ansässig, beson
ders zu Niemegk und erlosch gegen Ende des 18. Jahr
hunderts in der Mark Brandenburg. Vergl. Wappenbuch
des ausgest. Adels derselben S. 15.
S c h i l d : W. mit 3 gekr., 2. 1 gestellten Mohren
köpfen mit w. Stirnbinden.
H e l m : W.-fl-bewulstet; einer der Mohrenköpfe in
mitten eines offenen w. Fluges.
D e c k e n : fl und w.
Brünnow.

(Taf. 6).

auch v. Brunnow. Aus diesem altritterlichen hinterpommerischen, zuletzt noch auf Trienke und Breitenfelde
(bis 1808) begüterten, in seiner Heimath jetzt anschei
nend auegestorbenen, im 18. und 19 Jahrh. auch in Preussen angesessenen und auch einst seit Jahrhunderten in
Kurland blühenden Geschlecht stammte Ernst v. B., der
aus dem Dessauischen gebürtig war, woselbst sein Vater
begütert oder bedienstet gewesen sein muss. Er war
1759 geboren, diente seit 1775 und wurde 22. Juli 1782
Lieutenant beim Inf.-Regiment v. Hake in Stettin. Er
stand noch 1790 bei diesem Regiment (nunmehr v. Rüts).
S c h i l d : R. mit 3 w. Schrägrechtsbalken.
H e l m : drei Straussfedern r. w. r.
D e c k e n : r. und w.
Anm.
Es werden auch Schräglinksbalken und ver
wechselte Tinkturen geführt.

Buggenrode, Bugerode, Backerode. Ein an Mitglie
dern nie zahlreiches, selten hervortretendes ritterliches
Geschlecht im Harzlande, wo 14Ő1 die Gebrüder Volkmar
nnd Heinrich v. B. Bnrgleheu zn Falkenstein und Gers
dorf besassen. Sie lebten noch gegen Ende des 15. Jahrh.,
bis im Anfange des folgenden das Geschlecht erlosch.
Heinrich und Arnold v. B. waren 1381 in der Umgegend
von Aschersleben begütert. Im Jahre 1337 trug Tile
v. B. Grundstöcke in Zelingen von dem Fürsten von An
halt zu Lehen (Cod. Anh. V p. 385). Im Jahre 1323
wnrde Eberhard v. B. vom Fürsten von Anhalt mit Gütern
zu Wedderstedt und Melvede belehnt.
S c h i l d : Sechsspjichiges Wagenrad.
H e l m : Sechs viereckige Fähnlein, zu je 3 rechtsnnd llhkshin abflatternd.
A n m . So nach einem Siegel Volkmars v. B. vorn
Jahre 1161.
Ku l o w .

(Taf. 6).

Ein authentisches Verzeichniss der auhaltischen Rit
terschaft aus dem Jahre 1752 führt die v. Bülow als
frühere Besitzer eines Gutes zu Lindau und eines zu
Harzgerode auf. Die beiden Güter befanden sich aber
1752 schon im Besitze der Landesherrachal't. Ob die ehe
maligen Besitzer aus der meklenburgischen Haupt- oder
der mansfeldischen oder einer anderen Nebenlinie stammten,
ist unbekannt.
S c h i l d : B. mit 14 g. Kugeln, 4. 4. 3. 2. 1 gestellt.
H e l m : zwischen 2 b. je mit 7 g. Kugeln belegten,
auf einem offenen g. Fluge liegenden Büffelhörnern der
Vogel „Bülow" (Pfiagstvogel).
D e c k é n : b. und g.
BUnau I .

(Taf. 6).

Dieses alte meissnische, lange Zeit vornehmlich in
den Stiftern Naumburg nnd Zeitz begüterte, noch jetzt znm
Theil in gräflichen Linien dort blühende, ausserordent
lich stark ausgebreitet gewesene Geschlecht war vorüber
gehend auch im Fürstenthum Anhalt begütert, wo Rudolf
und Günther v. B. ihren Hof zu Mehringen 1382 dem
dortigen Kloster verkauften. Im neueren Zeitalter ist es
im Anhaltischen nicht mehr sesshaft. Während schon
seit sehr langer Zeit ein quadrirter Wappenschild mit
2 Helmen in Gebrauch ist, wurde als Stammwappen nur
ein einfacher Schild geführt, dessen Embleme indessen
schon früh durch Missverständniss oder aus sonstigen Ver
sehen verändert wurden. Im 13. oder 14. Jahrh. zeigen
Siegel und Grabsteine den folgenden
S c h i l d : Lilie, deren oberes mittleres Blatt mit
einem Löwenkopf ornamentirt ist.
A n m . Ho nach einem Siegel vom J. 1367.
Bünaii I I .

(Taf. 6).

Vergl. den vorigen Artikel. Dagegen bediente sich
die Familie me'stentheils im 15. Jahrh. — z. B. 1436
und 1447 (Rudolf v. B.) — des nachstehenden Wappens.
S c h i l d : Vor sich hingekehrter Löwenkopf, aus des
sen geöffnetem Rachen eine halbe (heraldische) Lilie,
gleich einer dreitheiligen Zunge, hervorgeht.
Burgkhausen.

(Taf. 6).

Burghausen, Burchhausen. Ueber dieses kleine, sel
ten hervortretende sächsische, von mir zuerst in die he
raldisch-genealogische Litteratur eingeführte Geschlecht
ist im Wesentlichen das Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. 29 zu vergleichen, wo auch sei

ner einstigen Begüterung in Anhalt gedacht ist. Zu der
anhaltischen Linie, die um die Mitte des 18. Jahrh. er
loschen sein wird, gehört u a. auch der v. B., welcher
gegen Ende des 36. Jahrh. mit Anna Benigna v. Schil
ling, Tochter des F. Anhaltischen Oberhauptmanns, Hofund Kammerraths zu Kothen Jobst v. S. auf Kleckwitz
und Löberitz verehelicht war. Der Name seines Gutes ist
nicht bekannt. Lorenz v. B. besass 1615 ein Freihaus
und einen Hof zu Reuschlitz, den er 1619 an Han3
v. Kreytzen verkaufte. Eine kurze (ob zuverlässige?) Ge
nealogie der v. B. findet sich in der auf den 1675 verst.
Obersten Bernhard Friedrich v. Schierstedt, dessen Mutter
eine geb. v. B. war, gehaltenen Leichenpredigt.
S c h i l d : Zwei Reihen von je 3 wagrecht stehenden
Sternen, darunter 3 Lilien nebeneinander.
H e l m : zwei Fahnen unten spitz zusammengestellt.
Burgsdorff.

(Taf. 6).

Aus diesem altritterlichen hochangesehenen und weit
verzweigten märkischen, namentlich im Lande Lebus an
gesessenen, noch blühenden Geschlecht wurde 1560 Klaus
v. B. mit einem freien Sattelhofe nebst 6 /« freieu Hufen
zu Reimstedt und einem von Hans v Hoym gekauften
freien Sattelhofe in Hoym belehnt. Späterhin finden sich
1569 Anna geb. v. Maltitz, Wittwe Hansens v. B. am
fürstlichen Hofe zu Zerbst, wahrscheinlich als frühere
Hofmeisterin, wenn nicht ihr Ehemann die Würde des Hof
meisters daselbst bekleidete. Seine Tochter Anna v. B.
war 1569 Hofjungfrau an dem genannten Hofe.
S c h i l d : W. mit 2 r., von einem b. Querbalken über
deckten Pfählen.
H e l m : gekr., 2 b. geharnischte Arme, deren Hände
je 3 Straussfedern r. w. r. emporhalten.
D e c k e n : r. und w.
1

Buse,

(Taf. 6).

Baz, Boze, Busz, auch Pause und Baussen. Dass
dieses altritterliche, vornehmlich mansfeldische Geschlecht,
über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 29 und meine Abhandlung in der
Zeitschrift des Harzvereitis V I I I S. 425 ff. zu vergleichen
ist, auch in dem Fürstenthum Anhalt begütert gewesen
ist und zu den Vasallen der Fürsten gehörte, beweist,
dass Henning B. 1354 unter den Anhaltischen Vasallen
aufgeführt ist (0. D. Anh. I V p. 57). In Anhalt wird
das Geschlecht im 15. Jahrh. kaum noch zu finden sein.
S c h i l d : Mauerstrich mit 3 oder 4 Zinnen.
A n m . Fraglich könnte es sein, ob Heino „Bose",
der 13">2 eine anhaltische Urkunde als Vasall des Fürsten
bezeugt (Mitth. des Anhalt. Gesch. Vereins I X p. 61), zu
obigem, oder zu dem Geschlecht v. Bose gehört.
Buser.

(Taf. 6j.

Als Bodo B. im Jahre 1342 Grundstücke in Wiby
an das Nikolaikloster in Halberstadt verkaufte, sagte er,
dass er und seine Eltern dieselben vom Fürsten Otto von
Anhalt zu Lehen hätten. Das kleine und unbedeutende
Geschlecht wird wohl, wenn nicht schon im 14., zweifel
los im li>. Jahrh. ausgestorben sein.
S c h i l d : Drei achtspeichige Räder, 2. 1 gestellt.
Byern.

(Taf. 6).

Dieses alte vornehme, noch blühende, nach dera Orte
Biere im Kreise Calbe a. S. benannte, zuerst in der Graf
schaft Mühlingen auftretende, seit dera 14. Jahrh. im
Lande Jerichow schlossgesessene und sonst begüterte Ge
schlecht war auch im Lande Anhalt begütert und ge
hörte zu den Vasallen der Fürsten, wie schon 1307 Hein
rich v. B. (Mitth. des Anhalt. Gesch. Vereins I X p. 50).

Indess wird wohl noch im 14. Jahrh. die Begüterung des
Geschlechts im Anhaltischen aufgehört haben.
Jetzt
und schon seit Jahrhunderten wird ein quadrirtes Wappen ge
führt dadurch, dass auch der Helmschmuck in den Schild
genommen ist. Die ältere Heraldik des Geschlechts variirt
sehr, indem bald das nachstehende Scbildzeichen, bald ein
sitzender oder stehender Hund im Schilde geführt wird.
Es muss hier das älteste bekannte Siegel berücksichtigt
werden, welches Albrecht v. B. 1340 führte.
S c h i l d : Ring, oben mit 8 zu je 4 rechts- und linkshin gebogenen (Hahnen- oder Reiher-) Federn besteckt.
A n m . Später wird der Ring als ein Blätterkranz
dargestellt.
Ciriacy.

(Taf. 6).

Dieses Geschlecht, über dessen Herkunft und Hei
math sich in der Litteratur nichts Näheres findet und
welches im 18. und 19. Jahrhundert in der Preuss. Ar
mee durch einige Offiziere vertreten war (zu denen auch
der bekannte Militärachriftsteller Major v. C. gehört), ist
deshalb unter dem ausgestorbenen Anhaltischen Adel auf
zuführen, weil der Preuss. Lieutenant des Infanterie-Re
giments Prinz Heinrich Levin v. C. bei seiner im Novbr.
175f> erfolgten Verabschiedung eine Versorgung als Post
meister in Coswig erhielt. Ob er hier Nachkommenschaft
hinterlassen und wie lange sie event. im Anhaltischeu ge
lebt hat, ist nicht bekannt.
S c h i l d : Zwei Flügel.
F r h r u . v. Cohn.

(Taf. 7).

Moritz Cohn, K. Preuss, und Herzogl. Anhaltischer
Hof-Banquier und Finanzrath, dann F. Anhalt. Geheimer
Kommerzienrath, erhielt unterm 21. Febr. 1869 den Adelund Freiherrenstand vom Herzoge von Sachsen-KoburgGotha. Er starb mit Hinterlassung nur einer Tochter,
durch deren Tod die Familie erlosch, nachdem seine
Wittwe geb. Oppenheim, der das Prädikat Excellenz vom
Könige von Preussen im Dezbr. 1902 beigelegt war, im
Januar 1903 gleichfalls verstorben ist.
S c h i l d : R. mit b. Schildeshaupte, worin eine hinter
gr. Hügel aufgehende g. Sonne, unten g. geflügeltes Rad,
unter dem ein wachsamer Kranich steht.
H e l m : mit einer Freiherrenkrone bedeckt, worauf die
Figuren des Hauptschildes.
D e c k e n : liuks b. und g., rechts r. und g.
< »Heria.

(Taf. 7).

Kölleda. Ueber dieses längst erloschene altritterliche
Geschlecht ist das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen 3. 32 zu vergleichen. Es hat vermuthlich nur kurze Zeit im Lehensverhältnisse zu dem Hause
Anhalt gestanden. I n einem Lehnbriefe des Fürsten
Bernhard von Anhalt aus der Zeit um 1468 für Ulrich
v. Liebenroth auf Alstedt und dessen Brudersohn über
Güter zu Wolferstedt heisst es, dass dieselben vorher
Hartmann v. C. besessen habe, der sie mithin auch vom
Hause Anhalt zu Lehen gehabt hat.
Schild:
Gestürzte schräglinks liegende Schafscheere.
H e l m : gekr., vor einem mit Pfauen- (auch Hahnen-)
Federn besteckten Spickel querüber gelegt eine schwer zu
beschreibende und zu deutende Figur, die vielleicht einem
musikalischen Instrument ähnlich ist.
Cruch I .
in

(Taf. I).

Kruch, ein altes anhaltisches Ritter geschlecht, auch
halberstädtisohen und magdeburgischen Urkunden
VI. ll.

auftretend.
Als einer der Ersten zeigt sich Ritter
Eberhard oder Everke C. 1292, 1294, 1297, 1300. Sein
Sohn Thile nennt sich 1289 Th. C. dictus de Waras
dorf und seine „patrueles" Thilo und Hermann, auch C.
dicti de Warasdorf.
Ihr Zeitgenosse war Godefridus
Cruch provinciális Saxoniae ordinis Theutonicorum (1296).
Als Anhaltischer Vasall zeigt sich ferner 1322 Ritter
Johannes Cr. (Usenb. U. B. p. 202), ebenso 1311 der
Knappe Dietrich Cr. Einige dieses hervorragenden anhal
tischen Vasallengeschlechts waren als Burgmannen der
Herren von Warmsdorf auf ihrem gleichnamigen Schlosse
und führten daher diesen Beinamen und auch das
Schildzeichen ihrer Burg- und Lehensherren, jedoch nur
halb. Fürst Bernhard nennt 1318 den Johann C. miles
no8ter.

S c h i l d : Halber Löwe.
Anm. Im C. D. Anh. I I I p. 352 ist bemerkt, dass
der Helm de3 Kruchischen Wappens „den Kopf eines ge
krönten Thiere8 zeige. Da in dieser Urkunde von 1325
Hermann C. (Kruk-Warsmdorf lautet die Umschrift auf
seinem Siegel) seinen Oheim Dietrich v. Warmsdorf nennt,
dessen Wappen auf dem Helm einen Eberkopf bat,
so scheint, dass die Wappen beider Geschlechter wohl
ursprünglich übereingestimmt haben.
u

Cruch I I .

(Taf. 7).

Vergl. den vorigen Artikel. Eine sehr beachtens
w e r t e Variante stellt sich aber bei dem Wappen Thilos
Cruch auf dessen Siegel an einer von ihm, seinem Sohne
Eberhard und seinen Vettern Thilo und Hermann „Crog"
genannt „v. Warmsdorf" 1289 ausgestellten Urkunde dar,
die nach der Beschreibung (C. D. Anh. I I p. 464) im
S c h i l d : einen nach rechts aufsteigenden Löwen
zeigt, „mit Helm darüber", doch wohl auf dem Schilde,
ohne dass dies genauer beschrieben wird (!). Man sieht
aber, dass man trotz der Umschrift S' Theodorici de
Warmstorp und trotz des gleichen Wappens das Geschlecht
nicht mit dem der Herren v. W. identifiziren könnte.
Die Familie war nach obiger Urkunde auch in Giersleben
begütert. 1289 werden urkundlich genannt Dom. Thilo
de Warmsdorf und sodann Everko . dictus . Crne.
Frhrn. v. Dabelow.

(Taf. 7).

Der aus Neu-Buckow in Meklenburg gebürtige her
zogl. Anhalt-Köthensche Geh. Rath und Staatsminister Chri
stian D. wurde vom Herzoge von Anhalt-Kothen im Jahre
1811 in den Adel- und Freiherrenstand erhoben. Nachkommen
des Obigen sind im Anhaltischen nicht mehr vorhanden.
S c h i l d : Von R. und B. quadrirt. 1. und 4. w.
Taube mit ausgebreiteten Flügeln; 2. aus dem Schild
rand hervorgehender w. geharnischter Arm einen g. Ring
haltend; 3. schrägrechts gelegtes w. Pfeileisen.
H e l m : gekr., w. Taube.
D e c k e n : r. und w.
Dachröden.

(Taf. 7).

Dacheröden. I m Jahre 1570 und noch 1603 wird
unter den Vasallen der Fürsten zu Anhalt im Amte
Freckleben Georg v. D. aufgeführt als dienstpflichtig mit
einem Pferde, doch ist der Name seines Lehengutes
nicht angezeigt. Er stammte aus einem altritterlichen
thüringischen, namentlich in der Grafschaft Schwarzburg
auf Thal-Ebra, Wasser-Thalleben und West-Greussen begü
tert gewesenem, jetzt nur noch auf wenigen Augen stehen
den Geschlecht.
S c h i l d : B. mit vor sich hingekehrtem wilden Mann,
in der Rechten einen Baumstamm mit gekappten Aesten
haltend.

H e l m : Mohrenrompf mit abflatternder Stirnbinde.
D e c k e n : b. und w.
Dammau.

(Taf. 7).

Der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen erhob un
term 31. Dezbr. 1836 den Herzogl. Anhaltischen und
Für8tl. Schwarzburgischen Oberappellationsrath August
Ferdinand D. i n den Adelstand. Im Herzogthum Anhalt
ist die Familie nicht mehr anwesend, doch steht noch ge
genwärtig ein Major v. D. im Preuss. Inf.-Regt. Nr. 65.
S c h i l d : Quadrirt. 1. w. mit schräglinks liegendem
dreiblättrigen gr. Eichenzweige; 2. b. mit einer w. senk
recht aufgerichteten gekr. Schlange; 3. r. mit w. mit 8
r. Rosen belegten Schrägrechtsbalken; 4. von G. und ft
quergetheilt hervorwachsender ft gekleideter Mann mit
ft Bart, in der Rechten ein Schwert, in der Linken einen
w. runden Schild haltend.
H e l m : a) gekr., der Eichenzweig inmitten eines offe
nen r. Flages, dessen linker Flügel mit
dem Rosenbalken schräglinks, der andere
schrägrechts belegt ist.
b) gekr., die Schlange zwischen 2 b. Büffelhörnern.
D e c k e n : links r. und g., rechts b. und g.
Danckelinann.

(Taf. 7).

Nur kurze Zeit war ein Mitglied dieses noch blü
henden westfälischen, durch viele berühmte Mitglieder her
vorragenden Geschlechts in Anhalt ansässig, nämlich auf
dem alten v. Knochschen Gute Solnitz, das vor ihnen
die v. Lambsdorf besassen.
S c h i l d : Von B. und ft quadrirt. 1. und 4. ein
natnrfarbener nach Innen gekehrter wachsamer Kranich;
2. und 3. g. siebenstrablige Lilienhaspel.
H e l m : a) gekr., der Kranich.
b) gekr., die Lilienhaspel.
D e c k e n : links b und w , rechts ft und g.
Dariesz.

(Taf. 7).

Daries. Das Wappenbuch des blühenden Anhalti
schen Adels zählt S. 2 diese Familie mit der Bemerkung
auf, dass ihre Heimath unbekannt und sie in Anhalt vor
übergehend bedienstet gewesen sei, woraus nicht hervor
geht, dass sie noch gegenwärtig dort existirt, was meines
Wissens auch nicht der Fall ist. Als Offizier in der Preuss.
Armee stand 1787 ein Capitan v. D. beim Ingenieurcorps,
1786 ein Fähnrich beim Inf.-Regt. Hessen-Darmstadt und
ein anderer als solcher beim Garnison-Regt. v. Sydow,
der 1759 bei Kay blessirt wurde. I m Jahre 1730 war
ein Lieutenant v. D. mit einer Tochter Christoph Ulrichs
v. Mylenius verehelicht. Es liegt ein von dem a. a. 0 .
angegebenen Wappen ganz verschiedenes vor.
S c h i l d : W . mit gr. belaubten Baum auf gr. Boden.
H e l m : geharnischter hauender Arm.
D e c k e n : r. und w.

S c h i l d : Gespalten, vorn auf B. ein w. nach Adler
art an die Theilungslinie sich anschliessender Schwan
oder Gans, hinten 6 mal wolkenartig quergetheilt oder
Pelzwerk ft und w.
H e l m : offener ft Flug.
D e c k e n : ft und w.
Denstedt.

(Taf. 7).

Von diesem alten sächsischen Geschlecht, über wel
ches das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 35 (Denstedt l l ) zu vergleichen ist, Hess sich
ein Zweig im Fürstenthum Anhalt nieder, in welchem
sien 1617 ein Rittergut in Biendorf in seinem Besitz be
fand, der noch 1714 bestand, bald darauf aber aufhörte.
Die Familie scheint überhaupt erloschen. Aus dem An
haltischen gebürtig war Albrecht Heinrich v. D., der
1715 als Preuss. Lieutenant beim Inf.-Regt. v. Heiden
stand. Im Jahre 1608 besass Hans Dietrich v. D. ein
Rittergut zu Oster-Nienburg, auch noch 1623.
S c h i l d : R. mit einer w. unten schrägrechts gelegten
Sensenklinge und die Längshälfte einer w. Lilie neben
einander gestellt.
H e l m : die Schildfiguren auf einer r. Mütze mit Hermelinstulp.
D e c k e n : r. und w.
Edelherren v . Dcpenow

(Taf. 7).

Im Stift Hildesheim auf der gleichnamigen Burg war
dieses edelherrliche Geschlecht gesessen, das im 14. Jahr
hundert erlosch. Für seinen Ahnherrn ist der Edle Kuno
(U1Ü—1132) zu halten, der einen gleichnamigen Sohn
hatte, dessen 8ohn Dietrich 1236 in Westpreussen sehr rei
chen Grundbesitz vom Deutschen Ritterorden erkielt und
bis 1243 besass. Von seinen 3 Söhnen besassen Volrad
und Heinrich im Preussischen Güter, die nach dem 1283
erfolgten Tode des Ersteren verkauft wurden. Dieser Vol
rad trug auch vom Hause Anhalt-Lanenbnrg Güter in sei
ner Heimath Niedersachsen zu Lehen, man weiss dies
aber nur von einem Grandstücke in Grasdorf bei Bockenen,
nach dessen Veräusserung um 1271 sein Lehen der Für
sten von Anhalt mit einem Grundstücke zu Gr. Lobbe
bei Hildesheim erloschen ist. Der Ursprung der anhalti
schen Lehen ist nicht bekannt. Die Geschichte und Ge
nealogie des Geschlechts ist im Jahrbuche 1869 der Zeit
schrift des Niedersächsischen Vereins dargestellt.
S c h i l d : Querbalken mit Eisenhütchen belegt.
A n m . So nach Siegeln Dietrichs und Volrads v. D.
Dierecke.

(Taf. 7).

Diericke. Nach Ausweis iluer Wappen sind die den
obigen Namen tragenden Geschlechter in Anhalt und dem
Havellande der Mark Brandenburg verschiedenen Stammes.
Das erstere tritt zuerst mit dem Knappen Dietrich D.,
Vogt des Grafen Albrecht von Anhalt 1330 auf. Er war
seit 1337 Ritter und wird zuletzt noch 1360 genannt.
Auf ihn folgt der Knappe Conrad D. 1839, dann Ritter
Gerd oder Gerhard D. 1336, 1345. 1350ff.,ein anderer
Gereke D . 1350, dessen Siegel vorliegt und ein Dietrich
Deben. (Taf. 7).
D. 1891, der bei Zerbst begütert war. Zu Anfange des
14. Jahrh. besass Gerhard D. das Schloss Hundeluft
Dewen, DöbeD. Ueber dieses altritterliche im 17.
(Mitth. des Anhalt. Gescb.-Vereins I X p. 54). I m 15.
Jahrh. erloschene Geschlecht des Erzstifts Magdeburg (wo
Jahrh. erlosch das Geschlecht.
es namentlich die Burg Schadeleben besass) ist das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 35
S c h i l d : Querbalken.
zu vergleichen. Georg und Ludwig v. D., die zu Gr.
H e l m : wachsender Fuchs oder Wolf.
Salze Soolgüter besassen, werden in den Anhaltischen
Ritterrollen aus dem Ende des 16 nnd Anfange des 17.
Dieskau. (Taf. 8.)
Jahrh. wiederholt als Vasallen der Fürsten von Anhalt
aufgeführt und hatten mit einem Pferde zu dienen. Sie
Es mus8 zunächst dahingestellt bleiben, ob Ottto v. D.,
scheinen die Letzten ihres Stammes gewesen zu sein.
der sich mit 4 Pferden im Gefolge des Fürsten Joachim

Ernst von Anhalt 1579 beim Huldigungseinzuge des Admi
nistrators des Erzstifts Magdeburg Joachim Friedrich be
fand, zu den Hofdienern oder den Vasallen des Fürsten
gehörte. Es ist sonst von einer Begüterung des alten
(noch blähenden) saalkreisischen Geschlechts v. D. in An
halt weiter nichts bekannt, als dass im Jahre 1603 ein
v. D. das Gut Gnetzsch im Anhaltischen besass, wovon es
mit einem Pferde zu dienen hatte.
S c h i l d : B. mit w. Schwan (Gans), die ein r. Schräg
balken überdeckt.
H e l m : Inmitten eines offenen Fluges, dessen linker
Flügel r., der andere b. ist, ein gestürzter runder w. Hut
mit in die Höhe gekehrter verschlungener Schnur.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Giseler v. D. ist Zeuge in einer Anhaltischen
Urkunde von 1823; in einer von 1388 werden Hans der
Schwarze und Hans v. D. genannt (C. D. Anh. V p. 86).
Aus Dessau gebürtig war Carl Friedrich v. D., der aus
dem Preuss. Cadettencorps 1724 zum Inf. - Regiment
Schwerin kam. Anhalt wird auch als die Heimath Karl
Volrads v. D., 1731 Fähnrich beim Inf.-Regt. Grävenitz,
angegeben.
Ditfurth.

(Taf. 8).

Dass dieses altritterliche noch blühende, aus Ditfurth
an der Bode stammende Geschlecht bei seiner Heimathlichkeit im Stiftsgebiet zu Quedlinburg auch in dem benach
barten Anhalter Lande Grundbesitz gewann, erscheint
sehr erklärlich und ausserdem hatte es auch von dem
Fürsten von Anhalt verschiedene Lehen im Stift Halber
stadt. Zu diesen Lehen gehörten zwar keine Rittergüter,
aber grössere und kleinere Grundstücke, Zinsen und Ren
ten in sehr vielen Ortschaften in den benannten Territorien
wie sie die Geschichte des Geschlechts v. D. I I S. 74 ff.
aufweist. Wir heben hier nur hervor Hoym, Hudenberg,
Esterndorf, Wegeleben, Welbsleben, und im Stift Gernrode
zu Lehen gehend Güter zu Gr. Alsleben, Twelendorf und
Wiby. Mit Gütern zu Welbsleben wurde Hans v. D .
1466 vom Fürsten von Anhalt belehnt. Das Burglehen
zu Wegeleben (Halberst. Lehen) besassen die v. D. noch
1500.
Mit Gütern zn Gr. Alsleben wurden die v. D.
1502 vom Stiit Gernrode belehnt. Noch 1526 hatten die
v. D. Güter in Westorf vom Hause Anhalt zu Lehen und
erhielten auch um diese Zeit von demselben einen Lehn
brief. Die Besitzung in Gr. Al&leben, wurde 1664 an die
v. Lintorf verkauit. Um diese Zeit hatte das Lehensverhältniss des Geschlechts zum Hause Anhalt und seine
Begüterung in dessen Fürstenthum ihr Ende erreicht.
S c h i l d : Von R. und B. quergetheilt mit 2 g. Quer
balken, deren oberer auf dem Theilungsstriche rubt, der
andere sich im untern Felde befindet.
H e l m : Zwei wie der Schild gezeichnete und tingirte
Büffelhörner.
D e c k e n : b. g. und r.
A n m . Die Tingirung des Schildes und der Helm
zier variirt oft.
Auch wird der Schild so blasonirt:
Von R. G. B. G. und B. quergestreift.
Heinrich v. D.
auf Wegeleben hatte als Anhaltischer Vasall mit 2 Pfer
den zu dientn. Er wird unter den Lehensleuten des Am
tes Gernrode aufgeführt. Um 1465 belehnte Fürst Bern
hard IJans v. D. m i t 8 Höfen zu Welbsleben ete.
Dobeneck.

(Taf. 8).

Sicher gehörte zu den Vasallen oder auch zum Hof
staate (als Hof- oder Kammerjunker) des Fürsten Joa
chim Ernst von Anhalt der Friedrich v. D., der mit 3
Pferden zum Gefolge desselben im Jahre 1579 beim Huldigungs-Einzuge des Magdeb. Administrators Markgrafen
Joachim Friedrich von Brandenburg beordert war. Frie

drich v. D. wurde 1592 vom Fürsten Johann mit Grund
stücken zu Danan belehnt.
S c h i l d : W. mit einem runden breitkrempigen Hute,
von dem 2 verschlungene Schnüre herabhängen.
H e l m : die Schildfigur, darüber ein Spickel, besteckt
oben mit einem Stutz fl Hahnenfedern.
D e c k e n : r. und w.
Domiiz.

(Taf. 8).

Domus, Domoz, Damuz. E8 ist sehr wahrschein
lich, dass die Gebrüder Johann und Matthias Dömös,
welche vor 1370 vom Dompropste zu Magdeburg Güter
in Loben und Ochow im Anhaltischen zu Lehen trugen
(C. D. A n h . V p. 395) dem einst mächtigen vornehmen
Geschlecht v. Domuz angehörten, welches namentlich im
Saalkreise begütert war und zu dem neben anderen
gegen Ende des 13. Jahrhunderts die Gebrüder Phi
lipp und Volrad v. D. zähleD. Das Siegel des letz
teren macht uns mit dem Wappen bekannt, das ganz dem
ursprünglichen der v. Hacke, die auf Gutenberg und Wet
tin im Saalkreise sesshaft, aber auch im Anhaltischen
begütert waren, gleicht, so dass eine Stammesgleichheit
beider Familien anzunehmen ist.
S c h i l d : Scbrägrecht8 getheilt, oben schreitender
Löwe, unten zweimal schrägrechta gestreift, in der oberen
Feidung mit 3, in der unteren mit 2 Sternen.
Dunitz.

(Taf. 8).

Sehr selten und in sehr bescheidenen Verhältnissen
zeigt sich im 16. Jahrh. im Anhaltischen eine kleine Fa
milie obigen Namens, deren Herkunft und Heimath unbe
kannt ist, aber als adelig erscheint. So wird auch 1575
Kaspar D. ein „adeliger Einsass" in dem benachbarten
Stassfurt genannt. I m 17. Jahrh. wird die Familie er
loschen sein.
S c h i l d : Schrägrechts getheilt, oben ein längs der
TheiluDgslinie laufender Gems- oder Rehbock, unten eine
Rose.
H e l m : der Bock wachsend.
Borre.

(Taf. 8).

Dürre, Aridus Bornecker gen. D . Die letztere freilich
sehr seltene Bezeichnung deutet darauf hin, dass diese
vornehmlich im Fürstenthum Anhalt begüterte, mit Hein
rich D. 1254 zuerst auftretende Adelsfamilie entweder in
Bornecker begütert oder ein Zweig des diesen letzteren
Namen führenden Geschlechts war, dessen Wappen aller
dings nicht bekannt ist. I n anhaltischen und magdeb.
Urkunden kommt das Geschlecht häufig vor. Ritter Ru
dolph D. erscheint 1286 ff. Er heisst auch R. dictus
Dürre, morans in Bornekere und hatte einen 1307 leben
den gleichnamigen Sohn. I m Jahre 1309 heisst er R.
de Bornekere dictus Dürre. I n den Jahren 1370 bis 1385
wird Rudolf D. auf Ilverstedt und K l . Alsleben begütert
und sein gleichnamiger Sohn genannt. Das Geschlecht
erlosch mit Bernd D , der 1505 in Stassfurt wohnte und
nur 2 Töchter hatte.
S c h i l d : Querbalken.
H e l m : Offener mit dem Balken belegter Flug.
Anm.
Ob das Geschlecht etwa auch mit den
v. Hackeborn und v. Groningen zusammenhängt, bedarf
der Untersuchung. Siegel des Ritters Rudolf D. vom J.
1307. Die Knappen Rudolf und Itel D. sind 1383 be
zeugt.
Dorstadt.

(Taf. 8).

Ueber dieses alte, vornehme, mit Kersten Volrad v. D.

am 5. Febr. 1661 erloschene, sehr ansehnlich begütert
gewesene Geschlecht des Stifts Halberstadt ist das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 38
(Dorstadt I I I ) zu vergleichen. Christoph v. D. war 1620
im Amte Ballenstedt begütert und zu Opperode, welche Gü
ter bald darauf an die Familie v. Werder kamen. Ausser
dem gehörten der Familie zu Anfange des 17. Jahrhun
derts Pissdorf und ein Gut in K l . Badegast, welches letz
tere 1752 im Besitz der Landesherrschaft sich befand.
S c h i l d : R. mit 3 sitzenden w. Bracken mit g. Hals
bändern, 2. 1 gestellt.
H e l m : Einer der Hunde, den Kopf mit 5 Strauss
federn abwechselnd r. und w. besteckt.
D e c k e n : r. und w.
Drauschwitz.

(Taf. 8).

In der Leichen-Prozession beim Begräbnisse des
Fürsten Joachim Ernst von Anhalt am 5. Januar 1587
befanden sich u. A. auch als Hofmeister der Söhne des Für
sten Joachim v. Drauschwitz und Ernst v. Kötschau.
Der Erstere gehörte sicher nicht dera 03tpreussischen. son

dern dem in der Niederlausitz um Guben und Kalan und
im Krossenschen angesessenen, auch zu Dahme und im
Beeskow-Storkowschen begüterten Geschlecht v. D. an, das
im 17. Jahrhundert erlosch. Der Obige hinterliess eine
Wittwe geb. v. Quooss und zwei Söhne Joachim nnd
Kaspar.
S c h i l d : G. mit ft Fischotter, die im Maule des
herausschauenden Kopfes einen ft Fisch hält.
H e l m : Nebeneinander 3 linkshin gekehrte runde
Schilde, jeder mit 3 Straussfedern besteckt, davon die
äusseren ft g. ft, die mittleren g. ft g. sind.
D e c k e n : ft und g.
A n m . So nach einer Malerei des Wappens des obi
gen Joachim v. D. von lö78 und seinem Siegel. Im
Jahre 1569 befand sich am Fürstl. Hofe zu Zerbst Martha
geb. v. D . , des verstorbenen Marschalls Wolf v. Münch
Wittwe.
Dreileben.

(Taf. 8 .

Droyleben. Dies schlossgesessene und mächtige Va
sallengeschlecht des Erzatifts Magdeburg, über welches
das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
p. 39 zu vergleichen ist, hatte auch in dem benachbarten
Anhalt Grundbesitz gewonnen, wo 1311 Ritter Volrad
v. D. 28 Hufen in Giersleben vom Bischöfe von Halber
stadt zu Lehen trug. Das Geschlecht starb im 15. Jahr
hundert aus.
S c h i l d : Quergetheilt.
A n m . Auf den vorliegenden Siegeln aus dem 13.
und 14. Jahrh. ist bald die obere, bald die untere Hälfte
schrafflrt.
Duderstudt 1.

(Taf. 8).

Das erwähnte authentische Verzeichniss der Anhal
tischen Ritterschaft vom Jahre 1752 führt an, dass einem
Mitgliede des obigen Geschlechts — im 17. oder zu An
fange des 18. Jahrhunderts? — ein Rittergut in Sanders
leben gehört habe, das sich 1782 im landesherrlichen Be
sitz befand. Herkunft und Heimath dieses Geschlechts
sind unbekannt, das aber doch wohl auf die Stadt Duder
stadt zurückzuführen sein dürfte. Ich finde nur, in Kurh.
Sächsischen Diensten im 18. Jahrb., die v. D . , nämlich
1754 einen Kornet v. D. vom Kürassier-Regiment Anhalt,
Friedrich August Anton v. D . , 1777 Sekondelieutenant
beim Inf.-Regiment Reitzeustein und einen Lieutenant a.D.
Gottfried August v. D. 1786. I n Preuss. Diensten stand
1806 ein Fähnrich v. D., der nachher in K. Westfälische

Dienste trat. Es liegen 2 verschiedene Wappen vor, von
denen wohl das nachstehende den in Anhalt begüterten
v. D. zukommt.
S c h i l d : Schmale Querbalken, darüber 2, unten ein
Löwe.
H e l m : Einer der Löwen wachsend.
Duderstadt I I . (Taf7"8)!
Vergl. den vorigen Artikel. Ein anderes Wappen
v. D. zeigt im
S c h i l d : eine oben mit 2 auswärts gebogenen Rosen
besetzte mit den Wurzeln ausgerissene Staude, überdeckt
von einem Querbalken.
H e l m : gekr., 2 unten spitz zusammengesetzte Zweige,
jeder ausserhalb mit 2 Rosen besetzt.
Duge.

(Taf. 9).

Dughe, Duye. Ein kleines unbedeutendes, in und um
Aschersleben, der alten Anhaltischen Grafschaft wohnhaf
tes Geschlecht, das im 15. Jahrh. erlosch. Bernhard v. D.
1281 ff. ist der erste bekannte Ahnherr desselben, auf den
Heinrich D. 1291 und Ritter Konrad D. 1309, 1314 folgen.
S c h i l d : Entwurzelter Baumstamm, oben abgehauen,
an jeder Seite einmal stumpf geästet.
Anm. Die Ritter Ulrich und Heinrich Duyge, bei
Aschersleben gesessen, sind 1291 bezeugt.
Dupitzk.

(Taf. 9).

Duptzigk. Ein altritterliches angesehenes Geschlecht
des Ftirstenthums Anhalt, wo sein gleichnamiger Stamm
sitz Diebzig oder Dübzig liegt. Das Wappen, welches der
im Jahre 1361 auf einem Rittersitze wohnhafte Ritter
Thilo v. D. führt, hat die Umschrift (Cod. Anh. I V
p. 220): S' Diderici de Sprone in Dubz, was darauf schliessen lassen muss, dass er einem der beiden anhaltischen
Geschlechter v. Sp. angehört hat, während das Wappen
vollkommen mit dem der Edelherren v. Waldeser über
einstimmt. Der genannte Thilo erscheint schon 1331,
sein Sohn Rudolf 1376, Thilo v. D. war 1327 namentlich
zu Jessen begütert. Ende des 14. oder Anfangs des
15. Jahrhunderts wird dieser Zweig der v. Sp. er
loschen sein.
S c h i l d : Gespalten und zweimal quergetheilt.
H e l m : zwei nach Innen gebogene Stierhörner.
Anm. So siegelt Ritter Thilo v. „Dupitzk", der
1365 seine Besitzthümer zu Trebichau verkaufte (Cod. D.
Anh. I V p. 220).
Basedow.

(Taf. 9).

Dieses alte und bis zuletzt ziemlich ausgebreitete, im
18. Jahrh. erloschene Adelsgeschlecht der Altmark, wo es
namentlich Rittergüter zu Welle und Elversdorf besass,
ist zwar, so viel bekannt, im Anhaltischen niemals an
sässig gewesen, doch waren Elisabeth und Margarethe
v. D. 1530 Klosterfrauen in Mehringen; die letztere war
1540 Kellnerin dieses Klosters.
S c h i l d : Quergetheilt von R. und W . , oben 3 g.
Sterne neboneinanoer, unten desgleichen 2 w. Lilien.
H e l m : drei Straussfedern.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Es kommt bei obiger Wappenform als Helm
zier auch eine Lilie vor.
Dus.

(Taf. 9).

Tus, Thaus.
Dieses altritterliche, wenig ausge
breitete, zuerst mit Reinhard D. 1247 auftretende Ge-

schlecht des Erzstiftes Magdeburg siedelte früh zum Theil
nach dem benachbarten Fürstenthum Anhalt über, wo
sich Ritter Wiprecht D. 1297. 1302, 1305 zeigt. Sein
Vetter Dietrich wird 1305 nnd noch 1333 genannt. Der
Erstere hatte einen gleichnamigen Sohn. Busso D. war
1379 bis 1352 Hauptmann des Erzstifts Magdeburg. I m
Jahre 1330 trugen Thilo D. und Heintz v. Bornecker vom
Fürsten von Anhalt Ländereien in Schneitlingen im Stift
Halberstadt zu Lehen. In der 1. Hälfte des 17. Jahrh.
ist die Familie erloschen. Busso „Thauss" besass 1673
im Fürstenthum Dessau das Gut Karnitz, wovon er mit
2 Pferden zu dienen hatte und das schon 1510 der Fa
milie gehörte. Ihm oder einem andern Busso gehörte
1564 ein Rittergut in Becklingen.
S c h i l d : Oben spitz zulaufender abgerundeter Hut
mit breiter Krempe, durch die eine herabhängende, unten
einmal verschlungene Schnur gesteckt ist.
Eckardt.

(Taf. 9).

Aus diesem, namentlich zur adeligen Pfännerschait in
Gr. Salze lange Zeit gehörigen, durch einige hervorragende
Mitglieder ausgezeichneten, anscheinend im 18. oder zu
Anfange des 19. Jahrh. ausgestorbenen Geschlecht liess
sich ein Zweig auch in Anhalt nieder, wo Hans v. E. 1607
und 1608 einen Sattelhof zu Wedelitz im Amte Nien
burg von dem Fürsten zu Anhalt zu Lehen trug; ebenso
besass die Familie ein Gut zu Mosigkau das vorher den
v. Wülknitz gehört hatte. Das Gut zu Wedelitz besass
160-4 Heinrich v. E. und im Amte Plötzkau war um diese
Zeit Christoph v. E. begütert. Im 18. Jahrh. scheint kein
Lehensverhältniss zum Hause Anhalt mehr bestanden zu
habeu. Thile v. ES. besass 1497 einen Sattelhof nebst 3
freien Hufen in Wetelitz.
S c h i l d : Quergetheilt, oben auf W. zwei ins An
dreaskreuz gesetzte 44: Widder-(Salz-)Haken, unten geschacht.
H e l m : die Haken zwischen einem r. und einem w.
Büffelhorn.
D e c k e n : r. und w.
Eichen.

(Taf. 9).

Ein sehr kleines und unbedeutendes, im 17. Jahrh.
erloschenes Geschlecht, das auch in der Grafschaft Barby
1620, 1631 ansässig war. I m Fürstenthum Anhalt besass
1603 Heinrich v. E. einen Freihof zu Bernburg, etwas
•patet gehörte er dera Valentin v. E. Uriel v. E. wurde
1567 mit einem freien Hofe in der Altstadt Bernburg be
lehnt. Es war davon mit einem Ritterpferde zu dienen.
S c h i l d : W. mit r. sitzenden an einer g. Nuss nagen
den Eichhorn.
H e l m : Ein w. und ein r. Büffelhorn.
D e c k e n : r. und w.
Ilkendorf.

Einsiedel.

(Taf. 9).

Von diesem noch jetzt zum Theil in gräflicher Linie
blühenden vornehmen meissnischen Geschlecht wandte sich
um 1614 Georg Heinrich v. E. (der vorher mehrere hoch
ansehnliche Aemter bekleidet hatte) nach Anhalt und kaufte
das Gut Roschwitz im Fürstenthum Bernburg, wurde F.
Anh. Geh. Rath und Regierungspräsident und f 1633.
Die Genealogie dieser Linie behandelt Beckmann V l l
p. 211. Auch fast alle Nachkommen des Obigen standen
in hohen Anhaltischen Hof- oder Staatsämtern und be
sassen Roschwitz noch 1709. Georg Haubold v. E. war
Anhaltischer Hofmeister, Wolf Kurd v. E. wurde Geh.
Rath und Hofmeister 1640, August Ludwig v. E. ward
1679 Hofmeister nnd Rath und 1685 Hauptmann zu
Kothen, 1642 Geh. Rath und Kammerdirektor und f
17. Oktbr. 1707. Seine Nachkommen verhessen Anhalt.
Heinrich Friedrich v. E. war 1624 F. Anhaltischer Amts
hauptmann zu Alsleben.
S c h i l d : G. mit fl gekleidetem barhäuptigen stehen
den Einsiedler, in der Rechten eine fl Hacke (auch Stab),
in der Linken einen r. Rosenkranz (Páter noster) haltend.
H e l m : der Einsiedler wachsend.
D e c k e n : g. und fl.
A n m . Roschwitz besass 1605 Heinrich v. E . , dann
Heinrich Friedrich v. E. 1624, der 1627 bereits todt war.
Das Hauptgut der Familie, Roschwitz, befand sich 1752
in landesherrlichem Besitz, dagegen besass die Familie
damals noch ein Gut in K l . Badegast.
Eisleben.

(Taf. 9).

Isleben. Wie aus einer Urkunde vom Jahre 1388
(C. D. Anh. I V p. 137) ersichtlich ist, war damals Fried
rich v. E. Auhaltischer Vogt zu Gr. Alsleben und kaufte
12 Hufen zu K l . Alsleben. Sein Geschlecht ist nicht mit
dem im Holzkreise des Erzstifts Magdeburg gesessenen,
im 17. Jahrhundert ausgestorbenen v. Eilsleben zu ver
wechseln, welche ein ganz anderes Wappen als die Obi
gen führten, obschon in einer Urkunde vom Jahre 1308
(im Archiv des Klosters Marienborn) dio ihrem Wappen nach
zu dem obigen Geschlecht gehörigen Brüdern Johannes
und Ritter Bruno im Text und auf ihren Siegeln de Eylceleve genannt werden, was doch nur auf einem Versehen
beruhen kann. Mit dem Namen v. Eisleben zeigt sich
1289, 1296 Dlrich v. E. in einer Urkunde des Klosters
Aschersleben und 1366 ein Hans v. E. in einer solchen
des Klosters Hillersleben, der dasselbe Wappen führt,
wie die genannten Johann und Bruno v. Eilsleben,
nämlich im
S c h i l d : Drei (ungebildete) Halbmonde, 2. 1 gestellt
link8hin gekehrt.

(Taf. 9).

Im Fürstenthum Anhalt fand vorübergehend eine Be
güterung dieses noch jetzt als Freiherren v. Eichendorf
fortblühenden Geschlechts statt, das zu den angesehenen
Ministerialen des Erzstifts Magdeburg zählte, wo auch
sein gleichnamiger Stammsitz lag, den 1330 Hans v. E.
vom Fürsten von Anhalt zu Lehen trug (C. D. Anh. V
p. 387). 1353 und 1357 erscheint Ritter Jakob v. E.
unter den Anhaltischen Vasallen. Vergl. Wappenbuch
des ausgest Adels der Provinz Sachsen p. 52. Jakob v. E.
war 1853 Anhaltischer Vasali.
S c h i l d : Schrägrechts gelegter Eichenast mit oben
und unten einer Eichel zwischen 2 Blättern.
H e l m : geschlossener wie der Schild gezeichneter Flug.
A n m . Als Variante führt 1384 Heinrich v. E. einen
schräglinks gelegten Eichenstamm, jederseits mit 3 herab-

VI. l l .

hängenden Eicheln besetzt und im Jinken Obereck ein
Stern.

Elbingerode.

(Taf. 9,.

Elvelingerode. Da Johann Ludwig v E. 1265 ff. im
Gefolge des Fürsten von Anhalt erscheint, so muss an
genommen werden, dass er zur Vasallenschaft des Fürsten
gehörte und von ihm Güter zu Lehen trug. Das im 15.
Jahrh. ausgestorbene Geschlecht war namentlich im Stifts
lande von Quedlinburg begütert.
S c h i l d : Fünfmal gezogener Zickzackbalken.
Erlach.

(Taf. 9).

Dem Anscheine nach ist dieses altritterliche ursprüng
lich schweizerische Geschlecht überhaupt erloschen. Be
kanntlich haben mehrere Mitglieder desselben im 17. und
18. Jahrh. in hoben Kurbrand, und Preun. Militärdiensten
5

gestanden. Der Stifter der Anhaltischen Linie, deren Genealo
gie Beckmann V l l p 216 ff. behandelt, war Bernhard v. E.,
F. Anh. Rath, Stall- nnd Hofmeister, der das Gut Alten
burg kaufte und 1640 starb. Sein Sohn Ludwig v. E.
( t 1659) war Anhalt. Laudrath. Zwei seiner Söhne
pflanzten den Stamm fort. Von ihren Nachkommen waren
Johann Siegmund T . E. Kammerjunker zu Harzgerode und
Hofmarschall, Bernhard v. E. nahm 1591 an dem Kriegs
zuge des Fürsten Christian nach Frankreich theil. Noch
1812 besass ein Herr v. E. das Rittergut Trebichau und noch
1782 gehörte Altenburg der Familie. Nunmehr ist die
Familie aus Anhalt längst verschwunden.
S c h i l d : R. mit w. Pfahl, belegt mit einem ft
Sparren.
H e l m : gekr., hoher wie der Schild gezeichneter und
tingirter Hut, oben besteckt mit 5 ft Hahnenfedern zwi
schen 2 r. Straussfedern.
D e c k e n : r. und w.
Erna.

(Taf. 9).

Dieses uralte vornehme thüringische, namentlich in
der Umgegend von Langensalza und Mühlhausen im
13. Jahrh. sehr beträchtlich begüterte, noch blühende Ge
schlecht hatte auch im Fürstenthum Anhalt vorübergehen
den Lehengrundbesitz, wo Wilhelm und Hans Hartmann
v. E. 1623 das mit 2 Pferdeu zu verdienende Gut Os
mersleben im Amte Plötzkau besassen. Dem letzteren
gehörte noch 1591 das Stammgut Erffa.
Von Anhalt
ging auch sein Gut Honsdorf zu Lehen.
S c h i l d : B. mit 2 g. Flügeln gegeneinander gesetzt
(offener Flug).
H e l m : gekr., 6 ausgezackte, von R. und W. quergetheilte, zu je 8 rechts- und linkshin abflatternde
Fähnlein.
D e c k e n : b. und g.
Ermbtreich.

Evessciu.

(Taf. 10).

Sehr wenig bekannt ist von diesem kleinen unbedeu
tenden anhaltischen Adelsgeschlecht, welches einen Sattel
hof zn Biendorf besass, und im 17. Jahrhundert erloschen
ist. Um 1560 lebte die Gemahlin Hansens v. Witscher
geb. v. E. auf Zschortewitz, deren Mutter eine geb. v. Vinpach und deren Grossmutter eine geb. v. Wulffen a. d. H .
Badegast war. Hans der Ae. v. E. f auf Biendorf kurz
vor 1624. Das Gut besass 1624 sein Sohn Hans der
Jüngere, der davon mit 2 Pferden zu dienen hatte.
S c h i l d : ft mit w stehenden, das rechte Bein er
bebenden Storch, der im r. Schnabel einen fratzenhaften
Kopf von branner Farbe (vielleicht einen verunstalteten gr.
Frosch) hält.
H e l m : Schildflgur.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Hans v. E. auf Biendorf war 1589 mit Ka
tharina v. Holzhausen verehelicht. Im Jahre 1467 wurde
Hans E. mit einem freien Sattelhole nebst 6 /, freien
Hufen in Arnsdorf belehnt.
1

Esbeck.

Dieses alte Adelsgeschlecht, das auf das früh zer
störte Schloss Esbeck bei Schöningen zurückgeführt wird,
gegenwärtig noch mit freiherrlichem Prädikate (das 1740
erworben) fortblüht und zahlreich im Preuss. Heere ver
treten ist, besass vornehmlich Jahrhunderte lang Soolgüter in Gr. Salze im Erzstift und Herzogthum Magde
burg. Von hier aus zweigte sich eine Linie nach dem
benachbarten Fürstenthum Anhalt ab, weshalb Beckmann
V l l S. 219 ff. die Genealogie des ganzen Geschlechts
mittheilt mit der Angabe, dass sie im Anhaltischen Libehne,
Lohnau n. a. besessen habe, welche Güter im Ledeburschen Adelslexikon nicht erwähnt werden. Daher findet
sich auch, dass die v. E. im Gefolge der Fürsten von
Anhalt waren, z. B. bei der vorher mehrfach erwähnten
Veranlassung 1579 Asmus v. E. mit 6 Pferden und Joa
chim v. E. 1587 beim Begräbnisse des Fürsten Joachim
Ernst. Philipp Jordan v. E. war 1706 F. Anhalt-Bernburgischer Stallmeister. Zuletzt besa3s Libehne Joachim
Friedrich v. E. und nebenbei Zehringen. Jetzt findet in
Anhalt Grundbesitz nicht statt
S c h i l d : Von B. und G. quergetheilt, oben mit 2,
unten mit einer r. Rose.
H e l m : offener ft Flug.
D e c k e n : b. und g.
A n m . Nach Angabe Siebmachers I p . 167 sind die
Flügel b. und g., was vielleicht richtiger ist. Mittelalter
liche Siegel der Familie aus der Zeit ihres Bestehens im
Erzstift Magdeburg sind nicht vorhanden; dio Dynasten
v. Esbeck im Braunschweigischen hatten, wie oben ersichtlich,
ein etwas ähnliches Wappen. Der Familie gehörte das Gut
Locherau von 1685 bis 1784. Inden Jahren 1608ff. besass Hart
wig v. E. das Gut Libehne im Amt Kothen zu Lehen,
an dem seine Vettern mitbelehnt waren und die wüste
Feldmark Dewen. Noch 1752 besass die Familie Libehne.

(Taf. 10).

Dieses angesehene, znm Dynastenstande aspirirende
Ministerialgeschlecht des Herzogthums Braunschweig, wo
•ein Stammsitz g l . N . bei Schöningen lag, hatte vorüber
gebenden Grundbesitz in dem grossen anbaltischen Dorfe
Giersleben, das 1376 den Gebitidern Friedrich und Erich
v. E. als Halberstädtisches Lehen gehörte.
S c h i l d : Unter einem Schildeshaupte 3 Rosen, 2. 1
gestellt.
H e l m : offener, wie der Schild gezeichneter Flug.
A n m . Es kommt auch eine Quertheilung des Schil
des vor. Vergl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachsen p. 43.

(Taf. 10).

Evesum, Evessnm. Von diesem niedersächsischen Ge
schlecht, dessen zwischen Wolfenbüttel und Königslutter
belegener Stammsitz jetzt Hebesheim beisst, machte sich
ein Zweig im 14. Jahrh. in der Grafschaft Regenstein
und im Fürstenthum Anhalt ansässig. Hier waren noch
1381 Heinrich und Busso v. E. zu Mehringen und Dohn
dorf begütert und gleichzeitig besass Lüdecke v. E. ein
Gut zu Gr. Aisleben, das in den Besitz des Stiftes Gern
rode und der v. d. Asseburg überging. Im 15. Jahrb.
ist das Geschlecht im Anhaltischen erloschen.
S c h i l d • Sparren.
A n m . So nach Siegeln der Gebr. Busso und Hein
rich v. Evessnm vom Jahre 1381. —
Ein anderes Ge
schlecht v. Evessnm im Lüneburgischen blühte noch zu
Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrh. und führte eiu
von obigem völlig verschiedenes Wappen. S. Hildebrandt,
Stammbuchblätter S. 106.
M a n ss.

(Taf. 10).

Von diesem ursprünglich ans der Grafschaft Orlamünde stammenden, in Thüringen (besonders auf OberTopfstedt) lange begüterten, seit dem Ende des 15. Jahrh.
in der Mittelmark namentlich zu Wittbrietzen, Gr. und K l .
Zieten ansässigen Geschlecbte trat ein Mitglied in den
Dienst des Fürsten Johann von Anhalt-Zerbst, welcher am
Dienstage vor Ostern 1550 den Hans v. F. zum Rath und
Diener bestellte.
S c h i l d : W. mit ft mit einem r. Wolf derartig mo
nogrammatisch zusammengezogenen Adler, dass statt des
Halses und Kopfes des letzteren der Wolf hervorwächst.
H e l m : offener, von W. und ft 4mal quergestreifter
Flug, dessen jeder Flügel mit einem aufgerichteten r. Schwert
belegt ist.
D e c k e n : ft und w.

Flöge!.

(Taf. 10).

Vlogel. Der mit diesem alleinigen Beinamen benannte
Zweig des grossen mächtigen Geschlechts v. Fr.ckleben
t r i t t in den Anhaltischen Urkunden des 13. und 14. Jahrh.
nicht selten auf aber in bescheidener Stellung und erlosch im
15. Jahrhundert. Zuerst erscheint Heinricn V. 1297 ff.,
dann Eberhard 1324 bis 1335 und zuletzt Bethmann V.
1368 ff. Die Familie war um diese Zeit auch im Mansfeldischen begütert.
Nach einem Siegel vom Jahre 1359
zeigt sich der
S c h i l d : Dreimal pfahlweise getheilt.
Forst.

(Taf. 10).

Forste, v. dem Forste. Ursprung und Heimath dieses
Geschlechts sind zur Zeit noch nicht ermittelt. Es er
scheinen im 14. und 15. Jahrh. nur sehr wenige Träger
obigen Namens unter der Anhaltischen Ritterschaft, näm
lich Ritter Wibolt 1290-1321, Thimo v. F. von 1320—
1325 und Cnno v. F. 1405. Den Namen ihrer Besitzun
gen kennt man nicht. I m 15. Jahrhundert erlosch das
Geschlecht.
S c h i l d : Zwei Adlerköpt'e und -Hälse von einander
abgekehrt.
H e l m : Schildfigur.
I rankleben.

(Taf. 10).

Das gleichnamige Rittergut unweit Merseburg ist der
Stammsitz dieses altritterlichen im 17. Jahrh. erloschenen
Geschlechts, dessen Hauptgut später Neukirchen im Merse
burgischen war. Dicht neben letzterem Orte ging die
Nachtweide und mehrere Grundstücke vom Hause Anhalt
zu Lehen, die Hans v. F . , der sie von den v. Rieder ge
kauft hatte, besass und 1590 damit vom Fürsten Johann
Georg von Anhalt-Dessau belehnt wurde. Vergl. Wap
penbuch des ausgest Adels der Provinz Sachsen p. 46.
S c h i l d : Löwe.
H e l m : drei Lilienstäbe.
Freckleben I.

(Taf. 10).

Wären die Siegel nicht vorhanden, so würde man alle
die zahlreichen Träger des Namens v. F., die sich in Ur
kunden des 13. und 14. Jahrh. zeigen, für Mitglieder einer
und derselben Sippe halten, die ihren Namen von dem
grossen stattlichen, einst durch ein Schloss und mehrere
Rittersitze ausgezeichneten anbaltischen Ortschaft Freckleben entlehnt hat.
Aber es hat zwei verschiedene
Geschlechter v. F. gegeben, die aber dennoch nicht sicher
auseinander zu halten sind. Beide Familien, deren Be
sitzungen zum Theil auch in den Stiftslanden von Qued
linburg, Magdeburg und Halberstadt lagen, waren stark
ausgebreitet und erloschen im 15. Jahrhundert. Als Pri
mus gentis der einen Familie zeigt sich 1125 0. v. F.,
dann folgt Rudolf 1150—1185, ein anderer d. N . 1264,
sodann Ritter Rudolf Witte v. F. 1310 und in demselben
Jahre die Brüder Henning, Radeke und Heintz v. F. u. s. w.
Das folgende Wappen zeigen die Siegel Rudolfs v. F. 1320
und des Bitters Henning genannt v. F. 1327. Ein Helm
siegel führt 1385 Ritter Rudolf v. F. Wedigo v.F. lebte
1385. I m 15. Jahrh. erlosch das Geschlecht. Besitz fand
auch in Hecklingen und Hoppendahl statt.
S c h i l d : Dreimal gespalten.
H e l m : offener Flug.
A n m . Einen ähnlichen Schild führten übrigens die
von Stecklenberg. Frhr. v. Ledebur, Archiv für Deutsche
Adelsge8ch. I S 115 ff. nimmt au, dass die v. Freckleben
den Edelherren von Jerichow verwandt waren, was aber
noch weiterer Untersuchung bedarf. Es kommt auch (1308)
ein aus drei Federbüschen bestehender Helmschmuck vor
(C. D. Anh. I I I p. 112).

Freckleben I I .

(Taf. 10).

Vergl. den vorigen Artikel. Der Ritter Henning v. F.,
Pfandherr des Schlosses Schneitlingen im Stift Halber
stadt, siegelte 1418 mit dem folgenden Wappen. Sein
Taufname kann aber kanm ein Leitstern für seine Genea
logie sein, da er auch bei dem andern Geschlecht vor
kommt. Er wird noch 1421 zusammen mit seinem Bruder
Dietrich v. F. erwähnt.
S c h i l d : Schrägrechtsbalken, netzartig überzogen.
A n m . Ursprünglich scheint der Balken doch wohl
geschacht zu sein. Das Siegel Wedigos v. F., mit dem
sein Sohn Johann v. F. eine Urkunde von 1281 besiegelt,
zeigt deutlich einen in 2 Reiben geschachten Schräg
rechtsbalken und die Umschrift
de Gatersleve,
woraus hervorgeht, dass diese v. F. ein Zweig der von
Alt-Gatersleben, von denen auch die v. Frohse abstammen,
waren. Siegel mit dem bezeichneten Emblem der v. Gatersleben sind mehrere bekannt. Nach der Beschreibung
des Siegels des in Mehringen begüterten Jordan v. F. an
einer Urkunde vom Jahre 1378 (C. D. Anh. I V p. 368)
soll der Schrägbalken geschacht sein.
Frejberg.

(Taf. 10).

Ob dieses sehr lange im Fürstenthum Anhalt einst
blühende, jetzt aber hier nicht mehr, sondern in der Pro
vinz Brandenburg auf Sandberg ansässige Geschlecht,
wie behauptet wird, aus Franken stammt, bedarf noch der
Untersuchung. Nach Beckmanns Genealogie V l l S. 222 ff.
war der Ahnherr der Anhaltischen Familie Peter v. F.,
seit 1504 Besitzer eines Hofes (Burglehens?) in Kothen, das
der Familie noch 1626 gehörte. Er war Anhaltischer
Marschall, sein Sohn Wolfgang v. F., Hauptmann zu
Koswigk und dessen Sohn Ernst v. F . , Geh. Hof- und
Landrath. Ihm gehörte das Gut Elsdorf, welches noch
166Ö im Besitze seiner Nachkommen war. Mehrere
derselben standen in Anhaltischen Hof- und Staats
diensten als Hofmeister, Landrath ete. Znr Zeit des
30 jährigen Krieges besass die Familie das Rittergut Genti.
S c h i l d : W. mit einem ins Knie gebogenen, oben r.
Bein mit fl Strumpf bekleidet.
H e l m : gekr., stehendes w. Schaf.
D e c k e n : fl und w.
A n m . Ein neuer vorliegender Siegelabdruck zeigt
das Schaf laufend. I m Jahre 1608 besass Ernst v. F.
einen Freihof in der Neustadt Kothen (altes Burglehen),
sowie Elsdorf und Pissdorf, welches alles 1627 einer sei
ner Söhne Hans Ernst v. F. inne hatte. I m Jahre 1752
besass das Geschlecht auch die Güter Elsdorf und K l .
Möhlau. Schon im Jahre 1511 wurde Peter „v. Freywerck" mit einem Sattelhofe in der Neustadt Kothen be
lehnt. Wolf v. F. empfing 1559 einen freien Sattelhof
in der Neustadt Kothen und Güter in Oster-Köthen zu
Lehen.
Grafen und Edelherren v. Friedebarg. (Taf. 10).
Vredeberg. Dieses vornehme zu Ende des 13. oder
Anfange des 14. Jahrb. erloschene Grafen- und Herren
geschlecht war ein Nebenzweig der älteren, ausgestorbe
nen Grafen von Mansfeld Hoyerschen Stammes, deren
Erben in der Grafschaft Mansfeld bekanntlich die Edel
herren von Querfnrt wurden. Dass die obigen auch in
Anhalt und zwar in Mehringen Grundbesitz hatten, bewei
sen mehrere Urkunden aus den Jahren 1255, 1263u.a.m.
(C. D. Anh. I l p 160. 210 etc.). Die nicht genügende,
unklare Beschreibung ihres Siegels an ersterer Stelle lässt
erkennen, dass sie den Stammschild ihres Geschlechts
führten.
S c h i l d : Gerautet, die leeren Stellen mit Röschen
besetzt.

Frose.

(Taf. l l ) .

Frohse, Vrose. Seinen Namen hat dieses Geschlecht
Ton dein anhaltischen Orte Frohse, wo zu alter Zeit ein
befestigter Wohnsitz oder vielleicht Schloss stand und
schon früh ein Kloster errichtet wurde. Es stellt sich als
ein Zweig der vornehmen nnd mächtigen von Alt-Gatersleben dar, die sicher mit einem der Geschlechter v. Freckleben zusammenhängen. Johann v. F. lebte 1218, Hein
rich 1220, die Gebrüder Ritter Heinrich und Rother v. F.
waren ßurgmannen zu Sandersleben und besassen Güter
zu Weddersieben. Der Erstere erscheint noch 1322, der
Knappe Erich 1296 und 1317, Johann v. F. 1308, Heinze
1320. Kleine Besitzungen der Familie, die im 14. Jahrh.
erlosch, sind 1837 genannt im C. D. Anh. V p. 385.
Auch besass die Familie Güter zu Winningen bei Aschers
leben.
S c h i l d : I n zwei Reihen geschachter Schrägrechts
balken.
H e l m : dreitheiliger Pfauen wedel.
Frubiisc.

(Taf. l l , .

Dieses kleine, unbedeutende, spät auftretende Geschlecht
von Adel, welches im 16. und 17. Jahrh. im Amt Wit
tenberg und auf einem Burglehen zu Niemeck gesessen
war, zeigt sich im 16. und 17. Jahrhundert spärlich auch
in Anhalt, aber sein dortiges Besitzthum ist nicht sicher
bekannt. Es ist im 17. Jahrh. ausgestorben.
S c h i l d : Von R. und VV. quadrirt mit einer Rose in
jeder Feidung in verwechselten Tinkturen.
H e l m : 3 ft Straussfedern.
D e c k e n : r. und w.
Fuchs.

(Taf. l l ) .

Dass dieses fast zwei Jahrhunderte lang in Anhalt
sesshafte, gegen Ende des 18. Jahrh. von hier fortge
zogene Geschlecht, dem das Gut Piriemsdorf bei Kothen
noch 1754 gehörte, ein Zweig des grossen bekannten frän
kischen Geschlechts d N . ist, erscheint nicht zweifellos.
Der Ahnherr der Anhaltischen Familie Nikolaus v. F.
starb als Stadtmeister iu Strassburg zu Ende des 16. Jahrh.
Von seinen Nachkommen war Nikolaus Christoph v. F.
( t 1688) F. Anh. Stall- und Jägermeister und Hans Chri
stoph v. F. 1694 F. AnbaltZerbstiscber Jägermeister und
seit 1703 Stallmeister. Er hinterliess 2 Söhne und
3 Töchter. Pfriemsdorf gehörte der Familie noch 1752.
S c h i l d : W. mit einem auf gr. Hügel aufsteigenden
r. Fuchs, über dem im linken Obereck des Schildes ein
r. acbtstrahliger Stern.
H e l m : der Fuchs wachsend.
D e c k e n : r. und w.
Fuk.

(Taf. l l ) .

Es ist zweifelhaft, ob dieses kleine sehr unbedeutende
Geschlecht, das im Sprengel des Bischofs von Havelberg
nahe der Herrschaft Zerbst gesessen war, auch im Für
stenthum Anhalt, wenn auch nur vorübergebenden Grund
besitz hatte, wie dies von dem im gleichen Verhältnisse
stehenden v. Randow der Fall war. Der Knappe Beteke
F. führt folgendes Wappen 1368 (C. D. Anh. I V p. 200).
S c h i l d ; Linkshin gekehrte Sichel.
«aterslebcu 1 .

(Taf. l l ) .

In den Urkunden der Fürsten von Anhalt kommen
zahlreiche Träger obigen Namens vor, die sicher nicht
einem Geschlecht d. N. angehörten, sondern alle 3, die es
gegeben bat, auf Alt-Gatersleben im Stift Halberstadt
bezw. auf Neu-Gatersleben (im Kreise Calbe des Reg.Bez. Magdeburg) zurückzuführen sind, daher auch in Ur
kunden als de antigus G. und de novo Gatersleve
unterschieden werden und von verschiedenem Stamme

waren. Sie sind auch als Lehensträger vom Hanse
Anhalt nachweisbar, namentlich mit Gütern zn A l t Gatersleben. A u f dieses beziehen sich zwei grosse,
hochange&ehene und schon im 12. Jahrh. ausgebreitete
Geschlechter, die ihren verschiedenen Wappen nach nicht
ein und demselben Stamme angehören können. Nothung
v. G. erscheint zuerst 1158 und 1174 als halberst. Mini
steriale. Der halberst. Domherr Rudolf hatte zwei Brüder
Namens Johann 1281. Ein anderer Rudolf lebte 1185
und 1209, Johann v. G. 1195 und 1197. Das Geschlecht
erlosch im 14. Jahrhundert. A u f ein genaueres Eingehen
auf die Genealogie dieses Geschlechts muss an dieser
Steile verzichtet werden.
S c h i l d : Querbalken.
Anm. So nach dem Siegel Johanns v. G. vom Jahre
1292. Von dem reichen Grundbesitz des Geschlechts
zeugt, dass z. B. Johann v. G. 1334 dem Fürsten von
Anhalt die Dörfer Görzig, Magsdorf, Glauzig und Röhn
dorf verkaufte. I m 13. Jahrh. war das Geschlecht nament
lich auch in Mehringen begütert. Im Jahre 1265 wai es
namentlich auf Frohse gesessen und zu Badeborn begütert.
« a t e r s l e b e u I I . (Taf. l l ) .
Vergl. den vorigen Artikel und oben die Artikel Freckleben und Frohse. Heinrich und Wedigo v. G. lebten
1257, letzterer noch 1270. Johann, Erich und Dietrich,
Söhne Johanns d. Ae. v. Alt-Gatersleben sind 1293 bozeugt, zugleich mit Johann und Erich, Söhne Johanns
d. J. von Alt-Gatersleben. Auch dieses Geschlecht erlosch
wohl schon im 14. Jahrhundert.
S c h i l d : In zwei Reihen geschachter Schrägrechts
balken.
H e l m : dreitheiliger Pfauenwedel.
Oatcrslebeu I I I . (Taf. l l ) .
Neu-Gatersleben. Auch dieses anf dem Schlosse NeuGatersleben nahe der anhaltischen Grenze gesessene mäch
tige, im 14. Jahrh. ausgestorbene Geschlecht hatte, wenn
auch nicht hervorragende, Besitzungen vom Fürsten Joh.
von Anhalt. Es erscheint nicht immer mit der es von
dem vorigen Geschlechte unterscheidenden Bezeichnung de
Novo Gatersleve.
Henning v. N.-G. tritt 1248, ein
anderer g l . N . 1288 urkundlich auf. Erich v. Neu-G.
lebte 1320, Erich v. G. genannt v. Vrose tschon 1293
bezeugt) nennt 1320 als seine Vettern (patrui) Erich v. Gaterslebeu und Jordau d. J. v. Neindorf (C. D. Reg. Sax.
B. 9 p. 67). Er hatte zwei Söhne Erich und Dietrich.
Zu welcher der Familien Erich v. G. 1163 (U. B. d. Klo
sters S.Michaelis in Lüneburg p. 191) und 1172 gehört,
der noch vor dem Edlen v. Meinersen aufgeführt wird,
muss dahingestellt bleiben. Die Siegel der obigen 3 Brü
der abgebildet Band V I Heft 2 der Neuen Mitth. des
thür.-sächs. Gesch. Vereins in Halle.
S c h i l d : Rose.
H e l m : Hahnenfederbusch.
Ciaudecker. (Taf. l l ) .
Gleichwie ein Mitglied der altpreussischen Familie
v. Pröck sich nach Anhalt begab nnd hier Begründer eines
angesehenen Zweiges seines Geschlechts wurde, begab sich
aus einem andern gleichfalls eingeborenen preussischen
Geschlecht, dem der v. Gandecker und zwar aus dessen,
fast stets den Namen Sigler führenden Linie Caspar
Sigler nach Anhalt und trat als Kammerjunker in die
Dienste des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt, an dessen
Leichenbegängnisse am 5. Jan. 1587 er theil nahm. Er
ist aber soviel bekannt, in Anhalt weder begütert gewesen,
noch hat er hier seinen Stamm fortgepflanzt.
S c h i l d : R. mit 3 w. ins Schächerkreuz gesetzten
Stierhörnern.
H e l m : Wachsender ft Stier mit w. Hörnern.
D e c k e n : r. und w.

Gebüsch.

(Taf. ll).

In Anhalt hat dieses kleine nnd nnbedentende, an
Mitgliedern stets arme, sehr selten hervortretende, in der
Genealogie des alten anhaltischen Adels aber ein- oder
zweimal genannte Geschlecht bis zum 17. Jahrhun
dert geblüht, in dessen ersten Zeiten es ausstarb. Die
Namen seiner Güter sind zur Zeit unbekannt. Zuerst finde
ich Karl v. G., dessen Tochter um 1485 mit George von
Bindauf auf K l . Wülcknitz vermählt war. Als Lehens
mann des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt befand sich
Ernst v. G. mit 4 Pferden in dessen Gefolge 1579
beim Huldigungseinzuge des Magdeb. Administrators
Markgrafen Joachim Friedrich Wilhelm. In Ostpreussen
erlosch eine etwas später aus diesem Geschlecht etablirte
Linie sehr bald wieder zu Ende des 15. Jahrhunderts.
S c h i l d : R. mit g. Drudenfuss.
H e l m : Sitzende naturfarbene Eule.
D e c k e n : r. und g.
Geil ins.

(Taf. l l ) .

In einer Urkunde des Grafen Albrecht von Anhalt vom
Jahre 1296 (C. D. Anh. I I p. 568. 569) befindet sich unter
den Zeugen (nach dem Abdruck des beschädigten Originals)
auch ein Conradus Geilross, der unzweifelhaft zu den
Vasallen des Grafen gehört. W i r halten den Namen für
entweder im Original verschrieben oder tür verlesen statt
Geilvos, welchen (Bei-jNamen ein Zweig des Stolbergi
schen Vasallengeschlechts v. Arnswald führte, worüber
Näheres im Wappenbuche des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 49. Da Hermann G. ein Schwiegersohn des
Anhaltischen Vasallen Hennecke v. Hoym war, mit dem
er 1320 die Burg Erichsberg bei Gernrode an den Grafen
von Stolberg verkaufte, so erklärt dies das Vasallenverhältnisa Conrads v. G. zum Hause Anhalt und lässt ihn
vermuthlich als einen Mitbesitzer von Erichsberg erschei
nen. Der Zweig der v. A. starb bald wieder aus.
S c h i l d : B. mit w. mit 3 r. Rosen belegten Schräg
rechtsbalken.
A n m . I m Anhaltischen begütert erscheint noch 1356
Johann Geilroz (C. D. Anh. I V p. 95), fortan aber nie
mand mehr von diesem Geschlecht.
Germar.

(Taf. l l ) .

Es ist wohl kein Zweifel, dass Valentin „Germar",
der 1623 einen Sattelhof zu Ballenstedt besass, dem Adel
stande und dem bekannten noch blühenden, einst nament
lich Jahrhundertelang zu Ober-Farrenstedt unweit Quer
furt angesessenen Geschlecht angehört hat. Im Anbal
tischen ist die Nachkommenschaft des obigen längst aus
gestorben.
S c h i l d : R. mit w. Bütte.
H e l m : aufgereckter geharnischter A r m , mehrere fl
Hahnenfedern haltend.
Decken: r. und w.
Geuder genauut Rabeusteiner.

(Taf. l l ) .

Beckmann theilt V l l S. 224 ff. die ganze weitläufige
Genealogie dieses alten vornehmen fränkischen Geschlechts
mit, wohl unnöthig, da nur ein Zweig desselben im
17. Jahrhundert bis zu Anfange des 18. in Anhalt sesshaft war. Die Anhaltische Linie begründete Philipp Karl
v. G., des Fürsten Viktor Amadeus Hofmeister, Kammer
direktor und Geheimrath auf Gernrode, vermählt mit einer
geb. v. Wietersheim und gestorben 1694. Von seinen Söhnen
war Karl Friedrich Anhaltischcr Kammerjunker ( f 1708) und
Johann Georg Kammerdirektor und Geheimrath, Kinder
desselben sind nicht vermerkt. Einer anderen Linie ge
hört das F. Anhalt. Kammerfräulein Jakobea Beatrix v. G.
( f 1692 in Bernburg) an. Die Beschreibung und AbbilVI. l l .

dung des Wappens weicht bei Siebm. I p. 18 nur uner
heblich ab. Das Gut zu Gernrode befand sich 1752 im
Besitz des Landesherrn.
S c h i l d : B. mit w. gestürzten eingebogenen Dreiecke
(drei ins Schächerkreuz gestellte Wecken?) an den Spitzen
je mit einem w. Stern besteckt.
H e l m : gekr., sechsstrahliger w. Stern, die beiden
linken Strahlen je mit 2 b., die rechten mit je 2 w., die
oberen mit einer b. und einer w. Straussfeder besteckt,
D e c k e n : b. und w.
Gevensleben.

(Taf. 12).

Dieses altadlige niedersächsische Geschlecht, dessen
gleichnamiger Stammsitz unweit Wolfenbüttel liegt, war
zwar hauptsächlich im Stift Halberstadt, namentlich in
der Umgegend von Osterwick begütert, wo es im 13. und
14. Jahrh. besonders auch in Urkunden des Klosters Stöt
terlingenburg auftritt, gehörte aber schon früh und we
nigstens zeitweise zu den Anhaltischen Vasallen, zu denen
z. B. Konrad v. G. zu zählen ist, der in einer für das
Kloster MarieDstuhl bei Egeln vom Grafen Otto von
Aschersleben im Jahre 1300 ausgestellten Urkunde in
dessen Gefolge erscheint. Vergl. auch Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 51. Die Familie
erlosch wohl spätestens schon im 15. Jahrhundert.
S c h i l d : Anker.
Giebicheustein. (Taf. 12).
Im Fürstenthum Anhalt, auf dem erzstiftisch magde
burgischen Lehengute Elsnigk gesessen, erscheint längere
Zeit hindurch im 16. Jahrb., etwa bis 1651, wo es ver
kauft wurde, ein Geschlecht v. G. vom niedern Adel in
massiger Ausbreitung und nie hervorragend, das seinen
Namen doch wohl von dem Besitze eines Burglehens im
Schlosse Giebichenstein Seitens eines Vasallen erhielt
Schon in der 2. Hälfte des 12. Jahrh. treten die ältesten
Träger des Namens v. G auf, die also zu den Ahnen des
Anhaltischen 'iescblechts gehören, wie die Siegel beweisen,
die aus dem Mittelalter ganz gut erhalten sind. Albrecht
und Cyriák v. G. besassen 1461 und 1467 Elsnigk, 1506
die Gebr. Cyriák Hans und Abraham. Hans v. G., der 1651
Elsnigk verkaufte, oder sein Vetter Erhard d.J. v. G. war
der Letzte seines Geschlechts, dessen Namen zuletzt noch
eine Wittwe v. G., geb. v. d. Lochau, 1661 führte. Als
Anhaltischer Vasall befand sich 1079 Hans v. G. im Ge
folge des Fürsten Joachim Ernst. Elsnigk und Schwertz
besass 1614 Erhard v. G., der vor 1626 starb und 3
Söhne, Hans Christoph, Erhard und Hans Ernst v. G.
hinterliess. Im Jahre iö37 wurde belehnt Christoph (ver
mählt mit Margarethe Alemann) und hierauf Hieronymus
Franz und Hans v. G. mit Gütern zu Schwertz. Adolf
v. G. zu Gr. Salze wurde 1559 mit Gütern auf den Feld
marken Borne und Hohndorf bei Gr. Salze vom Fürsten
von Anhalt belehnt.
S c h i l d : Drei schrägrechts gelegte Rosen, jede mit
2 seitwärts gebogenen Ranken besetzt.
Gier.

(Taf. 12).

Gir, Gyr. Ein wenig hervortretendes kleines Adels
geschlecht des Fürsteiithum8 Anhalt, im 15. Jahrh. er
loschen und — wenn sein Wappen richtig erkannt und
beschrieben ist — nicht zu verwechseln mit dem Plänner
geschlecht Gier oder später Geier in Gr. Salze, das einen
Geier im Schilde führte. Die Vettern Richard und Gödeke (Gottfried) Gier verkauften 1358 Zinsen aus Bobitz
an das Kloster Nienburg. S. Beschreibung des Siegels
Gödekes G. in C. D. Anh. I V p. 140, wonach im
S c h i d : „eine dreieckige Figur" (?).
H e l m : offener Flug.
6

Geschlecht v. G. angehörte, welches namentlich zu den
Vasallen der Bischöfe von Naumburg zählte und über
welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Das im Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 51 aufgeführte Geschlecht Gittelde I . , im Sachsen S. 52 zu vergleichen ist. Wie lange der obige
Besitz von der Familie konservirt wurde, ist nicht zu er
Braunschweigischen und Halberstädtischen einst sessbaft
und im 17. Jahrh. erloschen, ist dasjenige, welches vor
mitteln gewesen. Ernst v. G. war 1562 in Sallwitz begütert.
übergehend auch im Fürstenthum Anhalt begütert war,
S c h i l d : Gestürzter kleiner Schild von 8 Rosen (oben
wo Hans v. G. 1566 mit Gütern zu Harzgerode belehnt
2, unten 1) begleitet.
wurde. Dieser Besitz hörte aber bald auf.
H e l m : Pfauenschwanz mit einer der Rosen belegt.
S c h i l d : B. mit 2 w. mit den Barten nach Aussen
gekehrten Schlüsseln.
^lindenberg. (Taf. 12).
H e l m : R. mit Pfauenfedern besteckter Spickel,
Ein
altes
angesehenes,
nach dem gleichnamigen Orte
über den einer der Schlüssel abwärts gekehrt querge
benanntes, ritterliches Geschlecht des Erzstifts Magde
legt ist
burg, das in der 2. Hälfte des 13. Jahrh. zuerst auftritt
D e c k e n : r. nnd w.
Es gewann aber schon damals Grundbesitz in dem be
nachbarten Lande Anhalt, wo zu Jeser und Waldau
Glaf'ey. (Taf. 12).
Ritter Johann v G., der im 14. Jahrhundert mehrmals
genannt wird, Grundbesitz hatte, den er 1307 veräusserte
Aus diesem vornehmlich in K u r - und im Königreich
Sachsen begüterten Geschlecht stand 1845 ein Mitglied als (C. D. Anh. I I I p. 96). I m 14. Jahrh. erlosch schon das
Geschlecht.
Oberhofmeister in Anhalt-Dessauischen Diensten. Fräul.
S c h i l d : Herausschauender Löwe.
v. G. war im vorigen Jahrh. Aebtissin des adel. Fräulein
stifts zu Mosigkau.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. Streitaxt; 2. und 8.
Globig. (Taf. 12;.
gekr. Löwe.
Zu
den
angesehensten
Vasallen der Herzöge von
H e l m : gekr., Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zwi
Sachsen und häufig in deren Urkunden genannt, gehört
schen 2 mit einem Querbalken belegten Büffelhörnern, in
das noch blühende, einst namentlich im sächsischen Kur
der Mündung mit je einer Fahne besteckt.
kreise begüterte Geschlecht v. G., über welches das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 52
Gleissenthai. (Taf. 12).
zu vergleichen ist. Wenn die Gebrüder und Knappen
Andreas und Gerhard v. G. aber neben andern anhaltischen
Dieses altritterliche, in Bayern anscheinend noch blü
Vasallen eine Urkunde der Fürsten von Anhalt vom Jahre
hende, im 16. Jahrh. im sächsischen Kurkreise namentlich
1385 mitbezeugen (C. D. A n h . I l l p. 468), so müssen sie
auf Gräfenhainichen und Greppin ansässig gewesene Ge
zu deren Vasallenschaft gehört haben. Wie lange dieses
schlecht gewann auch im Anhaltischen Grundbesitz, den
1608 Sigmund v. G. inne hatte. I m Jahre 1589 wurden Verhältniss dauerte, ist ungewiss. Auch 1342 erscheinen
sie im Gefolge des Fürsten von Anhalt (vid. p. 528).
Heinrichs v. G. Erben als Besitzer bezeichnet. Heinrich
S c h i l d : W . mit 3 aus gr. Boden aufspriessendon
v. G. besass um 1550 das Dorf Ristorf vom Hause An
Rohrkolben auf gr. beblätterten Stengeln.
halt zu Lehen.
H e l m : die Rohrkolben zwischen einem aich theilenS c h i l d : Von W. und ft gwiert. 1. und 4. reit ft
den P'ederstutz.
Schildeshaupt.
D e c k e n : ft und w.
H e l m : a) gekr, zwischen 2 w. mit einem von ft
und W . in 3 Reiben geschachten Quer
balken belegten Büffelhörnern ein gekr.
Gogrefe. (Taf. 12).
ft gekleideter weiblicher Rumpf mit flie
Gogrebe. Dieses ritterliche, lange zu den Vasallen
genden Haaren,
der Fürsten von Anhalt zählende Geschlecht verdankt
b) ft aufgestülpter w. H u t , beateckt mit
seinen Namen dem Amte eines seiner Vorfahren. Er
einem wie der Schild gezeichneten und
wurde wie die Amtsnamen Marschall, Schenk, Truchsess
tingirten Fluge.
u. a. beibehalten und zum alleinigen Familiennamen. Zu
D e c k e n : ft und w.
erst t r i t t Richard G. 12ö8 ff. auf, gleichzeitig Heinrich
G. 1272 ff. und sein Sohn Ritter Otto 1272ff.,Burchard
Glina I . (Taf. 12).
G. 1274, Berthold 1342, Heinrich oder Heinz, der Sohn
Ottos 1309 ff, Haus 1358 und sein Bruder Busse und
Die Fürsten Albrecht und Waldemar von Anhalt
nennen in einer Urkunde dei Jahres 1835 (C. D. Anh. I I I Kuno 1358, endlich Bernhard G. 1379. I m 15. Jahrh.
starb die Familie aus. Berthold G. war in Sivertshausen
p. 468) die Gebrüder Gerhard und Otto v. G. ausdrück
lich ihre Vasallen, die dem Hospital in Dessau ein von begütert um die Mitte des 13. Jahrh. Heinz G. war
1357 der Oheim des Arnd v. Giersleben. Er war 1358
Jenen zn Lehen gehendes Grundstück aus der Feldmark
Zehringen schenkten. Es ist ihr Geschlecht wohl zweifellos auch in Gr. Wedderstedt begütert. Der genannte Knappe
dasselbe, welches im sächsischen Knrkreise und in Meis
Heinz G. war um die Mitte des 14. Jahrh. in Wilsleben
sen gesessen war und ein Wappen führte, welches voll
sessbaft C. D . Anh. I V p. 75).
ständig mit dem der anhaltischen v. Zehringen überein
S c h i l d : Viermal quergestreift.
stimmt.
S c h i l d : Adler.
Gorne. (Taf. 12).
H e l m : aufgestülpte runde Mütze oben mit Hahnen
Ein Zweig dieses uoch blühenden, ursprünglich alt
federn besteckt.
märkischen, den v. Dalchow stammverwandten Geschlechts,
das sein Stammgut Nieder-Görne noch zu Anfange des
Guna I I . (Taf. 12).
vorigen Jahrhunderts besessen hat und durch mehrere
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Thile v. G., hervorragende Männer ausgezeichnet ist, machte sich auch
welcher c. 1520 mit einem Sattelbofe zu Gr. Paschleben be im Fürstenthum Anhalt um die Mitte des 16. Jahrhun
derts ansässig. Thomas v. G. besass ein kleines Gut in
lehnt wurde, nicht dem vorgenannten, sondern demjenigen

Biendorf und in Osternienburg, mit welchen letzteren um
1564 zur gesammten Hand daran Thomas. Otto und Bal
thasar v. G. auf Niedergörne und Dalchow belehnt wur
den. Dieser Grundbesitz hörte aber noch im 16. Jahr
hundert auf.
S c h i l d : W. roit quergelegten b. Messer mit g.
Griff, begleitet oben von 2, unten von einem gr. Klee
blatt.
H e l m : r. Hirschgeweih, dazwischen ein Kleeblatt.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Alte Siegel beweisen, dass das Wappen in
seiner jetzigen und seit sehr langer Zeit geführten Form
niissverständlich umgestaltet ist, das Messer ist ursprüng
lich ein schrägliegendes Hackebeil und das Feld des
Schildes mit kleinen Kleeblättchen bestreut.
Görschen.

(Taf. 13).

Aus diesem ursprünglich aus dem Merseburger Stifts
lande stammenden, einst stark ausgebreiteten und noch
jetzt in Sachsen begüterten Geschlecht Btand 1845 ein
Mitglied als Forstassessor in Herzogl. Anhalt-Dessauischen
Diensten.
S c h i l d : G, mit fl schrägrechts gelegten Schlüssel
mit aufwärts gekehrtem Bart.
H e l m : zwischen 2 g. mit fl Hahnenfedern be
steckten, unten spitz zusammengesetzten Spickein der
Schlüssel senkrecht stehend.
D e c k e n : fl und g.
Görtzke.

(Taf. 13).

Görtzigk naho bei Gröbzig in Anhalt ist doch wohl
der Stammsitz dieses vom 14. Jahrh. ab in der Mittelmark Brandenburg auftretenden noch jetzt blühenden Ge
schlechts, das in seiner Heimath um die genannte Zeit
verschwindet.
Heine von „Görtzk" heisst 1352 der
Schwager des Thilo v. Strynau (Mitth. des Anhalt. Gesch.Vereins I X p. 67).
S c h i l d : fl mit Kopf und Hals eines w. oben mit
3 Straussfedern, einer r. zwischen zwei w , besteckten Vo
gels (Adlers oder Plauen).
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : fl und w.
Gott furth.

(Taf. 13).

Gottfarth. Aus diesem altthüringischen, namentlich
auch im Fürstenthum Sachsen-Weimar ansässigen, im
18. Jahrh. erloschenen Adelsgeschlecht war 1569 Veronica
v. G. Hofjungfrau der Fürstin Agnes von Anhalt, geb.
Gräfin von Barby.
S c h i l d : B. mit w. Stern, in dessen 8 Winkeln 8
kleine w. Sterne schweben.
H e l m : zwei von B. und W . qnergetheilte Büffelhörner.
D e c k e n : b. und w.
Gottsekal-k.

(Taf. 18).

Dem anhaltischen Uradel gehört dieses im 16. und
17. Jahrh. mit adeligem Prädikat in Sachsen und Thü
ringen auftretende und noch später blühende Geschlecht
nicht an, aber als ritterbürtig galt im Ftirstentbum An
halt der auf einem Rittergut zu Fernsdorf 1564 ange
sessene Peter G., der 1588 mit Maria geb. v. Naumeister
aus Gr. Salze vermählt war. Seine Brüder waren Hans
und Heinrich G., und des Ersteren Söhne Günther und
Hans. Im J 1602 besass Hans Christoph G. ein Gut in
F. Er oder ein anderer war 1622 mit einer v. d. Lochau
vorehelicht. Wie lange das Geschlecht im Anhaltischen
begütert oder anwesend war, ist nicht bekannt.

S c h i l d : W. mit 3 r. Granatäpfeln mit g. Samen.
H e l m : Einer der Aepfel inmitten eines offenen w.
Fluges.
D e c k e n : w. und r.
Grasskoir.

(Taf. 13).

Unbekannter Herkunft und Heimath. Benjamin Chri
stian v. G., Bürgermeister und Syndikus der Reichsstadt
Mühlhausen in Thüringen, der bekannte Verfasser der
Geschichte dieser Stadt, war seit 1775 Fürstl. AnhaltBernburgischer wirkl. Geh. Rath. Einer seiner 8öhne war
1744 Hauptmann in F. Anhalt-Bernburgischen Diensten.
I m Anhaltischen ist die Familie erloschen, blüht aber
vielleicht noch anderswo fort.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. eine Krone, aus der
eine Gans halb hervorwächst; 2. und 3. quergetheilt, un
ten (von R. und VV.) geschacht, darüber ein wachsender
Ziegenbock.
H e l m : a) bewulstet, der wachsende Ziegenbock zwi
schen 2 Büffelhörnern.
b) bewulstet, die Gans wachsend mit ausge
breiteten Flügeln.
Grimsleben.

(Taf. 13).

Grimsleben bei München-Nienburg ist der Stammsitz
dieses mit Dietrich v. G. 1230—1235 zuerst in Anhalt.
Urkunden auftretenden altritterlichen Geschlechts, das
sich schon früh nach den braunschweigischen Landen ge
wendet hat. Ein späterer Dietrich oder Thilo v. G.
wurde 1305 mit dem halben Dorfe Schwarz vom Fürsten
von Anhalt belehnt. I m 15. Jahrh. verschwindet das Ge
schlecht aus dem Anhaltiscben.
S c h i l d : Kopf und Hals eines Bären.
H e l m : „mit drei Federn besteckt."
Anm. So nach den Siegeln Kaspars v. G. von 1451
uud Landewigs v. G. vom Jahre 1466. Die Helmzier nach
der Beschreibung in C. D. Anh. I V p. 115. Es ist wohl
ein dreifacher Federstutz gemeint.
Groneberg.

(Taf. 13).

Dieses alritterliche Geschlecht im Erzstift Magde
burg (vergl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 57) hatte auch im Fürstenthum Anhalt Grund
besitz, nämlich eine vom Bischöfe von Halberstadt zu
Lehen gehende ansehnliche Getreiderente in Gr. Mühlin
gen, welche uie Gebrüder Ritter Johann und Dietrich
v. G. 1311 besassen. I m 14. Jahrh. ist das Geschlecht
ausgestorben.
S c h i l d : 3 Querbalken.
Hirn. T. Gross.

(Taf. 13).

Im Jahrn 1860 war ein Mitglied dieser Familie im
Herzogthum Anhalt bedienstet (nach Angabe des Wappen
buches des blühenden Anhaltischen Adels S. 3), sie ist aber
gegenwärtig dort nicht mehr zu finden. Es heisst a. a.
0., dass die Familie aus der Schweiz stamme und dass
der Holländische General Franz Gerhard T . G. 1783 den
Reicbsfreiherrenstand erhalten habe.
S c h i l d : B. mit r. Sparren, begleitet oben von 2
g. Sternen, unten von einem w. Anker über einer w. be
flügelten g. Kugel
H e l m : gekr., inmitten eines offenen b. Fluges der
Anker.
D e c k e n : b. und g.
Fhru. Grote.

(Taf. 13).

Bis 1732 besass (durch seine Gemahlin geb. v. Wutbenow)
der Major Fhr G. die Rittergüter lieupzig und Bresen im

Fürsten thura Anhalt; von ihm kaufte sie Fürst Leopold
von Anhalt-Dessau. Das alte vornehme niedersächsische
Geschlecht ist noch jetzt weitverzweigt in seiner Heimath,
dem Fürstenthum Lüneburg und in der Provinz Sachsen
(zu Schauen) blühend.
S c h i l d : W. mit schreitendem ft Ross.
H e l m : Fächerartig geformter Bosch ft Reiher
federn.
D e c k e n : ft und w.
<.i .1 Wa i l .

(Taf. 13).

Ein altes angesehenes Geschlecht des Fürstenthuras
Anhalt, in dessen Urkunden es im 13. und 14. Jahrh.
häufig genannt wird. Als Ahnherr erscheint Arnold G.
von 1250—1307, ihm folgen Heinrich 1304—1315, Gerd
G. 1330 ff., ein anderer Gerold 1290, Arnold 1347, zuletzt
gegen Ende des 14. Jahrh. Arnold, Henning und Ger
hard G. Im 15. Jahrh. ist das Geschlecht erloschan, von
welchem noch Hans G. 1430 erscheint.
S c h i l d : Drei laufende Füchse übereinander.
A n m . So nach einem Siegel Arnds G. an einer
Urkunde des Jahres 1401. Zn Anfange des 14. Jahrb.
war Heinz G. in VVias begütert.
Oraddlag.

(Taf. 13).

Ein altritterliches, im Mittelalter ziemlich zahlreiches
und häufig in anhaltischen Urkunden auftretendes, im
lb". Jahrh. erloschenes Geschlecht. Es tritt zuerst 1285 ff.
mit dem Ritter Hermann G. auf, dann folgt Knappe
Bertram 1327, Heino G. und Johann G. 1328, Eber
hard 1339, Otto 1342 und Lorenz G. 1356. Der Erst
genannte besass ein Burglehen in Bernburg. Die Gevettern Siegfried und Hermann G waren 1489 Quedlinbnrgische Vasallen; ein anderer Siegfried G. lebte
1490 und hatte einen Sohn Hans, dessen Siegel an einer
Urkunde vom Jahre 1494 erhalten ist.
Die 1582/83
verstorbene, in der Kirche zu Güsten begrabene Mar
garethe G. war die Gemahlin Adolfs v. Bölzig (?). Ein
helles Licht auf den Ursprung der ein gleiches Wap
pen mit den v. Krosigk führenden Familie wirft es, dass
1478 Hans G. in Krosigk und Wettin im Saalkreise be
gütert war, wo auch schon 1461 Siegfried G. wohnte,
während Hermann G. 1447 Trebnitz besass. Danach ist
anzunehmen, dass dio G. wohl ursprünglich zur Burg
mannschaft der gewaltigen Burg Krosigk gehörten und
das Schildzeicheu (Wappen) wie so viele andere dortige
Burgmaunen oder das bis jetzt leider noch nicht aufge
fundene Schildzeichen der einstigen Herren der Burg, der
Dynasten v. Krosigk, führten. Für eine Abstammung der
Familie von den v. Krosigk (niederer Adel), Köhler oder
v. d. Winkel liegen keine Anzeichen vor. Der Hauptbe
sitz der Familie lag im 14. Jahrh. und wohl noch später
in Bernburg, daneben in Gröbzig und Ascbersleben. Sieg
fried v. G. gehörte c. 1560 ein Sattelhof zu Güsten. I m
Jahre 1589 besass Balthasars v. G. Wittwe dessen mit 2
Pferden zu verdienendes Lehngut. Derselbe v. G. be
sass 1572 ein Gut in Gröbzig, Siegfried v. G. 1515
einen freien Sattelhof in Bernburg und im Anhaltischen
Güter in Güsten.
S c h i l d : Drei Pflugscharen übereinander (r. auf
W.?>.
H e l m : 2 dergleichen aufgerichtet nebeneinander.
Guericke.

(Taf. 13).

Der aus Stendal gebürtige Johann Guericke, der sich
in Magdeburg niederliess und Vorsitzender des dortigen
Schöffenstuhles war, hatte zuerst den Polnischen und 1586
den Reichsadelstand erhalten. Seines Sohnes, des be
rühmten Physikers, Bürgermeisters der Stadt Magdeburg

und ^Kurbrand. Rathes Otto v. Guericke (wie sich die
Familie von nun an schrieb) f 1686, Urenkel Friedrich
Wilhelm v. G., gestorben 1778 als Anhalt-Dessauischer
Obersthofmeister, beschloss das ganze Geschlecht.
S c h i l d : Von B. und R. quergetheilt, oben wach
sender w. Löwe, unten eine w. Rose.
H e l m : der wachsende Löwe zwischen 2 b. Strauss
federn.
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w.
Hacke I .

(Taf. 14).

Die lange vergeblich gesuchten Ursprünge und Hei
math des heute nur noch in einem gräflichen Zweige
blühenden, uralten ritterlichen Geschlechts Hacke, dessen
Wappen im Laufe der Zeit wesentliche Wandlungen er
fahren hat, sind nun ermittelt. Es ist ursprünglich ein schon
in den ersten Jahren des 13. Jahrb. auftretendes Vasal
lengeschlecht der Grafen von Wettin und früher der Gra
fen von Brehna und des Erzbischofs von Magdeburg. Das
sehr lange Zeit hindurch besessene Hanptgut des Ge
schlechts war Gutenberg im Saalkreise, aber lange vor
dessen Erwerb hatte es Grundbesitz im Fürstenthum An
halt (Dietrich H . 1204), wie aus einer Urkunde letzteren
Jahres (C. D. Anh. V p. 302) hervorgeht und dieser lis
sitz hatte sich noch bis ins 16. Jahrh. erhalten, wie es
denn auch sonst in der Umgegend von Güsten begütert
war. Ob Jobst v. Hacke, der sich 1579 im Gefolge des
Fürsten Joachim Ernst befand, zu diesem Geschlecht ge
hört, mag zunächst dahin gestellt sein. Es machte sich
im 17. Jahrhundert mit Soolgütern in Stassfnrt ansässig
und daher stammt die Prenssische gräfliche Linie, die
noch jetzt in Dessau selbst Grundbesitz hat. Nach einem
alten Siegel aus dem Jahre 1343 war der
S c h i l d : schrägrechts getheilt, oben ein längs der
Sektion schreitender Löwe, nnten viermal schräglinks ge
streift, die erste Feidung mit 3, die dritte mit 2 Sternen
belegt.
A n m . Ob dieser Löwe das Schildzneben der Grafen
von Wettin ist, auf dessen gleichnamiger Stammburg die
v. H. im 14. Jahrh. als Burgmaunen erscheinen, bleibt zu
untersuchen, ist aber sehr wahrscheinlich Zn diesem
Geschlecht gehörte wohl auch Hans H . 1354 (C. D.
Anh. I V p. 57). Dieser Familie hat aller Wahrschein
lichkeit nach das im 13. Jahrh. von den v. H . besessene,
1752 der Landesherrschaft gehörige Gut Pötenitz zuge
standen.
Hucke Ia.

(Taf. 14).

Vergl. den vorigen Artikel. Vermuthlich infolge des
Aufhörens der Burgmannschaft zu Wettin wurde der Löwe
fortgelassen, wie das Siegel Heinos H . vom Jahre 1367
beweist.
S c h i l d : Mit 3 Sternen belegter Schrägrechtsbalken.
A n m . So siegelt auch 1487 Klaus v. H . auf Gu
tenberg.
Hacke I b .

(Taf. 14).

Vergl. Hacke I . Aber schon 1565 war man zu der
Wappenform mit dem Löwen zurückgekehrt, vielleicht
nach Kenntniss des erwähnten ältesten Siegels, denn wie
schon v. Dreyhaupt in seiner Beschreibung vom Saalkreiso
in d> m Artikel über Gutenberg anführt, zeigt der Wap
penschild auf dem Grabstein des dort 1565 begrabenen
Hans v. B. folgendes, allerdings von den ältesten etwas
abweichendes Wappen.
S c h i l d : Quergetheilt, oben schreitender Löwe, unten
4 mal quergetheilt, die zweite und vierte Feidung mit je
3 Sternen belegt.
H e l m : 7 zu 3 nnd 4 links- bezw. rechtsbin abflat
ternde Fähnlein.

Anm. Die Helmzier ist nach den Siegeln der Stassfurter Linie angegeben und wird auch auf dem gräflichen
Wappen geführt.
Hacke I I . (Taf. 14).
Vergl. die beiden vorhergehenden Artikel. Sehr auf
fallend ist es, dass das an zwei Anhaltischen Urkunden
aus den Jahren 1489 und 1491 (im Haupt-Staatsarchiv zu
Dresden) hängende Siegel Gerwichs H . ein von dem
bisherigen ganz abweichendes Wappen darstellt. Dass er
zu der vorgenannten Familie gehörte, ist zweifellos.
Aber es ist vorläufig nicht zu erklären, welcher Anlass
zur Wappenänderung (Verlangen nach einem redenden Wap
pen ?) vorgelegen hat.
S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte (Feuer-)
Haken.
Hacke I I I .

(Taf. 14).

Gr. Salze betriebenen dortigen Salzbrunnen, der Hacke
born genannt, entlehnt. Es gewann aber schon früh im
Erzstift Magdeburg ansehnlichen rittermässigen Grundbe
sitz zu Sülldorf, Bahrendorf und Stemmern. Hier scheinen
ihre Güter vom Hause Anhalt zu Lehen gegangen zu
sein, denn um die Mitte des 15. Jahrh. werden die Ge
brüder Kuno und Arend v. H. auf Stemmern nebst ihrem
Vetter Hans v. I L vom Fürsten Bernhard belehnt. I n
den anhaltischen Lehensregistern des 17. Jahrhunderts
wird die Familie aber nicht mehr aufgeführt. Christoph
v. H . lebte 1573 in Zerbst. Er hatte sein Gut Eermen
an die v. Statz verkauft.
S c h i l d : W. mit halbem r. Windhund mit g. Hals
band.
H e l m : die Schildfigur zwischen 2 w. abflatternden
Fähnlein.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Vom Hause Anhalt trug 1514 Barthel v. H .
einen freien Hof nebst 1 freien Hufe in Stemmern (im
Erzstift Magdeburg) zu Lehen.

Grafeu und Herren v. Hadmersleben I .
In dem anhaltischen Rossdienstverzeichnisse aus dem
Jahre 1603 ff. werden auch die v. Hacke auf Hackpfüffel,
(Taf. 14).
die mit einem Pferde zn dienen hatten, zu den anhal
tischen Vasallen gezählt, ohne dass vermerkt ist, ob sich
Auch dies vornehme, zn Anfange des 15. Jahrh. er
dieses Lehnsverhäitniss auf das genannte oder ein anderes loschene Geschlecht, dem die Städte Hadmersleben und
im Anhaltischen belegenes Gut bezieht. Die Familie
Egeln nebst grossem Grundbesitz in den Stiftsländern von
blüht noch gegenwärtig in Bayern. Schon gegen Mitte
Magdeburg und Halberstadt gehörten, war im Für
des 14. Jahrhunderts wurden vom Fürsten Bernhard von
stenthum Anhalt begütert, nämlich mit den Zehnten von
Anhalt Ritter Heinrich H . und die Gevettern Albrecht,
llberstedt und der Vogtei über das Dorf Drosewitz,
Kurd und Friedrich H . auf Hackpfüffel belehnt, ebenso
beides vom Bischöfe von Halberstadt zu Lehen gehend.
vom Fürsten Bernhard 1434 Albrecht, Kurd und Dietrich H.
Diese Lehenstücke besassen 1311 Graf Werner und Herr
S c h i l d : B. mit 2 mit den Bücken gegeneinander
Gardun v. H.
gekehrten Regenbogen (abwechselnd von R. nnd G.
S c h i l d : Stehender Hirsch.
gestreift.
H e l m : gekr., Pfauenschweif.
H e l m : die beiden Regenbogen beseitend einen
oben mit Pfauenfedern besetzten Spickel.
Graten und Herren v. Hadmersleben I I .
D e c k e n : b. und w.
(Taf. 14).
Hackeboru I .

(Taf. 14).

Vergl. den vorigen Artikel. Es ist bekannt, dass bei
diesem vornehmen Geschlecht eine bis jetzt noch nicht
Ausser den Edelherren v. H . mit einem Stern im
erklärte Wappenduplizität stattfand. Garduns Grafen v. H.,
Schilde sind zwei Geschlechter d. N . von einander wohl
der zu Anfange des 14. Jahrb. auch im Lande Anhalt
zu unterscheiden, von denen das eine mit dem halben Hunde
Grundbesitz hatte, Siegel mit der Umschrift S' Gar
im Schilde wohl auf den Salzbrunnen Hackeborn in Gr. duni dei gratia comitis de Hadmersleve zeigt im
Salze (wo es stets Soolgüter besass), das andere auf das Dorf
S c h i l d : einen aufgerichteten Löwen.
H. zurückzuführen ist. Dieses letztere war eines Stam
mes mit den v. Groningen im Stift Halberstadt und ge
hörte wie diese theilweise zur Burgmannschaft in Egeln.
vom Hagen I . (Taf. 14).
Ritter Johann v . H . besass bis 1353 ein Gut in Gr. Als
leben, das er damals an das Stift in Gernrode verkaufte;
Nicht zu dem folgenden ursprünglich neumärki
seine Söhne waren Otto und Johann. Seitdem lässt sich
schen, lange auf Biendorf gesessenen Geschlecht gehört
die Familie als grundbesitiend im Anhaltischen nicht mehr
das „vom Hagen", welches in den anhaltischen Lehenbriefnachweisen. Nach der Beschreibung des Siegels, welches
Extrakten von 1607 ff aufgeführt ist mit dem Bemerken,
dör obige Johann v. H, 1353 gebraucht (C. D. Anh. I V dass Otto v. H . 1607 5 Hufen auf der Feldmark Neuen
p. 41) hat der
dorf im Amt Nienburg besessen habe und dass seine Mit
belehnten Rudolf, Jobst und Christoph des Otto v. H. auf
S c h i l d : eine vierfache Quertheilung.
„Thüna" Söhne seien. Dies letztere lässt keinen Zweifel, dass
Anm, Auf einem Siegel desselben vom Jahre 1346
mit ihm das alte Stammgut der von Hagen Denna in Thü
im Staatsarchiv zu Magdeburg ist aber nur ein Querbal
ringen gemeint ist und dass demnach die obigen von die
ken, also eine dreimalige Quertheilung erkennbar.
sem Geschlecht abstammen.
Vergl. übrigeus Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 62
Hackeboru I I . (Taf. 14);
(Hao-en V l l ) . Christoph v. H. auf Hadmersleben besass
1;')56 fünf Hufen auf der Feldmark Niendorf vom Hause
Anhalt zu Lehen.
Dieses altadelige, 1740 im Mannsstamme erloschene,
S c h i l d : B, mit 2 w. Querbalken.
ursprünglich nur in bescheidenen Verhältnissen auftre
H e l m : offener w. Flug.
tende, im 17. und 18. Jahrh. aber durch mehrere in hohen
D e c k e n : b. und w.
Civil- und Militärdiensten stehende Mitglieder ausgezeich
A n m . Der Schild wurde später mit dem der Eichsnete Geschlecht hat seinen Namen wahrscheinlich nicht
feldischen v. H . (mit dem Angelhaken) vereinigt.
dem Orte gl. N . , sondern dem von der Pfännerschaft in
7
VI. l l .

In der authentischen anhaltischen Ritterschafts
matrikel vom Jahre 1752 wird dieses Geschlecht als da
mals in dem Besitze eines Ritterguts zu Biendorf aufge
führt, das jetzt sich nicht mehr in seinen Händen befin
det. Die vom Hagen, dem Eichsfelde (wo noch jetzt be
gütert) entstammend, blühen in freiherrlicher und gräf
licher Linie noch gegenwärtig. Ob nicht aber doch ein
Versehen in obiger Quelle, nämlich statt von Hagen —
vom Hagen obwaltet?
S c h i l d : B. mit W. durch einen g. mit 3 t i Quer
balken belegten Pfahl getheilt, vorn eine w. Schafscheere,
hinten 2 gestürzte ft Angelkaken.
H e l m : a) gekr., offener w. Flug, jeder Flügel mit
dem Angelhaken belegt,
b) gekr , offener g. wie der Pfahl bezeich
neter Flug.
D e c k e n : links ft und w., rechts ft und g.
Hagen.

(Taf. 14).

Beckmann giebt unter den Wappen des anhaltischen
Adels auch — ganz richtig — das des bekannten neu
märkischen und pommerischen Geschlechts an, ohne jedoch
die Genealogie mitzutheilen und den Grundbesitz der Fa
milie zu vermerken. Dieser bestand in dem anhaltischen
Rittergut Biendorf, welches der 1689 aus der Neumark
nach dem Erzstift Magdeburg übersiedelte F. Magdeb.
Hofrath und Hofmeister Sigmund v. H. besass uud es auf
seine Nachkommen vererbte, die es noch 1758 inue hat
ten. Seitdem ist das Geschlecht in Anhalt erloschen.
S c h i l d : B. mit g. von 5 g. Sternen umgebenen, von
einem w. Pfeil quer durchschossenen Halbmond.
H e l m : 3 ft Hahnenfedern, deren 2 rechts-, eine
linkshin gebogen sind (auch umgekehrt).
D e c k e n : b. und g.
A n m . I m Jahre 1607 besass Sigmund v. I I . als
Hauptgut Biendorf uud später ein freies Haus und Hof
zu Rumschitz, das er am 13. Februar 1620 von Ernst
v. Ereytzen gekault hatte.

D e c k e n : r. und w.
A n m . Ara oben angeführten Orte sind auch die
mehreren Varianten des Wappens erwähnt.
l l alek.

(Taf. 15).

Halcke. Wie Mitglieder anderer adliger Pfännerge
schlechter in Gr. Salze und Stassfnrt hatten auch die
v. HL, die an letzterem Orte Jahrhunderte lang angeses
sen waren, im Lande Anhalt Grundbesitz gewonnen. Im
Jahre 1607 besassen die Gebrüder Hans Christoph und
Anton Friedrich v. H. Wolmersdorf im Amte Nienburg,
zugleich auch Michael v. H . sei. Valentins Sohn. I m
Jahre 1603 trug Hans v. H . einen freien Sattelhof in
Güsten (Amts Warasdorf) zu Lehen, den früher Hans
v. d. Tanne besessen hatte. Später standen Mitglieder
auch im Dienste der Fürsten von Anhalt, so von den
Letzten des Geschlechts Volrad Friedrich und Capitan
August Ludwig v. H . Der Erstere war 1745 F. AnhaltBernburgischer Kammerjunker und Stallmeister.
S c h i l d : B mit 3 g. Schenkbechern, 2. 1 gestellt.
H e l m : Einer der Becher oben mit ft Hahnenfedern
besteckt.
D o c k e n : b. und g.
Halle.

(Taf. 15).

In Bründel im Fürstenthum Anhalt war 1334 Busso
v. Halle begütert (C. D. Anh. I I I p. 454), der doch
zweifellos demjenigen Geschlecht v. H. angehörte, das auch
iu den Grafschaften Mansfeld und Hohenstein ansässig
w;:r. (Wappenbuch des ausgest Adels der Provinz Sach
sen p. 63. 64).
S c h i l d : Zwei gestürzte ins Andreaskreuz gelegte
doppelte Haken.
H e l m : 5 fächerartig gestellte Spickel mit PfauenIodern.
Halsberg.

(Taf. 15).

Die v. H . sind nur kurze Zeit im Fürstenthum An
halt begütert gewesen. Sie besassen 1380 Zolbez (vermuthlich ganz nahe Kothen), wo sie Grundbesitz in dem
Von diesem altritteilichen, in der 2. Hälfte des
wüst gewordenen Ochow hatten, den sie damals aufgaben.
IS. Jahrh. gänzlich erloschenen, im 16. bis 18. Jahrh.
Es war ein früher mansfeldisches, gegen Ende des
sehr angesehenen Geschlecht des Stiftes Halberstadt be
16. Jahrh. erloschenes, auch mit anhaltischen Familien
sass ein Mitglied das Rittergut Gnetzsch in Anhalt, das
1752 der Landesherrschaft gehörte. Vgl. über die Fa verschwägertes Geschlecht, liber welches das Wappenbuch
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 64 zu ver
milie das Wappenbuch des aasgest. Adels der Provinz
gleichen ist.
Sachsen S. 50.
S c h i l d : Querbalken.
S c h i l d : G. mit 3 ft Widderhörnern, 2. 1 gestellt,
H e l m : offener, wie der Schild gezeichneter Flug.
die oberen nach Aussen gekehrt
H a g e n g e n a n n t Geist.

(Taf. li)}.

H e l m : Pfaaeuschwanz.
D e c k e n : ft und g.

Hanffstengel.

Taf. 15).

Von diesem altritterlichen Geschlecht des Stiftes
Merseburg, in welchem es Jahrhunderte lang in ziemlich
starker Ausbreitung geblüht hat, Hess sich niebt lange
Ueber dieses, in den Stiftern Merseburg und Naum
vor der Mitte des lt>. Jahrhunderts ein Zweig im Fürsten
burg heimisch gewesene, 1776 gänzlich erloschene altritterliche Geschlecht muss auf das verwiesen werden, was thum Anhalt nieder, wo 1630 und noch 1670, viel
leicht noch später ein Gut in Gr. W'ülknitz in seinem
über dasselbe im Wappenbuche des ausgest. Adels der
Besitz war. Andere Güter waren Roschwitz und WeisProvinz Sachsen S, 62 ausführlich mitgetheilt ist. F ü r
sigk. Christoph v. H. erscheint 1579 unter den Anhal
Anhalt kommt es in Betracht, weil, wenn es nicht da
tischen Vasallen im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst
selbst vorübergehend angesessen war, worüber es indess
und Hans Christoph v. H. nahm 1642 an der Leichen
an Nachrichten fehlt, in Diensten der Fürsten gestanden
prozession beim Begräbnisse des Fürsten Johann von An
hat. Hans v. H. war 1587 zum Leichenbegängnisse des
halt-Zerbst Theil
Noch bis zu neuerer Zeit ist die Fa
Fürsten Joachim Ernst von Anhalt beordert. Im Jahre
milie in Anhalt wohnhaft gewesen. I m Jahro 1608 be
1591 stand er als Hofmeister im Dienste des Fürsten
sass Heinrich v. H . (dessen Brüder Christoph. Andreas
Christian von Anhalt.
S c h i l d : W. mit ft ringsum mit abwechselnd w. und Bernd) 2 freie Höre zu Gr. Wülknitz. Mitbelehnt
waren seine Vettern a. d. H . Netzschkau im Stift
und r. Straussfedern besteckter Kugel.
Merseburg.
H e l m : 7 Straussfedern, abwechselnd w. und r.
Ilagenest.

(Taf. 15,

S c h i l d : B. mit 3 w. gekrümmten irj8 Schächerkreuz
gesetzten Fischen.
H e l m : hoher w. aufgestülpter b. Hut, oben mit fl
Hahnenfedern besteckt.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Das zuletzt der Familie nur noch allein ge
hörige Gut Edderitz besassen 1752 die v. Wülknitz. I m
Jahre 1573 belehnte Fürst Joachim Ernst mit 2 freien
Höfen ete. zu Wülknitz und zur gesammten Hand Mel
chior v. H . auf Edderitz und dessen Bruder Günther v. H .
auf Weis8igk, sowie die Vettern zu Netzschkau und Rosch
witz. Valentin v. H . erhielt 1588 fünf Hufen in Poppen
dorf zu Lehen.
Hänichen.

(Taf 15).

In Walther-Nienburg hat dieses alte Pfännert>-escblecht
zu Gr. Salze, wo es im 16. und 17. Jahrh. ziemlich aus
gebreitet war, schon 1500 und noch 165Ö Grundbesitz ge
naht. Es erlosch im 18. Jahrhundert.
S c h i l d : fl mit gekrönten halbnackten Frauenbild
inmitten eines gr. oben offenen Blätterzweiges.
H e l m : gekr., die Figur inmitten eines offenen fl
Fluges.
D e c k e n : fl und w.
Hansen.

(Taf. 15).

Der wegen schwerer Blessuren 1796 dimittirte K g l .
Preuss. Premierlientenant August Wilhelm v. H . , der
wie sein gleichfalls hart verwundeter Bruder Joachim
August v. H . beim ll ginunt Alt-Anhalt zuerst gestan
den hatte, wurde als Postmeister in Kothen versorgt, wo
sein Sohn Johann Friedrich Siegmund v. H . geboren
wurde, der 1808 Preuss. Major war. Dem Vater des
Ersteren, dem Geh. Rath Joachim Friedrich v. H . wurde
die ihm vom Kaiser 1740 verliehene Nobilitirnng vom
Könige Friedrich l l . unterm 25. November 1741 aner
kannt und bestätigt. I n Anhalt existirt die Familie
nicht mehr und ist auch gegenwärtig in der Preuss.
Armee nicht mehr vertreten.
S c h i l d : G. gerändert und quadrirt und jedes Quar
tier gleichfalls mit g. Rande. 1. b. mit g. Löwen; 2. fl
mit b. gekr. linkshin gelegter Schlange, unter und über
der eine r. Rose; 3. G mit l l Blättern, 3 3. 3. 2; 4. r.,
w. offenes Portal beseitet von 2 w. Zinnenthürmen.
H e l m : gekr., der Löwe gekr. und rückschauend in
mitten eines offenen fl, jederseits mit einer bogigen Reihe
w. Herzen belegteu Fluges.
D e c k e n : links b. und w . rechts r. und w.
Haustein.

(Taf. 15).

Ein Mitglied dieses noch blühenden eichsfeldischen
Rittergeschlechts machte sich zu Anfange des 15. Jahrh.
mit einem Rittergute in Osmersleben im Anhaltischen an
sässig. I m Jahre 1752 gehörte es noch der Familie, bei
der Successionsansprüche zu einem Prozesse führten.
S c h i l d : W . mit 3 fl ungebildeten Halbmonden,
2. 1 gestellt, die oberen nach Aussen gekehrt, der untere
gestürzt.
H e l m : hohe w. Säule, oben besteckt mit 3 ±J Strauss
federn und beseitet von je einem der Halbmonde.
D e c k e n : fl und w.
Hartl.

(Taf. 15).

Hartze, vom H Ueber dieses Geschlecht ist das
Wappenbuch des a"8gest Adels der Provinz Sachsen S. 65
za vergleichen I m 15. Jahrh. war es mit den v. Röder

zu Harzgerode und Hoym zur gesammten Hand belehnt.
Nicht gewiss ist es, ob einer der a. a. 0 . Genannten
aus obigen Geschlecht stammt, das 1460 in der Um
gegend von Ascher8leben begütert war. Dietrich und
Busso v. H . besass-n 1434 anbaltische Lehengüter in
Sandersleben und Osmersleben. Im Anhaltischen ist das
Geschlecht wohl nicht mehr vorhanden. Nach einem Siegel
von 1560 war das Wappen im
S c h i l d : querliegender schmaler Ast, aus dem ein
Stengel mit 2 rechts- und linkshin herabgebogenen Zwei
gen mit Lindenblätteru hervorgeht.
Hasselielde.

(Taf. 15).

Dem gleichnamigen Orte am Harz entstammte dies
altritterliche, aber nie ausgebreitete, namentlich auch in
den Urkunden der Grafen von Regenstein zu findende, im
14 oder zu Anfange des 15. Jahrb. erloschene Geschlecht.
Dass es bald nach 1345 auch Grundbesitz im Anhaltischen
zu Rieder und Zehlingen gewann, beweist die Urkunde
in C. D. Anh. I l l p. 554 (vergl. S. 560), worin die Knap
pen Heinz und Dietrich v. H . genannt werden. Auf den
Namen bezüglich führte das Geschlecht im
S c h i l d : ein Haselhuhn.
A n m . Nach zwei Siegeln des 14. Jahrb., während
a. a. 0. S. 835 die Schildfigur irrig als Truthahn aufgefasst ist.
Hccklingen.

(Taf. 15).

Der gleichnamige ansehnliche Ort im Fürstenthum
Anhalt ist der Stammsitz eines alten Adelsgeschlechts,
von dem die Anhalter Urkunden eine sehr lange Reihe
von Mitgliedern aufweisen, die mit Dietrich v. H . 1213 ff.
beginnen, Johann, der Sohn eines zweiten Dietrich, lebt
1276 ff., Bethmann v. H . 1282 bis 1303, Erich v. H .
1320, Johann v. H . 1346. Ritter Dietrich v. H . war
1309 Vogt von Aken, Knappe Erich v. H. 1320 uud Thilo
v. H . besass 1418 eiu Gut im Erzstift Magdeburg. I m
15. Jahrh. erlosch das Geschlecht, dessen Wappen das
Siegel des Letztgenannten aufweist.
S c h i l d : Senkrecht stehender Kesselhaken.
Ilcderslebcn.

(Taf. 16).

Ueber dieses alte thüringische, im 14. und 15. Jahrh.
auch im Saalkreise, namentlich mit Soolgütern in Halle,
angesessene Geschlecht ist das Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen S. 67 zu vergleichen. Es ge
hört auch zu den Vasallen der Fürsten von Anhalt, von
denen z. B. Hans v. H . 1505 das Dorf Nietleben (im
Saalkreise) zu Lehen trug. Der Grundbesitz hörte aber
noch im 16. Jahrh. auf.
S c h i l d : R. mit w. mit 3 fl Widderhörnern beleg
ten Schrägrechtsbalken.
H e l m : eines der Widderhörner, oben mit 7 abwech
selnd r. und w. Fahnlein besteckt.
D e c k e n : r. und w.
Heiniburg.

(Taf. 16).

Dieses alte vornehme harzländische Geschlecht, ur
sprünglich dynastischen Standes und nach seinem Stamm
hause Heimburg nahe bei Blankenburg am Harz benannt,
hatte im Lande Anhalt nur vorübergehenden Grundbesitz,
nämlich zu Alickendorf, wo ihm ein Hof gehörte, den
Heinrich v. H . schon 1397 an die Aebtissin zu Gernrode
gegen einen solchen zu Alsleben vertauschte. Das Ge
schlecht blüht noch gegenwärtig.
S c h i l d : G. mit 3 r. Querbalken.

H e l m : offener, wie der Schild gezeichneter und tin- kursächsischen Staates (namentlich auch im Kurkreise)
girter Flug.
mehrfach begütert war, und von dem ein (mangelhafter)
Deek é n : r. und g.
Stammbaum sich im 3. Theile von Königs kursäebs.
A n m . Lippold v. H . war 1261 Truchsess des Grafen
Adelslitteratur findet, stammte Hans v. H . 1556 Amts
Heinrich von Aschersleben. Der Schild auf dem Siegel
hauptmann in Dessau und Hans Gebhard v. H., der 1587
Annos v. H . an einer Urkunde vom Jahre 1368 enthält
mit einem freien Sattelhofe vor Dessau belehnt wurde,
aber nach den Angaben in C. D. Anh. I V p. 247 eine
so wie mit Gütern zu Biesen.
„sechsfache Quertheilung", also wohl 2% oder 3 Quer
S c h i l d : R. mit einem einwärts gekehrten ausschrei
balken.
tenden, das Gesicht aber linkshiu kehrenden Mann in an
schliessender r.-w. quergestreifter Kleidung, das Haupt
bedeckt mit einer w. Mütze mit ft Stulpe, in der Rech
Heimrodt. (Taf. 16).
ten einen gr. Kranz, in der Linken einen ft laugen Stab
aufwärts schräglinks haltend.
Heimrod. Ein Mitglied dieser von einem ura 1778
H e l m : Gr. umkränztes rundes, von R. und W. quaunter obigem Namen in den Reichsadelstand erhobenen
drirtes Schirmbrett, ringsum abwechselnd bestockt mit w.
natürlichen Sohne des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Strauss- uud ft langen Hahnenfedern.
Hessen herstammenden Familie stand 1869 und 1870 in
D e c k e n : r. und w.
Herzoglich Anhaltischen Diensten. Der Bruder der ara
A n m . Vergl. v. Aleding I I I p. 255. Die Sohild21. April 1894 verstorbenen Stiftsdame zu Mosigkau Elise figur soll einen Förster darstellen.
v. H . Hans Ernst v. H.. früher Assessor in Dessau, lebt
zur Zeit in Kauada. Ein anderer Bruder derselben Hein
I l e y s e I . (Taf. 16).
rich v. H . starb 1870 im Kriege als Portepee-Fähnrich.
In Anhalt ist die Famile so weit erloschen, von der aber
noch gegenwärtig Mitglieder als Offiziere in der PreusHeysen. Obschon zahlreiche Nachrichten über dieses
sischen Armee dienen.
altanhaltiscbe, in Nebenlinien anch im Erzstift Magde
S c h i l d : : Schräg geviert; das obere und untere Feld burg nnd im Mansfeldischen ansässige Geschlecht vor
liegen und es sehr lange im Für8tenthum Anhalt geblüht
quergetheilt, oben mit w. achtstrahl igen Stern, unten leer,
hat, giebt Beckmann keine Stammtafel desselben. Aller
die anderen beiden Felder b. mit nach Innen gekehrten
dinga ist es erst im 15. Jahrh. urkundlich bezeugt, in wel
ruhenden Löwen.
chem Claus H . 1146 zu Güsten gesessen war. Die Haupt
H e l m : gekr.. geschlossener f t Flug, jeder Flügel
güter der Familie waren Fernsdorf und Reinsdorf, daneben
belegt mit einem b. Kreise, worin der Löwe.
auch Gr. Badegast, Löberitz, Kleckewitz und Möselitz.
D e c k e n : r. und g.
Dieser Grundbesitz ging aber im 18. Jahrhundert, in wel
chem mehrere Mitglieder in Preussischen Militärdiensten
H e i n e . (Taf. 16).
standen, verloren und zu Anfange des 19. Jahrh. erlosch
die Familie gäuziieh.
V g l . Wappenbuch des ausgest.
I m Jahre 1605 besass Melchior v. H . einen freien
Adels der Provinz Sachsen S. 71.
Sattelhof in Güsten, woran Sebastian d. Ae. und Michael,
S c h i l d : W . mit b. an gr. beblätterten Stengel her
Sebastian, Joachim und Hans v. H . sei. Sebastians Söhne
abhängender Weintrauoe, beseitet von 2 b. Sicheln mit r.
mitbelehnt waren; 1603 gehörte dem Loreni v. H . ein Stielen (Weinmessern?)
Gut zu K l . Badegast. wovon er mit 2 Pferden zu dienen
H e l m : Die beiden Sicheln unten spitz zusammen
hatte. Ludwig H , der zu den Anhaltischen Vasallen oder
gesetzt..
Hofdienern zählte und 1591 zu einem in Dessau stattfin
D e c k e n : b. und w.
denden Hoffeste „verschrieben" wurde, gehörte diesem
A n m . Erdmann Christoph v. H . auf Fernsdorf ver
namentlich in Gr. Salze begüterten Adelsgeschlechte an, mählte sich 1647 mit Anna Maria von Wnthenow. I m
über welches im Wappenbuche des ausgest. Adels der
Jahre 1603 besass Jobst H . Fernsdorf im Amte Kothen,
Provinz Sachsen S. 67 unter Hein I . gehandelt ist. Wei
wovon er mit drei Pferden zu dienen hatte. Hans und
tere Beziehungen dieser im 17. oder zu Anfange des
Magnus I I . waren 1540 in Wülcknitz gesessen. Im Jahre
18 Jahrb. erloschenen Familie zu Anhalt sind nicht
1542 wurde Adam und Jobst v. H mit einem freien Sat
bekannt.
telhofe nebst 8 freien Hufen zu Reinsdorf belehnt.
S c h i l d : W . mit einer r. ausgefugten Zinnenmauer.
H e l m : drei rückwärts gebogene ft Hahnenfedern.
D e c k e n : r. und w.
Ileyse I I . (Taf. 16).,
r

Hendorf.

(Taf. 16..

Von diesem grossen noch blühenden, in den Stifts
ländern von Naumburg und Zeitz, in der Umgegend von
Eckartsberga uud Weissenfeis früher und noch jetzt an
sässigen Geschlecht war Kurd v. H. F. Anhaltischer Geh.
Rath und starb 1561. Ungewiss ist es, ob er auch Grund
besitz im Anhaltischen gehabt hat. Jobst v. H. besass
1561 einen Freihof in Dessau.
S c h i l d : W . mit halben grauen Esel (auch r.).
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : w. und r.
I l e ? il i l z .

(Taf. 16;.

Aus diesem bekannten noch blühenden altritterlichen
Geschlechte, welches in vielen Theilen des ehemaligen

Vergl. den vorigen Artikel. Die ältere Wappenform,
welche von der späteren abweicht, zeigt wohl das Siegel
Hansens H . auf Reinsdorf an einer Urkunde vom Jahre
1480, nämlich im
S c h i l d : ein von zwei abgekehrten Winzermessern
beseiteter senkrecht stehender Ast, oben in zwei Zweige
auslaufend, jeder mit einer Traube besetzt.
Hof.

(Taf. 16).

Hofe, de Curia. Ein sehr oft in Urkunden der Für
sten von Anhalt als Grafen von Ascboraleben genanntes
Vasallengeschlecht derselben, das im 15. Jahrh. erlosch.
Heinrich v. Hole lebte 1314 ( C D. Anh. I I I p 186).
Das Wappen nach einem Siegel Henrici de Curia aus dem
Jahre 1323 (C. D. A n h I I I p. 303).
S c h i l d : Querbalken.

Ilohndorff.

(Taf. 16).

Hohndorf a. d. Bode (unfern der anhaltischen Grenze)
ist der Stammsitz des uralten vornehmen, zuerst im dy
nastischen, dann im niedern Adelstande auftretenden, noch
blähenden Geschlechts, dessen Ahnherr schon in der 1.
Hälfte des 12. Jahrh. bezeugt ist. Zweige desselben sind
die noch blühenden (neumärkischen) v. Sack und die v. d. Grö
ben. Da die Familie nicht lange in Anhalt gesessen
oder bedienstet war und früh von dort verschwindet, so
kann auf den ausführlichen Artikel im Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 73 Bezug genom
men werden, zugleich auch hinsichtlich der vielen Wan
delungen, welche das Wappen des Geschlechts erfahren
hat. I n anhaltiscben Urkunden erscheint es namentlich
seit dem 13. Jahrhundert; Siegfried v. H . 1269, Günther
1309 und ein zweiter Siegfried v. H. von 1373—1386,
alle im Gefolge der Fürsten von Anhalt, so dass eine
Begüterung in Anhalt oder Lehensverwandschaft mit den
Fürsten anzunehmen ist. Im 15. Jahrh. endigen die Be
ziehungen dieses, schon früher zum Theil nach dem be
nachbarten sächsischen Kurkreise verzogenen Geschlechts.
S c h i l d : Zwei Spiesse nebeneinander stehend.
A n m . Ob die Anhaltischen v. H. dieses oder eine
der andern Wappenformen — 2 gekreuzte Spiesse, 2 un
ten auf Balken gestürzt stehende Spiesse, oder 2 von
einem Querbalken überdeckte Pfähle — geführt haben,
muss dahingestellt bleiben.

Holly.

(Taf. 16).

Joseph v. H . aus einem alten noch blühenden schlesischen Geschlecht stand 1852 in herzogl. Anhaltischen
Militärdiensten. Jetzt nicht mehr in Anhalt wohnhaft.
S c h i l d : R. mit g. auf 4 w. Säulen ruhenden Stroh
dach.
H e l m : gekr., die Schildfigur schrägrechts gestellt
auf einem Pfauenschwanz.
D e c k e n : r. und g.

schmalen Stangen beseitet und auf Lewius Siegel schei
nen die Kugeln ganz zu fehlen. Im Jahre 1573 wurden
Jobst v. H. und dessen Brüder Haus, Christoph, Franz,
Kaspar und Georg, sei. Christophs v. H Söhne, mit Gü
tern bei Kothen belehnt. Jobst v. H . auf Glauzig, Amts
hauptmann zu Freckleben, f 23. Febr. 1593; seine Toch
ter Katharina hatte den Dechanten des Stiftes Nicolai in
Magdeburg Christoph v. Metzradt zur Ehe. Jakob v. H .
wurde 1511 mit Glauzig belehnt, 1546 derselbe und event.
seine Brüder Christoph, Jakob, Franz und Hans v. H .
mit dem Dorfe Gl. nebst 4 freien Hufen.

Holzhausen I I .

Vergl. den vorigen Artikel. Das Siegel Jobsts v. H .
auf Glauzig an einem Schriftstücke des Jahres 1578 zeigt
aber ein stark abweichendes Wappen, nämlich in dem un
ter den Buchstaben I . V. H stehenden
S c h i l d : neben einer nicht ganz deutlichen, einer
Muschel oder einem bärtigen Kopfe gleichenden oben
runden Figur einen senkrecht stehenden Pilgerstab.

von Honrodt.

(Taf. 16)

Die Herkunft und Heimath dieses altadeligen anhal
tischen, längst erloschenen, im 16. und 17. Jahrhundert
zu Glauzig, Trebichau und Pissdorf gesessenen Geschlechts,
das anscheinend zuerst im 15. Jahrh. in Anhalt genannt
wird, sind bis jetzt noch nicht festgestellt. Heinrich
v. H . auf Glauzig 1607 war 1634 bereits verstorben, als
es sein Sohn Hans Heinrich besass. Mitbelehnt wurden
1607 die Gebrüder Jakob, Bernhard und Lewin v. H.,
sei. Hansens (der 1589 lebte) Söhne auf Trebichau. Von
den genannten Gütern waren 3 Ritterpferde zu stellen.
Im 17. Jahrhundert erlosch das Geschlecht, dessen
Wappen sehr eigenthümlich und nach den allein vorhan
denen Quellen schwer zu blasoniren ist. Diese sind (sehr
klein gestochene) Siegel der genannten Heinrich (von
1610), Jakob (desgl.) und Lewin (1623) v. H
S c h i l d : Auf einem Schildesfuss 3 kegelförmige Fi
guren nebeneinander, deren jede unten von 2 Kugeln (also
4 zusammen) beseitet ist.
H e l m : (anscheinend) eine der Figuren, an jeder Seite
mit 2 Straussfedern übereinander besteckt.
A n m . Auf dem Siegel Heinrichs sind die Figuren,
deren Füsse unterhalb eines den Schildesfuss abschnei
denden schmalen Querbalkens hervorragen, von langen
VI. l l .

(Taf. 17).

Hohnrodt. I m Jahre 1700 trug Gotthilf Leopold
v. H . aus einem noch blühenden alten und vornehmen
Geschlecht im Brauuschweigiscben und auf Veltheim an
der Ohe gesessen, vom Hause Anhalt 5 Hufen und noch
andere Lehenstücke in Westeregeln zu Lehen. Dieses Lehensverhältniss hörte aber bald wieder auf.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. von W. und fl quergetheilt mit einem gekrümmten und stumpf abgehauenen
Baumstamm mit 3 gekappten Zweigen; 2. und 3. b. mit
w. Schwan,
H e l m : gekr., der Schwan.
D e c k e n : links fl und w., rechts b. und r.

Hoy er.
Holzhausen I .

(Taf. 17).

(Taf. 17).

Aus dem an das Fürstenthum Anhalt grenzenden
Sachs Kurkreise fand längere Zeit hindurch eine Uebersiedelung mehrerer Adelsgeschlechter nach dem Ersteren statt
und umgekehrt. So geschah es auch mit den v. H., die
lange Zeit namentlich Roitsch bei Bitterfeld besassen.
Lorenz H. erkaufte einen freien Rittersitz nebst 5 freien
Hufen zu Persigk von den v. Westeregeln nicht lange vor
1615 und besass zu dieser Zeit auch das Gut Gnetsch. I m
Jahre 1631 gehörte dem Hans Georg v. H: ein Sattelhof in
Güsten. Jedenfalls im 17. Jahrb., wenn nicht schon frü
her, hörte der Besitz der Familie im Anhaltischen auf, wo
sie schon im 16. Jahrhundert grundbesitzend war. So
1562 Martin H . und sein Bruder Heinrich, ferner
Magnus und Christoph H . , sodann Martin, der 1578
Reppichau kaufte. Im Jahre 156ü wurden die Obigen mit
5 /- freien Hufen in Gr. Wülcknitz, daneben in Isenburg
belehnt, zugleich zur gesamten Hand mit ihren Vettern
in Hessen. Hans Georg v. H. besass 1631 ein Gut in
Gnetsch im Anhaltischen. Martin v. H. verkaufte sein Gut
zu Gr. Wülcknitz kurz vor 1573 an Jobst v. Hanffstengel.
1

S c h i l d : W. mit querliegenden r. Stamm, aus dem
3 r Rosen emporspriessen.
H e l m : Schildfigur.
Decken: r. nad w.

S

Hoyersdorf.

(Taf. 17).

Quellendorf im Fürstenthum Dessau war langjähriges
Sitzgut dieses kleinen unbedeutenden, sehr selten genann
ten anhaltischen Adelsgeschlechts, das erst im 14. Jahrh.
— Cuno v. H. 1386 — auftritt. Hans T . H. war 1591 ara
Hofe in Dessau anwesend. Seinen Namen hatte das Geschlecht
von dem gleichnamigen Orte, jetzt Vorwerk, im Dessauschen und erlosch 169Í mit der 89jährigen Anna Doro
thea v. H. Ob zu dieser Familie (deren Wappen eine
grosse Aehnlichkeit mit dem der v. Bindauf hat) auch der
1348 genannte Knappe Hermann v. H . (Kunze Adersleben
p. 107) gehört, mag noch dahingestellt bleiben. Hans v. H.
auf Quellendorf 1623 hatte mit einem Pferde zu dienen; das
Gut besass 1632 Friedrich v. H . Die Familie verkaufte schon
vor 1572 ihre Güter zu Quellendorf, Aulendorf und Jesan
an die v. Bose. Im Jahre 1587 wurde Friedrich v. H .
belehnt mit einem freien Sattelhof zu Quellendorf u. a.
daselbst. Hans v. H. besass 1510 das wüste Dorf Liptzigk von den v. Reppichau zu Lehen.
S c h i l d : Senkrecht stehender mit den Krallen auf
wärts gekehrter Raubvogelfuss.
H e l m : Schildfigur zwischen 2 Fahnen.
Hoym i .

(Taf. 17).

Hoym im Fürstenthum Anhalt ist die Wiege dieses
alten grossen berühmten, schon im 12. Jahrh. zuerst auf
tretenden, durch Standeserhöhungen ausgezeichneten, an
Mitgliedern vom 13. bis 17. Jahrh. so reichen Geschlechts,
dass auf eine Skizze seiner Genealogie verzichtet werden
muss, umsomehr, als sein Grundbesitz im Anhaltischen
zu Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrh. aufhörte und
solcher in den benachbarten Territorien der Stifter Halber
stadt und ^Quedlinburg schon in früher Zeit stattfand.
Hier waren seine Hauptgüter Ermsleben, Steckelberg,
Conradsburg und Wegeleben. Ausser Jlo\m besass die
Familie im Anhaltischen noch Güter zu Badehorn im 14.
Jahrhundert, in welchem die Gebrüder Bethmann und
Siegfried v. H. 1352 im Anhaltischen sessbaft waren.
Im Jahre 1328 wurde Friedrich v. H . (Sohn Kunemanns)
mit Gütern zu Hoym und Reiustedt belehnt. Aber noch
1579 befand sich Friedrich v. H. unter den Lehnsmannen
des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt. Ludwig v. H .
war 1587 anhaltischer Kammerjunker. Der F. anhaltische
Stallmeister Nikolaus v. H. nahm an dem Kriegszuge des
Fürsten Christian nach Frankreich 1591 theil.
S c h i l d : Von B. und W . viermal quergestreift.
H e l m : Offener, wie der Schild gezeichneter nnd tingirter Flug.
D e c k e n : b. und w.
A n m . So zeigt sich das Wappen (auch der Helm)
z. B. auf den Siegeln Gerhards, Gebhards, Siegfrieds und
Hansens v. H . an einer Urkunde vom J. 1346, desgl. des
Hans v. H . von 1470 und Heinrichs v. l l . , Hauptmanns
des Stifts Haiberstadt vom J. 1524. Vielfach kommt
auch ein Schild mit 4- und öfacher Quertheilung vor,
z. B. C. D. Anh. I V p. 7. Im Jahre 1362 besassen die
v. H. auch das Schloss Wegelebeu. Christoph und Hans
Gottfried v. H . aof 8teckelberg hatten 1603 mit 4 Pferden
LehnspÄicht zu thun, mit 2 Pferden der Erste wegen sei
nes Gates Hoym. — Die Ritterschaftsmatrikel vom Jahre
1 752 führt die v. Hoym nicht mehr unter dem grundbesitzendeu Anhaltischen Adel auf; ihre letzten Güter,
Hoym und Radegast, befanden sich damals im Besitze
des Landesherrn, Radegast soll schon 1580 sich im Be
sitze der Familie befunden haben. Alle älteren Siegel
zeigen stets einen nur 4mal quergestreiften Schild, die
erste Feidung bald glatt, bald schraffirt.

Bojm II.

(Taf. 17).

Vergl. den vorigen Artikel. Die am häufigsten von
den vorhin aufgeführten Varianten des Wappens, beson
ders in neuerer Zeit vorkommende, ist
S c h i l d : B. mit 6 w. Querbalken.
H e l m : gekr., offener b. wie der Schild gezeichneter
Flug.
D e c k e n : b. und w.
Hübner.

(Taf. 17).

Dieses sicher in Anhalt, wahrscheinlich auch über
haupt erloschene Geschlecht besass im Fürstenthum An
halt 1636 die Güter Bresen, Reupzig und Storkau und in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Glauzig und ist
vom Kaiser nobilitirt worden, worüber aber bei Beckmann,
der in V l l p. 229 die Genealogie der Familie gibt, nichts
vermerkt ist. Es ergibt sich aus ihr, dass Tobias v. H . ( f
1636) Hofmeister mehrerer Anhaltischer Prinzen und Ge
sandter an verschiedenen Höfen und sein Nachkomme Dietrich
Kasimir v. H . Stallmeister des Fürsten Viktor Amadeus
und Hauptmann beim Anhaltischen Reichskontingent war.
Der von Beckmann erwähnte Melchior Tobias v. H . wohnte
als Schwed. Rittmeister 1676 einem Graft. Mansteldischen
Leichenbegängni8s bei. Im 17. Jahrh. (bis 1667) besass die
Familie das Rittergut Bresen. Tobias v. H . hatte das Vor
werk und Dorf Presen am 22. Juni 1625 an Heinrich
v. Kragen verkauft.
S c h i l d : Quergetheilt, oben r. mit 3 w. Sternen, 2.
1 gestellt, unten von W. und R. viermal abwechselnd quer
gestreift.
H e l m : Inmitten eines offenen, von W. und R. Über
eck getheilten Fluges auf w. Rosse mit ft Zaumzeuge
und r. Decke geharnischter Ritter mit befiedertem Helm
dahinsprengend.
D e c k e n : r. nnd w.
A n m . Etwas abweichend Siebmacher I V p. 92. Das
noch zuletzt allein besessene Gut Glauzig befand sich 1752
schon im Besitz der Landesherrschaft.
Hunecke.

(Taf. 17).

Wenn sieh 1642 beim Huldigungseinzuge des Fürsten
Johann von Anhalt-Zerbst zwei Lieutenants Rudolf und
Andreas v. H. unter den Anhaltischen Vasallen nnd Hof
leuten befanden, so wird anzunehmen sein, dass auch sie
sich in Diensten des obigen Fürsten befunden haben. Nabe
den Grenzen seines Fürstenthums, im Erzstift Magdeburg
und der Mark Brandenburg lagen die Güter dieses Ge
schlechts, das, anlänglich unbedeutend, im 17. und 18.
Jahrhundert Mitglieder zählte, die zn hohen Aemtern und
Würden emporstiegen. Die Hauptgüter der Familie wa
ren Möthelitz, Cossin nnd Verbitz. Die Darstellung des
Wappens variirt ausserordentlich bezüglich der Schild
figuren und Farben. Das Geschlecht erlosch im Manns
stamme im Novbr. 1908.
S c h i l d : Von B. und W. gespalten, vorn 5 g. kleine
Rauten (auch Weizenkörner), 2. 1. 2 gestellt, hinten an
die Theilungslinie sich anlehnend eine Blumenstaude mit
3 lilienförmigen herabhängenden r. Blüthen.
H e l m : Drei Straussfedern b. g. b.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
Hüner bein.

(Taf. 17).

Dieses alte noch blühende, ursprünglich mansfeldische
Adelsgeschlecht besass auch Lehen im Fürstenthum An-

halt, namentlich einige Lehenstöcke im Amte Freckleben,
mit denen 1694 die Gebrüder, der Oberstlieutenant Frie
drich Gottfried, der Hauptmann Jakob und der Lieutenant
August v. H . belehnt wurden.
S c h i l d : G. mit fl ins Gelenk gebogenen senkrecht
stehenden fl befiederten Hübnerbein, das sich über dem
H e l m : gestürzt wiederholt.
D e c k e n : fl und g.
H e r r n Jans.

(Taf. 17).

Diesen eigenthümlichen Familiennamen führt ein rit
terliches, nie ausgebreitetes, im 15. Jahrh. erloschenes
Geschlecht, das rings um Magdeburg verschiedentlichen,
wenn auch nicht grösseren Grundbesitz hatte und zu den
erzbischof!. Burgmarinen in der Neustadt Magdeburg zählte,
wie hierüber das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 79 zu vergleichen ist. Hier ist auch
ein Henning „Herrn Jans" nachgewiesen, der auch im
Lande Anhalt begütert war. wenigstens 1338 voin Für
sten von Anhalt belehnt wurde, ohne dass der Name sei
nes Gutes angeführt ist (C. D. Anh. V S. 386).
S c h i l d : Dreimal bogig geständert.
Jerichow.

(Taf. 17).

Ich habe bisher angenommen, dass ausser es dem Ge
schlecht d. N . vom hoheu Adel auch ein gleichnamiges
vom niedern gegeben habe, in welchem Stande offenbar
mehrere Träger des Namens v. J. im 13. und 14. Jahr
hundert erscheinen. Allein derartige sichere Beweise lie
gen nicht vor und Frhr. v. Ledebur (Archiv für deutsche
Adelskunde I S. 113 f f ) gibt sowohl l. rkunden- als auch
Regesten einen Stammbaum (a. a. O. S. 146. 147) und statuirt nicht zwei verschiedene Geschlechter. Da nun der Tauf
name Rudolf (auch Rulf) mehrfach bei dem Geschlecht,
dessen Wappen bekannt ist, erscheint, und wir ihn bei
anhaltischen Vasallen v. J. zu Anfange des 14. Jahrb.
antreffen, so wird man annehmen dürfen, dass einer die
ser letzteren, der auch Bulf genannt wird und sein Bruder
Heintz (Heinrich) demjenigen Geschlecht v. J. angehören,
das u. a. durch den Besitz des Landes Friesack in der
Mark ausgezeichnet war. I m Jahre 1330 wurde Rulf
mit den Dörfern Niendorf und Menitz vom Fürsten
von Anhalt belehnt und 1331 heisst es, dass er und sein
Bruder Heintz dem Fürsten 2 Hufen aufgelassen haben.
Vorher findet sich nichts über Grundbesitz in Anhalt Sei
tens der v. J., die um diese Zeit oder vielmehr etwas
früher zu den Herzögen von Sachsen (aus dem Hause An
halt) in Lehns- und Dienstverhältnissen standen.
S c h i l d : Drei Seeblatter, 2. 1 gestellt.
A n m . Das gekrönte Stierhaupt, das sich ausserdem
auf dem Siegel des Richard v. J. Herren von Friesack
findet, gebührt nur ihm wegen gewisser verwandtschaft
licher Beziehungen (zum Meklenburg. Fürstenhause?) und
iBt wahrscheinlich nicht von später lebenden Mitgliedern
des Geschlechts geführt worden.
Edle Herren v. Ileburg.

(Taf. 17).

(jetzt Grafen zu Eulenburg). Nur vortibergehehender Grundbesitz, den Bodo Herr zu Ileburg auf Liebenwerda im Fürstenthum Anhalt gewann. Im Jahre 1330
wird er mit — nicht benannten — Gütern vom Fürsten
von Anhalt belehnt, die früher das angesehene Geschlecht
Richo vom Hause Anhalt besessen hatte, und 1331
erhielt er Osternienburg und Zweigen, welche bisher die
Grise besessen, zu Lehen. Es liegen keine Nachrichten
vor, dass das Geschlecht diesen Besitz längere Zeit be
hauptet hat.
S c h i l d : Von G. nnd B. quergetheilt, oben ein fl
gekr. wachsender Löwe, unten 3 w. Sterne, 2. 1 gesetzt.

H e l m : gekr., der wachsende Löwe inmitten eines
offenen Fluges, dessen linker Flügel b., der andere
g. ist.
D e c k e n : b. und g.
Ingersleben,

(Taf. 18).

So viel bekannt, war dieses alte noch blühende magde
burgische Vasallengeschlecht, das zuletzt im Mansfeldschen ansässig war, zwar niemals im Fürstenthum Anhalt
begütert, indess stand 1709 ein v. I . als Kammerjunker
beim Fürsten von Anhalt-Zerbst in Diensten.
S c h i l d : W . mit fl mit 6 r. Rosen besetzten Dru
denfuss.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : fl und w.
Jordan.

(Taf. 18).

In der Stadt oder im Fürstenthum Zerbst lebte um
1725 eine Familie obigen Namens, doch wohl zum Schlesischen Geschlecht v. I . gehörig. Von ihr stammt der
Kgl. Preuss. Lieutenant beim Inf.-Regt. Prinz Heinrich
N. N . v. J., der 1750 aus diesem Regiment versetzt
wurde. I n den Ranglisten der Preuss. Armee von 1750—
1756 findet sich nur ein erst 1751 zum Fähnrich avanciiter v. J. und ein Lieutenant Carl v. J. vom HusarenRegiment Malachowski mit Patent von 1745. Wenn der
obige nicht mit diesem letzteren identisch ist, also nicht
zur Kavallerie versetzt wurde, so muss er 1755 nicht
mehr im Dienste gewesen sein.
S c h i l d : W. mit 3 fl ins Schächerkreuz gesetzten
g. beschlagenen Jagdhörnern.
H e l m : zwei w. Büffelhörner, zwischen denen ein auf
den Elbogen gestützter geharnischter A r m mit Schwert.
D e e k e n : fl und w.
A n m . Bei dem genannten Regiment Prinz Heinrich
stand auch ein aus Dessau gebürtiger Lieutenant v. Hei
sing, der 1749 kassirt wurde. Er kann nicht der erst
später geadelten Familie v. H. angehört haben, deren
Adelserwerber aus Pommern gebürtig war.
Irxleben.

(Taf. 18).

Dieses angesehene, sehr alte, im 15. Jahrh. in seiner
Heimath, dem Erzstift Magdeburg, erloschene (doch in
den Zweigen v. Elxleben und v. d. Hagen noch in der
Mark Brandenburg fortblühende) Geschlecht ist deshalb
hier aufzuführen, weil gegen die Mitte des 14. Jahrh.
Busso und Busso der Weisse v. Irxleben vom Fürsten von
Anhalt •*/. Hufen zu Volkmarsdorf nahe bei Hecklingen
besassen, die aber von den Grafen von Regenstein zu Lehen
gingen.
S c h i l d : A l t e r t ü m l i c h e r Tischschragen.
Isenburg.

(Taf. 18).

Eisenburg, Eisenberg. Dasjenige wohl ursprünglich
meissnische Geschlecht, welches im 15. und 16. Jahrh. ein
Bnrglehen zu Aken (nahe der Anhaltischen Grenze) be
sass, hatte sich auch im Ffirstenthum Anhalt ansässig
gemacht, wo 1353 Heinrich v. J. und 1380 Albrecht v.J.
unter den anhaltischen Vasallen erscheinen. Noch im
17. Jahrb. fand Grundbesitz in Anhalt in Edderitz und
Osternienburg statt. Indess glaubt Stenzel in den Mitth.
d. Anh. Gesch. Vereins I p. 123, dass die Familie eine
eingeborene anbaltische und ihr Stammhaus das wüste
Isenburg in Anhalt sei. Zuerst tritt es 1239 mit Hein
rich v. J. auf, dessen Nachkommen, die Gebr. Dietrich
und Otto v. J. 1353 das Schloss Lippebna zwischen Ragnhn und Jeseritz besassen. Hans v. J. wird 1623 unter
den Anhaltischen Vasallen genannt. Hans v. J., sei.

Georgs Sohn, war lf>30 und 1562 zu Edderitz begütert.
In der Mitte des 15. Jahrh. waren die v. J. noch zu Pop
pendorf begütert. Georg v. J. wurde 1573 mit Einkünf
ten aus anhaltischen Feldmarken belehnt.
S c h i l d : W. mit 3 ft Mützen mit r. Stulp und auf
rechtstehender Spitze, 2. 1 gestellt.
H e l m : gekr., r. gekleideter bärtiger Mannsrumpf mit
einer Mütze wie oben bedeckt, die mit Hahnenfedern
besteckt ist.
D e c k e n : ft und w.
Itzenplitz.

Vergl. den vorigen Artikel. Eine in einer gemalten
Ahnentafel sich findende Variante des Wappens dieses
auch öfters im Saalkreise (Christoph K. auf Brach
stedt 1441. 1447) sich zeigenden Geschlechts ist die
folgende.
S c h i l d : R. mit b. mit 3 g. Sternen belegten Schräg
rechtsbalken.
H e l m : inmitten eines offenen vonG. uud B. übereck
getheilten Fluges einer der Sterne.
D e c k e n : b. und g.

(Taf. 18).
Borau gen. Kessel.

Dass ein Lehensverhältniss dieses altadeligen noch
jetzt in seiner lieimath (der Altmark» auf alten Stamm
gütern (Grieben und Jerchel) blühenden Geschlechts
zum Hause Anhalt stattgefunden hat, beweist eine Ur
kunde vom Jahre 1418, laut welcher Martin v. J. dem
Kloster Koswigk das Dorf Köselitz schenkte. Ob noch
später eine Begüterung im Anhaltischen stattgefunden hat,
ist ungewiss.
S c h i l d : R. mit w. und 3 ft Bärenköpfen belegter
Schrägrechtsbalken.
H e l m : gekr., wachsender ft Bär mit g. Halsband,
in der rechten Vordertatze 3 Pfauenfedern haltend.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Es wird oder wurde auch der Querbalken b.
und die Helmdecken b. und r. geführt.
Kali'.

(Taf. 18).

Kalbe? Ein erzstiftisch magdeburgisches, weder mit
den altmärkischen v. Kalbe und v. Kalben noch mit den
thüringischen Kalb zn verwechselndes kleines Adelsge
schlecht von geringer Ausbreitung. I m Jahre 1204 tritt
im Gefolge des Grafen von Wettin Berthold Calf zuerst
auf C. D. Anh. V p. 302), dann erscheint 1267 Cyria
cus v. K , 1293 ein anderer Cyriacus und im Erzstift
Magdeburg ist der anhaltische Vasall Calph de Dybowe,
um 1320 bezeugt. I m Jahre 1325 belehnte der Fürst
v. Anhalt unter Anderen auch die Gebrüder Henning unn
Cuno„Calve" mit Gütern zu Korut(Carith?). I m 14. Jahrb.
ist wohl die Familie erloschen.
S c h i l d : Hirschgeweih.
Kartik* k I.

(Taf. 18).

Aus diesem altritterlichen schlesischen Geschlecht
wandte sich ein Mitglied, Heinrich v. B. gen. K . , nach
Anhalt, trat hier in Hofdienste und war Amtshauptmann zu Lindau, als welcher er 1587 am Leichenbegäng
nisse des Fürsten Joachim Ernst von Auhalt theilnahm.
Später ist die Familie in Anhalt nicht mehr nachzuwei
sen ; in Sachsen war sie in der ersten Hälfte des 18. Jahrh.
begütert zu Bobersen und zu Rossewitz 1730 (wenn mit
diesem nicht etwa das anhaltische Roschwitz gemeint ist).
S c h i l d : W. mit r. Querbalken, darüber 8 r. Rosen
nebeneinander.
H e l m : Pfauenschwanz.
D e c k e n : r. und w.
Kesselhut.

(Taf. 18).

Ketelhodt. Diese beiden Namensforraen zeigen sich
bei diesem altritterlichen, sächsischen, noch im Schwarzbnrgischen blühenden, im 13. Jahrh. nach Meklenburg
abgezweigten Geschlecht. (Zeitschrift des Harzvereins V I I I
S. 101 ff.). Bei der auf Hedersleben ete. zuletzt gesessenen
mansfeldischen Linie zeigt sich meistens die Form Kesselhut.
In der Provinz Sachsen ist das Geschlecht zu Anfange des
18. Jahrhunderts erloschen. Heinrich „Kesselhut", der
sich 1579 im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst von
Anhalt befand, stand entweder bei ihm in Hofdiensten
oder hatte — zweifellos sehr geringfügigen — Grund
besitz in dessen Lande. Es stammte aus der mansfeldi
schen Linie.
S c h i l d : W. mit ft Kesselhufen (Kesselhauben) 2. I
gestellt.
H e l m : 3 Straussfedern, eine w. zwischen 2 ft.
D e c k e n : ft und w.

(Taf. 18).

Kartücken, Kardick. Dieses kleine unbedeutende, sehr
wenig ausgebreitete und vor dem 15. Jahrh. nicht nach
weisbare, bisher in der Adelslexikographie unbekannte
Geschlecht, das im 17. Jahrb. erlosch, war vornehmlich
im Saalkreise aber auch im Anhaltischen begütert.
Ausgezeichnet war es durch einen Komthur des D. Ordens
zn Dommitsch Jakob v. K. 1578. 1580. Martin v, K.
fungirte als Marschall beim Leichenbegängniss des Fürsten
Joachim Ernst von Anhalt am 5. Jan. 1587 und befand
sich noch 1591 bei einer Hoffestlichkeit in Dessau als
dazu verschriebener Vasall. Deu Rittersitz der v. K . zu
Fernsdorf besassen 1620 die v. Schammer.
S c h i l d : :}{ mit w. Querbalken.
H e l m : zwei von W. und ft übereck getheilte Büf
felhörner.'
D e c k e n : ft und w.
A n m . Im Jahre 1540 wurden belehnt die Gebrüder
Jakob, Martin und Christoph v. I I . und die Söhne ihres
verstorbenen Bruders Hans, nämlich Hans und Heinrich
auch Martin v. K. mit einem freien Sattelhofe zu Ferns
dorf nebst 5 lluf.^n und 1 Hufe zu Thondorf, sowie dies
Jakob und Ludwig v. K. vom Vater des Fürsten Wolf
gang von Anhalt erkauft hatten.

Kissieben.

(Taf. 18).

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts fand vorüber
gehender Grundbesitz im Fürstenthum Anhalt-Bernburg
(George Ernst v. K. zu Ballenstedt 1660 mit einer v. Wie
tersheim verm.) Seitens dieses altritterlichen Geschlechts
statt, das, aus dem Brauuschweigischen stammend, län
gere Zeit in der Grafschaft Blankenburg auf Benzingerode
und in der Altmark begütert war. Es ist 1782 im
Manns3tamme erloschen.
S c h i l d : W. mit 3 r. Pfeilen nebeneinander.
H e l m : zwei gekreuzte r. Pfeile.
D e c k e n : r. und w.
Klätte.

(Taf. 18).

Ursprung und Heimath dieses Adelsgeschlechts sind
zur Zeit nicht zu ermitteln gewesen. Zuerst zeigt sich
in Preuss. Militärdiensten ein Fähnrich Borckschen Regi
ments Anton v. K. 1754. Dann ist es ansässig oder be
dienstet im Für3tenthom Anhalt Zerbst gewesen, aus wel
chem Ad*m v. K. gebürtig war, der im Februar 1830,
damals 48 J. 7 Mon. alt, als Major beim 6. InfanterieRegiment stand, Ritter des Eisernen Kreuzes I . Klasse

u. a. Orden, auch Direktor der 9. Divisionsscbule von Er
furt war, vorher im 23. Infanterie-Regiment. Er starb
am 19. März 1851 als Generallieutenant a. D. ond
hinterliess eine Wittwe geb. v. Bünting und eine Tochter
renn. v. Treskow.
S c h i l d : W. mit 3 r. Kletten, 2. 1 gestellt.
H e l m : aufgereckter geharnischter Arm ein Schwert
schwingend.
D e c k e n : r. und w.

ten, in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. erloschenen ade
ligen Geschlechts des Stifts Merseburg und später in den
Grafschaften Mansfeld, Stolberg und Hohenstein Grund
besitz in Anhalt gehabt. Im Jahre 1339 wurde Fritz K.
vom Fürsten von Anhalt mit 3 Hufen und 5 Hufen in
Bonleben belehnt. Ein fernerer Grundbesitz im Anhal
tischem hat sich nicht konstatieren lassen.
S c h i l d : W. und fl viermal quergestreift.
H e l m : Offener, wie der Schild gezeichneter undtingirter Flug.
D e c k e n : fl
* «
u n (

Klepzig.

(Taf. 19).

Alt auch Klepizk. Die K. sind ein altes anhaltisches
Adelsgeschlecht, das früh nach der Mark Brandenburg
übersiedelte und hier das Schloss Lagow erwarb, welches
es an den Johanniterorden veräusserte. Einer der ersten
ist ulrich v. K. 1230, 1250, 1260, ebeuso Ritter Ebel v. K.
12r>0, Ritter Hermann v. K. um 1260 und noch 1281,
dessen Sohn Friedrich v. Bnrow genannt wurde. Im Jahre
1318 wird Albrecht v. K . erwähnt. In Anhalt erlosch das
Geschlecht noch im 14. Jahrh. Die v. K. hatten nament
lich im 13. nnd 14. Jahrhundert einen sehr grossen
Grundbesitz im Lande Sternberg der Mark Brandenburg.
S c h i l d : Grosse Raute.
H e l m : Kopf und Hals eines Vogels (Schwanes?)
A n m . Ob zu diesem Geschlecht auch der 1156 und
1160 (C. D. Anh. I p. 334) auftretende Gero „de Clebizk" gehört, ist fraglich.
Klitzing.

(Taf. 19).

Hans v. K., der Bich im Gefolge des Fürsten Joachim
Ernst von Anhalt 1579 bei dem Huldigungs-Einznge des
Administrators des Erzstiftes Magdeburg Markgrafen
Joachim Friedrich befand, stand sicherlich in Hofdiensten
bei Ersterem. Yon einer Begüterung des Geschlechts im
Anhaltischen ist nichts bekannt; es war damals und seit
langer Zeit wie noch jetzt in der Priegnitz in der Mark
Brandenburg ansässig und stammte aus der Grafschaft
Lüchow (nördlich der Altmark).
S c h i l d : W. mit 3 r. hinten herabhängenden Mützen
mit g. Stulp, 2. 1 gestellt.
H e l m : r. gekleideter bärtiger Mannsrumpf, das Haupt
mit einer der Mützen bedeckt.
D e c k e n : r. und w.
Klöden.

(Taf. 19).

Wie nach alter adeliger Sitte junge Mitglieder des
Adels an auswärtigen Höfen und in fremden Landen ihr
Glück in Hof- oder Kriegsdiensten zu machen suchten, so
folgten diesem Brauche auch mehrere Mitglieder des alt
märkischen, noch blühenden Geschlechts v. K.. nämlich
Joachim v. K.. der um 1564 Amtshauptmann zu Dessau
war ( f vor 1573) und sein Neffe Caspar v. K., der zuerst
in französischen, dann in anhaltischen Diensten stand,
1587 am Begräbniss des Fürsten Joachim Friedrich von
Anhalt theilnahm. Vergl. Gesch. der T. Klöden S. 380,
397, 898. Aber schon viel früher wurde Hans v. K. mit
einem freien Sattelhofe zu Gr. Paschleben belehnt und
schon 1498 (1526) besass Balthasar v. K. ein Gut in Sehender.
S c h i l d : B. mit 2 w. mit den Rucken senkrecht zu
sammengesetzten Beilen mit g. Stielen.
H e l m : Schildfigur unten etwas spitz zusammen
gesetzt.
D e c k e n : b. und w.
Knaul.

(Taf. 19).

Knauth, Knuth. Nur vorübergehend hat ein Zweig
dieses alten, einst mäohtigen, und stark ausgebreiteVI. l l .

w

Kneitlingen.

(Taf. 19).

Von Gebhard v. K., der unzweifelhaft auch in An
haltischen Hofdiensten stand, als er sich an dem Leichenbegänguiss des Fürsten Joachim Ernst am 5. Januar 1587
zu betheiligen hatte, gilt dasselbe, was oben in dem Ar
tikel v. Klöden im Allgemeinen bemerkt ist. Ueber das
namentlich zu Gr. Wanzleben Jahrhunderte lang gesessene
kleine, 1740 oder 1741 ausgestorbene Geschlecht v. K. im
Erzstift und Herzogthum Magdeburg vergl. das Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 86.
Ihren Rittersitz hatte die Familie zu Güntersberge, den
1580 Hans und 1603 Gebhard v. K. besass. Sie hatten
mit 2 Pferden zu dienen. I m Jahre 1752 gehörte das
Rittergut dem Landesherrn.
S c h i l d : fl mit 2 w. Querbalken.
H e l m : 5 g. Aehren (auch mitunter w. Reiherfedern).
D e c k e n : fl und w.
Knoeh.

(Taf. 19).

Nach der Genealogie dieses Geschlechts in Beck
mann I I S. 233 wäre dasselbe zuerst im Anhaltischen —
auf Wörlitz — ansässig gewesen, hätte sich dann im Erz
stift Magdeburg — auf Bleckendorf — niedergelassen und
sich alsdann wieder nach Anhalt gewendet. Es wird aber
doch wohl ursprünglich aus dem Magdeburgischen stam
men, wo es schon um die Mitte des 15. Jahrh. urkundlich
nachweisbar ist. Ans kleinen Anfängen hervorgehend
nahm das Geschlecht in Anhalt bald einen höheren Auf
schwung durch Verwaltung höherer und wichtiger Hofund Staatsämter, war aber nicht hervorragend begütert,
nämlich zu Sollnitz, Wörlitz, Trinum und Giersleben,
während es, nachdem es im 18. Jahrh. in Anhalt erlosch,
in den beiden Lausitzen grossen Grundbesitz gewann und
in ausgezeichneten Stellungen erscheint, namentlich in der
Oberlausitz. Es ist erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrh.
erloschen. Caspar Ernst v. K. auf Trinum war F. Anh.
Geh. Rath, Hofmarschall in Dessau und Amtshauptmann
zu Sandersleben und Freckleben ( f 1641). Sein Sohn
Christian Ernst v. K. war Anh. Zerbstischer Landes
hauptmann und Geh. Rath auf Trinum und Giersleben
( f 1650), Wolf Joachim v. K. erscheint 1591 als Anhalti
scher Vasall.
S c h i l d : B. mit g. Stern.
H e l m : 3 w. Straussfedern.
D e c k e n : b. und g.
A n m . Im 17. Jahrh. gehörte Trinum längere Zeit
den v. K., bis es 1659 verkauft wurde. Im Jahre 1613
wurde Kaspar Ernst v. K. mit dem Rittersitze und Dorfe
Trinum belehnt, Wolf Ernst v. K. war damals im
Amte Warmsdorf begütert und besass 1623 Trinum;
Hansens v. K. Erben hatten 1589 ein Freigut in Dessau und
Christoph K. war damals im Amte Wörlitz begütert.
Die beiden Rittergüter der Familie zu Dessau und Sollnitz
befanden sich 1752 im Besitze des Landesherrn, letzteres
vorher in dem der v. Lambsdorf und der v. Dankel
mann. Chistoph v. K. war 1556 Hauptmann zu Wörlitz.

Rockstedt. Dies ans dem Stift Halberstadt stam
mende sehr alte ond angesehene Geschlecht, das sehr
häufig in dessen Urkunden erwähnt wird, tritt schon zu An
fange des 13. Jahrh. in Anhalt, wo es in der Umgegend
von Gernrode begütert war, mit Conrad von K. auf. I m
Jahre 1259 wird Friedrich v. K. und 1265 ff. Albrecht
v K. erwähnt, Eonrad v. E . und sein Bruder Eckebrecbt
T. K., beide Ritter, 1298, 1302. Adelheid v K. war 1294
Klosterfrau zu Gernrode. Von den Gebrüdern, dem Knappen
Burchard und dem Geistlichen Konrad v. K. hatte der
erstere Güter in Köchstedt, die 1309 von ihm der Knappe
Johann Storm zu Leben hatte. Das Geschlecht trat
im 14. Jahrb. in die Dienste der Herzöge von Sachsen
und besass von ihnen auch Güter. So 1379 Conrad v. K.,
dessen Siegel uns mit dem Wappen des Geschlechts be
kannt macht. Im 15. Jahrh. erlosch es.
Schild:
Mit einem im Elbogengelenk herab
fallenden Aermel bekleideter Arm, dessen Hand einen
Ring hält.
Köhler.

(Taf. 19).

Dieses im 18. Jahrh. erloschene, nie besonders aus
gebreitete, im 16. und 17. Jahrb. namentlich auf Priorau
und Mildenstein in Sachsen ansässige Geschlecht führt
das gleiche Wappen mit den v. Krosigk und erscheint
auch neben ihnen im Saalkreise begütert und mehrmals
genannt. Es ist daraus entweder Abzweigung von den
v. Krosigk oder eine 8tammesverwandt8chaft mit ihnen
gefolgert worden, ob mit Recht, wird aber noch zu unter
suchen sein. Dass die Familie zeitweise in Anhaltischen
Hofdiensten stand oder im Fürstenthum Anhalt Grund
besitz hatte, gebt daraus hervor, dass Joachim v. K. sich
1587 in der Leichenprozession beim Begräbnisse des Für
sten Joachim Ernst von Anhalt befand. I n den Ross
dienstregistern heisst es, dass er, auf Priorau gesessen,
mit einem Pferde zu dienen habe. Um die Mitte des
17. Jahrh. war Rebekka Katharina v. K. Kammert'räulein
der Fürstin von Anhalt-Dessau und vermählte sich mit
Paris v. d. Werder auf Werdershausen und Reupzig,
F. Anh.-Dessauschem Rath ( f 1674). Joachim v. K . auf
Priorau erhielt 1589 kleine Besitzungen bei Ragun zu
Lehen. Uebrigens besass Heinrich K. 1458 ein Gut in
Krosigk.
S c h i l d : W. mit drei r. Pflugscharen übereinander
querliegend.
H e l m : zwei Pflugscharen nebeneinander aufgerichtet.
D e c k e n : r. und w.
Königsberg.

(Taf. 19).

Von diesem selten genannten Geschlecht, dessen
Stammsitz gl. N . bei Kyritz liegt, gilt dasselbe, was oben
von der Familie Fnk bemerkt ist. Henning v. K . führte
auf seinem Siegel an einer Urkunde vom Jahre 1363 fol
gendes Wappen.
S c h i l d : zackige Schräglinkstheilung.
A n m . So ist wohl die nicht deutliche Beschreibung
in C. D. Anh. I V p. 200 aufzufassen: „nach rechts ge
zahnter Schild."
Königsmarek.

(Taf. 10).

Bekanntlich lissa sich ein Zweig dieses in gräflicher
Linie noch blühenden ursprünglich altmärkischen, dann
priegnitzischen altritterlichen Geschlechts im 16. Jahrh.
im Lande Jerichow (auf Loburg) des Erzstifts Magdeburg
nieder und dieser Zweig gewann auch Lehensbesitz im
Anbaltischen. Im Jahre 1603 war Heinrich v. K. (auch
Henning genannt) im Amte ßallenstedt begütert und hatte

davon mit einem Pferde zu dienen. Es war dies wohl
ein Gut zu Rainstedt, welches 1589 dem Franz v. K. ge
hörte. Dieser Besitz war nicht von langer Dauer. Das
v. Königsmarcksche Gut zu Rainstedt gehörte später
einem Herrn Werner und 1752 der Landesherrschaft.
S c h i l d : W. und R. spitzenweise senkrecht getheilt.
H e l m : gekr.; gekr. vorsieh hingekehrtes wachsendes
Frauenbild in von R. und W. gespaltener Kleidung mit
w. Kragen und Aufschlägen, in der halb ausgestreckten
Rechten 3 r. Rosen (auch w. r. w.) auf gr. Stengeln haltend.
D e c k e n : r. und w.
Körbener.

(Taf, 19).

Es ist zu ermitteln gewessen, dass dieses Adelsge
schlecht, im Fürstenthnm Anhalt schon im 16. Jahrh. ein
Gut im A m t Sandersleben und in Freckleben besessen bat,
sonst aber war es wohl seit dem Ende des 17. Jahr
hunderts in Dessau selbst wohnhaft. I n Dessau wohnte
1720 der F. Anhalt. Oberjägermeister v. K., dessen Tochter
Luise Friederike Wilhelmine v. K. mit einem v. Dossow
und dann mit dem ehemaligen Preuss. Obersten W. F.
v. Pröck vermählt war. Von hier war Christian Friedrich
(auch Ernst Friedrich genannt) v. K gebürtig, der seit
1716 Oberstlieutenant beim Inf.-Regt. Anhalt-Dessau war,
am 9. März 1722 dimittirt wurde und als Oberst in Dessau
starb. Sein Zeitgenosse war Johann Ernst v. K., der als
Lieutenant beim Inf.-Begt. v. L'Aujardiere in Magdeburg
stand. Im Jahre 1734 war ein v. K. F. Anhalt'scher
Oberstwachmeister und 1739 ein anderer Preuss. Premier
lieutenant beim Inf.-Regt. Anhalt-Dessau. Gottlob Ernst
v. K., aus Koswig gebürtig, wurde 1764 Sekondelieutenant
beim Inf.-Regt. Markgraf Carl. Es ist aber doch wohl
dieselbe, auch Körber genannte Familie, von welcher der
Rittmeister Hieronymus v. K. sich 1664 in West- und dann
in Ostpreussen ansässig machte. Aus Preussen stammte der
Capitan beim Inf.-Regt. Sachsen-Eisenach v. K., der am
26. März 1741 in einem Gefecht erschossen wurde. Zar
Anhaltischen Familie gehört vermuthlioh der v. K., wel
cher 1764 zum Sekondelieutenant beim Inf.-Regt. Herzog
Friedrich von Braunschweig befördert wurde. Es scheint,
dass die Familie jetzt gänzlich erloschen ist. Johanna
Eleonore v. K. war um 1720 mit K. V. v. Dieskau ver
mählt
Ueberhaupt zählte das Geschlecht K., obschon
ursprünglich wohl nicht von Adel, wegen seines nicht un
ansehnlichen Grundbesitzes schon zn früherer Zeit znr An
haltischen Ritterschaft. So war 1613 Sebastian Friedrich
v. K. im Dessauschen (auf Schackenstedt) begütert (mit 1
Pferde Dienst) und war die Familie damals auch im Amte
Sandersleben, wo Paul K. 1789 ein Gut besass, und Freck
leben angesessen, im Jahre 1752 befanden sich die beiden
Rittergüter des Geschlechts, Schackenstedt und Freckleben,
im landesherrlichen Besitz.
S c h i l d : Quergetheilt, oben ein wachsendes Einhorn,
unten eine Lilie.
H e l m : Das Einhorn zwischen 2 Büffelhörnern.
Kothen.

(Taf. 19).

Cöthen, alt Cotene, Kotene. I n welchem Verhält
nisse dieses alte hochangesehene und nicht gering be
güterte Geschlecht zn der Stadt oder vielmehr zu der Burg
Kothen gestanden hat, wird noch zn untersuchen sein.
Ea finden sich keine Hindeutungen, dass es hier nur im
Burgmannsverhältniss gestanden hat, dass es aber inner
halb der Stadt und wohl auch auf der Burg Grundbesitz
hatte, wird durch seinem Namen bewiesen. Es kommt
sehr oft in anhaltischen nnd magdeburgischen Urkunden
vor, zuerst Husward v. K. 1156—1160, dann Ritter Kon
rad v. K. 1324 ff., ein anderer Konrad v. K. 1276, zu
Gr. Mühlingen begütert, ein dritter d. N . 1288. 1300
(wohl der 1276 Genannte?). Otto v. K. 1293. 1294,

Cuno v. K., 1339 mit Gütern zu
Nienburg belehnt, Ritter Fritz
Ende des 14. oder zu Anfange
Geschlecht erloschen.
S c h i l d : Querbalken.
H e l m : Offener Flug.
A n m . Helmsiegel Conrads
Kolschaii.

Oster-Kothen und Osterv. K. 1358. 1358. Zu
des 15. Jahrh. ist das

v. K. vom Jahre 1276.

(Taf. 20).

Beckmann bildet im Haupttheil das Wappen dieses
altadeligen Geschlechts unter denen der Vasallen des Für
stenthums Anhalt ab, ohne die Geneologie der Familie mitzutheilen giebt sie aber in den Accessionen an. So war Ernst
v. K. Hofmeister der Söhne des Fürsten Joachim Ernst
von Anhalt und nahm in dieser Eigenschaft 1587 an dem
Leichenbegängnisse des letzteren Tbeil. Nach Beckmann
gehört er den Merseburgischen (auf Körbisdorf und Schaf
städt) und Mansfeldischen v. K . (auf Piskaborn und LangenEibstedt) an, von welchen im Wappenbuche des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen S. 90. 91 gehandelt ist. Viel
leicht blüht das Geschlecht noch gegenwärtig. Karl W i l 
helm v. K., F. Anhaltischer Lieutenant, vermählte sich
1700 mit Joh. Eleonore v. Pröck (Tochter des Geh. Rathes
und Hofmarschalls Ernst Gottlieb v. F.). Sicher ist es,
dass das Geschlecht lange Zeit ein Bittergut zu OsterNienburg im Anhaltischen besessen hat und zwar, wenn
eine Angabe in der Leichenpredigt auf den Obersten Bern
hard Friedrich v. Schierstedt (geb. 1613 f 1675), dass
dessen Ururgros9mutter eine geb. v. K. a. d. Hause Oster
n i e n b u r g gewesen sei, richtig ist, schon zu Anfange des
16. oder Ende des 15. Jahrhunderts. Im Jahre 1608 be
sass Christoph v. K. einen freien Rittersitz nebst 10 Hufen
zu Oster-Nienburg im Amte Cöthen, 1589 wurde Adolf v. K .
belehnt, 1623 Maximus v. K., Gottfried v. K. war 1608
F. Anhaltischer Aratshauptmann zu Alsleben.
S c h i l d : B. mit Kopf
Halse eines fl Wolfes.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : b. und fl.
Anm. Beckmann legt
das Sparrenwappen der v.
bei. S. W . B. des ausgest.

(Taf. 20).

Von diesem Mersebnrgischen, auch im Mansfeldischen
und Stolbergischen einst angesessenen, wohl erst im
18. Jahrh. erloschenen Geschlecht, über welches das
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S 92 zu vergleichen ist, liess sich ein Mitglied vorüber
gehend im Fürstenthum Anhalt nieder, wo es einen freien
Hof zu Sandersleben besass, den aber Hans Krähe vor
1564 an die v. Vitzenhagen verkaufte.
S c h i l d : G. mit fl Krähe.
H e l m : die Krähe vor einem g. oben mit 3 w. Strauss
federn besteckten hohen Hut (auch Säule).
D e c k e n : fl und g.

Krawinkel.
aber a. a. 0. dieser Familie
K. auf Dölzig nnd Bündorf,
Adels der Pr. Sachsen, S. 90.
(Taf. 20).

Ein Zweig dieses alten angesehenen meissnischen,
noch nicht erloschenen Adelsgeschlechts, das auch in der
Mark Brandenburg im 17. Jahrhundert Grundbesitz hatte,
war vorübergehend eine kurze Zeit im Fürstenthum An
halt-Kothen begütert, wo ihm um 1670 ein Rittergut zu
Pösigk gehörte.
S c h i l d : G. mit w. mit r. laufenden Wolf, dessen
Leib schräglinks mit einem Schwert durchstochen ist, be
legten Schrägrechtsbalken.
H e l m : gekr., der Wolf mit dem Schwert schräg
links nach unten zu durchstochen.
D e c k e n : r. und g.
iaa
e b r a n d t , Stammbuchblätter Seite
Hild

Kragen.

Krähe.

und unten blutig abgehauenen

Kotteritz.

V e r g l

emporstieg. Er war 1642 am Huldigungs-Einzuge des
Fürsten Johann von Zerbst betheiligt und hatte Sophie
Marie v. Schilling a. d. H . Kleckewitz zur Ehe. Ob noch
Nachkommen von ihm in Anhalt geblieben sind, ist un
gewiss. Heinrich v. K. besass 1613 und noch 1625 das
Gut Bresen im Anhaltischen. Im Jahre 1460 besass
Johann K. Güter in Osmarsleben und Nienstedt.
S c h i l d : Von R. und B. qaergetheilt mit g. dreiarmigen Leuchter, dessen Arme je mit einem von B. und
W. quergetheilten Fähnlein besteckt sind.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : b. r. und g.
A n m . Henning v. K. auf Gödenitz war 1620 Hof
meister zu Zerbst. Dem obigen Heinrich v. K. gehörte
1623 Reupzig. Das von der Familie zuletzt besessene
Gut Götenitz, das vorher den v. Röder gehört hatte, be
fand sich 1752 im Besitz des Landesherrn. Paul „Krage*
besass 1524 ein Rittergut in Frohse. I m Jahre 1497
gehörten den Gevettern Hans und Hermann v. K. Güter
zu Niendorf, Seedorf, Giersleben ete.

(Taf. 20).

Ueber dieses alte, nie ausgebreitete ritterliche, in der
ersten Hälfte des 18. Jahrb. erloschene Geschlecht, das in
verschiedenen Theilen der Provinz Sachsen, namentlich im
Mansfeldischen, ansässig war, ist das Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 92 zu vergleichen.
Der Bedeutendste dieses in Anhalt schon zu Ende des
15. Jahrh. blühenden Geschlechts war Dietrich Kasimir v. K.,
der bis zum Landeshauptmann des Fürstenthums Zerbst

(Taf. 20).

Krahwinkel. Im 17. Jahrh. erlosch dieses altritter
liche, namentlich im Stift Merseburg und in den kursäcbsischen Landen begüterte Geschlecht, aus dem Georg v. K .
stammte, der 1544 als F. Anhaltischer Geheimer Rath
starb. Im Jahre 1560 war die Wittwe Georgs v. K. geb.
v. Roth Hofmeisterin der Fürstin Agnes von Anhalt-Zerbst
geb. Gr. von Barby. Ihre Tochter Barbara war damals
Hofjungfrau zu Zerbst.
S c h i l d : W. mit fl Krähe.
H e l m : Auf gr. beblätterten Stengeln 6 fl Rohrkolben
fächerartig gestellt und rechts- und linkshin gebogen.
D e c k e n : fl und w.

Kreyendorf.

(Taf. 20).

Franz v. K., der 1591 beordnet war, auf einer Hof
festlichkeit in Dessau zu erscheinen und aufzuwarten,
muss entweder in Anhaltischen Hofdienaten gestanden
oder in Anhalt Lehengüter besessen haben. Er gehörte
einem in der Umgegend von Aschersleben und Wegeleben
ansässigen und seit dem 13. Jahrh. bekannten altritter
lichen Geschlechte an, welches in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts ausstarb und dass schon viel früher
im Lehensverhältniss zu Anhalt gestanden hat wie
aus der Urkunde von 1330 (C. D. Anh. I I I p. 405) er
sichtlich ist, in welcher Ludolf v. K. unter lauter Anhal
tischen Vasallen genannt ist. Später machte sich die
Familie aufs Neue in Anhalt ansässig. Am 1. November
1608 wurde Heinrich v. K. mit 4 freien Hufen zu Köch
stedt im Amt Nienburg belehnt. Einen Theil des Gutes
besass 1657 Volkmar v. K. Im Jahre 1602 wurden die
v. K. zu Wegeleben als anhaltische Vasallen genannt.

I m Jahre 1574 wurde Noah v. K. auf Schneitlingen, dann
Adam, Franz, Heinrich und Siegfried v. K., sowie Hans
r. E . auf Wegeleben mit einem Holzbleck zu Waterdahl
belehnt.
S c h i l d : W. mit ft schmalen Pfahl, begleitet von 2
ft nach aussen gekehrten Krähen.
H e l m : Eine Krähe.
D e c k e n : ft und w.
Kreytzen.

(Taf. 20).

Von Zacharius v. K., der auch auf dem Hoffeste zn
Dessau 1591 zu erscheinen befehligt war, gilt dasselbe,
was über den Franz v. Kreyendorf bemerkt ist. Er war
ein Mitglied jenes grossen reichen Geschlechts, das vor
nehmlich in den Stiftslanden von Naumburg und Zeitz an
sässig war und namentlich auf den Schlössern Frohburg
and Heuckemvalde wohnte. Es blüht übrigens noch jetzt
in Ostpreussen.
S c h i l d : W . mit ft Pfahl.
H e l m : R. halbwagrecht liegende Scheibe, aus deren
abwechselnd mit r. und w. Rosen oder Kugeln umgebenen
Mitte ein dreitheiliger r. Spickel hervorgeht, jede Spitze
oben mit 5 ft Hahnenfedern besteckt.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Im Jahre 1569 war Magdalena v. Breiten
bach, sei. Christophs v. Kreytzen Wittwe, Hofmeisterin
der Fürstin Agnes zu Anhalt-Zerbst, geb. Gr. v. Barby. Im
Jahre 1619 kaufte Ernst v. K. ein Gut zu Reusslitz von
Lorenz v. Bnrgkhausen, verkaufte es aber 1625 an Sig
mund v. Hagen. I m Jahre 1623 wnrden die v. K. als
Besitzer von Mölitz genannt. Vom Hause Dessau trug
Albrecht v. K. (dessen Sohn Zacharia war) 1587 Wörlitz
und Dohlen zu Lehen.

U r m her.

S c h i l d : 2 anscheinend Palmblättern gleichende
Zweige, daneben eine Kugel.
Anm.
Möglicherweise kann die Figur auch eine
heraldische Lilie darstellen.
14 un st or ff.

(Taf. 20).

Ein kleines unbedeutendes, wenig ausgebreitetes, im
17. Jahrh. erloschenes Adeisgeschlecht des Fürstenthums
Anhalt, wo es namentlich Roschwitz längere Zeit hindurch
besessen hat. Zuerst finde ich 1380 Peter v. K., Georg
v. K., auf Roschwitz lebte 1567, vermählt mit einer geb.
v. Krafft. Das Siegel Hans Georgs v. K . an einem Schrift
stück von 1596 gibt das Wappen. Georg v. K. wurde
1564 mit Gütern in Roschwitz belehnt.
S c h i l d : Zwischen 2 schmalen Schräglinksbalken
3 kurze stumpf abgehauene, links 2 mal, rechts einmal
stumpf geästete Baumstämme.
H e l m : Zwischen 2 Stiaussfedern einer der Baum
stämme, über dem ein Stern schwebt.
Larnsdorf.

(Taf. 20).

Lambsdorff, ein altes kurländischcs, noch jetzt in
gräflicher Linie blühendes, wohl ursprünglich westfälisches
Geschlecht, von dem ein Mitglied sich zn Anfange des
15. Jahrh. in Anhalt niederliess nnd die Güter Kleutsch
und Solnitz erwarb, die sich aber 1752 beide im Besitze
der Landesherrschaft befanden.
S c h i l d : W. mit ft Zinnenthurm mit r. Ziegeldach
und Fenstern.
H e l m : Die Schildfigur inmitten eines offenen w.
Fluges.
Decken: ft und w.

(Taf. 20).

Nachdem dieses aus dem Erzstift Magdeburg (Krö
chern bei Wolmirstedt) stammende Geschlecht schon in
der Altmark und in der Priegnitz (auch in Meklenburg)
sich niedergelassen hatte, blieb ein Zweig desselben noch
im Besitz seiner mehreren anderen Güter in seiner Hei
math und wandte sich auch nach dem Fürstenthum An
halt. Hier besass bis kurz vor 1322 die Wittwe Rudolfs
v. K. Grundstücke in Plötzkau. die sie offenbar von ihrem
Ehemanne zum Leibgedinge erhalten hatte. Einer seiner
Nachkommen gl. N. wurde 1451 vom Fürsten Bernhard
mit verschiedenen Gütern zu Gr. und K l . Pley (bei Bern
burg) belehnt. Bald darauf hörte dieser Besitz auf.
S c h i l d : B. mit w. schreitenden Kamel, das sich
über dem
H e l m : wiederholt.
Deck é n : b. und w.
A n m . Noch nm 1465 wurden die Gebrüder Rudolf
(dessen Ehefrau Margaretha), Albrecht und Dietrich v. K.
mit einem freien Satteihofe und 5 freien Hufen za San
dersleben, die früher Balthasar v. Trotha besessen hatte,
belehnt.

Kochmeister.

(Taf. 20).

Es hat in verschiedenen Tbeilen des Sachsenlandes
theils altadelige, theils in den Adelstand übergetretene
Geschlechter d. N . gegeben, die verschiedenen Stammes sind.
Eines derselben zeigt sich in den anhaltischen Landen im
15. uud 16. Jahrhundert, nicht aber früher, und ver
schwindet in letzterem. Es ist wohl dasselbe, welches im
15. Jahrhundert auch im Erzstift Magdeburg in der Um
gegend von Aken sessbaft war. Einer der ersten der an
haltischen Linie war Kuno K., der 1473 lebte und mit
nachstehendem, nicht völlig deutlich erkennbaren Wappen
siegelte.

Lampen.

(Taf. 20).

Lampe. Obwohl dieses niemals hervortretende, nie
sehr zahlreiche Mitglieder zählende Adelsgeschlecht' meh
rere Jahrhunderte lang in Anhalt namentlich zu Güsten
(Lehen des Klosters Ilsenburg) — hier noch 1730 ff. —
geblüht hat, so bat es dennoch Beckmann in seiner
Genealogie des anhaltischen Adels übergangen, unter dem
es freilich vor dem 15. Jahrh. nicht zu finden ist. Volrad und Ernst v. L . erscheinen 1591 als anhaltische Va
sallen bei einem Hoffeste in Dessau. Im 18. Jahrhundert
haben mindestens zwei des Geschlechts als Offiziere der
Preuss. Armee angehört, in welcher aueh der Kapitän
T. L. beim Inf. Regt. Knobeisdorff stand und 1803 als
Letzter seines Stammes starb, aus seiner Ehe mit einer
geb. v. Tre8kow, soviel bekannt, nur eine Tochter hinter
lassend. Der Stadthauptmann zn Wernigerode Volrad
v. L . besass Biendorf und Trebichau im Anhaltischen.
Im 17. Jahrb. gehörten dem Schwedischen Obersten Ernst
Konrad v. L . Soolgtiter in Stassfnrt.
S c h i l d : W. mit 3 ft länglich geformten Lampen
mit brennender r. Flamme, 2. 1 gestellt.
H e l m : Eine der Lampen.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Die v. L . besassen 1605—1623 eioen Antbeil
in Trebichau, den sie von den v. Münchansen erkauft
hatten und der von Rudolf v. L . an Daniel v. Koseritz
veräussert wurde. Im Jahre 1607 wurde Georg Ernst
v. L . belehnt mit einem freien Sattelhofe nebst 6 freien
Hafen za Güsten. Mitbelebnt worden Volrad L . auf
Biendorf, dessen hinterlassen er Sohn Ernst Konrad v. L .
1624 Güsten besass. Gesammthänder waren Christoph,
Volrad, Karl und Heinrich L . Der Erstere besass 1635
ein Gat za Gr. Paschleben, Ernst v. L. 1575 auch ein
Bittergut za Güsten. I m Jahre 1531 wurde Degenhard L .

belehnt mit einem Sattelhofe in der Neustadt Kothen und
event. die Gebrüder Rudolf, Heinrich und Jakob L . und
Simon und Karl L . auf Güsten.
Lasberg.

(Taf. 21).

Lassberg, Lasperg. Friedrich Ernst Ferdinand v. L.,
1532 Herz. Anhaltiscber Kammerherr, entstammte einer
süddeutschen Familie, die 1629 den niederösterreichischen
Adelstand erhalten hatte.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. von R. und W. quergetheilt mit aufsteigender g. Spitze; 2. und 3. fl mit g.
über Kreuz gelegten Balken.
Legat.

(Taf. 21).

Das noch blühende, angesehene, einst mehrfach in
Sachsen, namentlich sehr lange mit Soolgütern zu Stass
furt begüterte altritterliche Geschlecht v. L. stammt wahr
scheinlich aus Erfurt und zeigt sich schon im 14. Jahrh.
im Anhaltischen begütert. Damals und noch 1435 be
sass es verschiedene Lebenstücke in Aschersleben, später
ein Gut zu Ilberstedt und zu Roschwitz.
Hans L .
zählte 138Ö zu den Anhaltischen Vasallen. Noch 1587
gehört Caspar L. zu denselben, als er an dem Leichenbegängnis8 des Fürsten Joachim Ernst theilzunehmen hatte.
Er nahm auch 1591 an einer Hoffestlicbkeit in Dessau
Theil. I m 17. Jahrh. hörte der Grundbesitz in Anhalt
auf. Die Gebrüder Erbard und Caspar 1>. erhielten 1615
kleinen Besitz zu Seedorf und Rotmersdorf im Amte Nien
burg. Mitbelehnt wurden Volkmar, Wolf und Kaspar L .
auf Rieder und Roschwitz (im Anhaltischen). Das erstere
Gut gehörte 1623 dem Kaspar L. Hans V . L . auf Rieder
t 1585, eine Wittwe geb. v. Meltzing hinterlassend. Sein
Siegel zeigt statt des Löwenkopfes einen Vollmond. Schon
1529 wurden die v. L . mit der Fischerei in der Fuhre
belehnt. Das Hauptgut Roschwitz gehörte der Familie
schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts.
S c h i l d : B. mit r. vorwärts gekehrten Löwenkopf,
besteckt ins Schächerkreuz mit 3 w. halben (die untere
statt der Zunge) Lilien.
H e l m : gekr., 2 unten spitz zusammengesetzte w.
Lilienstäbe.
D e c k e n : r. und b.
von Lehndorff.

Taf. 21).

Dieses in gräflicher Linie noch jetzt in seiner Heimath
Ostpreussen blühende, hier eingeborene, aus dem altpreussischen Geschlecht Mani hervorgegangene und den v.
Pfeilsdorf stammverwandte Geschlecht ist hier deshalb
aufzuführen, weil der Sohn des Amtshauptmanns zu Lotzen
Fabian v. L. auf Maulen, Wundlacken und Sausgarten
und der Anna geb v. Kreytzen Christoph v. L . im Jahre
1606 die Würde eines Hofmeisters am Hofe des Fürsten
zu Anhalt-Kothen bekleidete. Er besass Wundlacken,
starb 1625 und hinterliess ans seinen beiden Eben mit
einer geb. v. Massenbach und einer v. Pruck zwar Söhne,
doch erlosch deren Nachkommenschaft sehr bald.
Schi l d : W. mit einem mit den Wurzeln ausgerissenen,
oben in zwei stumpfabgehanene Aeste sich gabelnden
Baumstamm von dem zwei fl Flügel herabhängen.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.
Liebenroth.

(Taf. 21).

Liebenrode. Dieses angesehene noch blühende südharzische Rittergeschlecht, über welches das Wappenbuch
des ausgest Adels der Provinz Sachsen S. 99 zu ver
gleichen ist, trug auch von dem Fürsten von Anhalt kleine
Güter zn Lehen. Schon 1460 belehnte Fürst Bernhard
VI. l l .

den Ulrich v. L . auf Alstedt, seines Bruders Sohn Ulrich
und seine Tochter Klosterjungfrau zu Neuenstedt (?) mit
Gütern zu Wolferstedt, die früher Hartmann v. Kölleda
besass.
S c h i l d : W . mit fl querliegender Wolfsangel.
H e l m : Offener Flug, der linke Flügel w., der
andere fl.
D e c k e n : fl und w.
Grafen von Lindow.

(Taf. 21).

(und später auch Herren von Ruppin in der Mark
Brandenburg). Gleichfalls von den Edelherren von Arn
stein stammte dieses alte, am 23. Febr. 1524 mit dem
Grafen Wichmann v. L. erloschene Geschlecht, dessen
Ahnherr der 1256 verstorbene Graf Gebhard v. L . war,
ein Bruder des Edlen Walther von Barby und Sohn des
Edlen Walther v. Arnstein. Das Hauptbesitzthum dieses
Geschlechts im Fürstenthum Anhalt war Schloss und
Herrschalt Lindow. Ausserdem gehörte den Grafen auch
das Schloss Rosslau in Anhalt, das sie 1358 dem Fürsten
verkauften. Desgleichen erwarben die Grafen im Erzstift
Magdeburg das Schloss und die Herrschalt Möckern und in
der Mark die Herrschaft Ruppin, beides bis zu ihrem
Aussterben ihnen gehörig. Vergl. Köhne, Zeitschr. für
Münz-, Siegel- und Wappenkunde I S. 306 ff.
S c h i l d : R. mit w. Adler.
H e l m : gekr, sitzender w. Hund (auch wohl nur
Kopf und Hals eines w. Bracken) zwischen 2 unten zu
sammengesetzten fl (oder braunen) Reiher- oder Fasanen
federn.
D e c k e n : r. und w.
Lindow.

(Taf. 21).

Dass die Grafen v. Lindow auf ihrem gleichnamigen
Schlosse auch Ministerialen nnd Burgmannen wohnen hatten,
welche denselben Namen führten, kann keinem Zweifel
unterliegen, aber ob die Träger dieses Namens, die in der
Mark Brandenburg im Mittelalter sesshaft waren, von
ihnen abstammen oder ein eigenes Geschlecht waren, be
darf noch der Untersuchung. I n Anhaltischen Urkunden
zeigen sich im 13. und 14. Jahrh. mehrere Träger des
Namens v. L . , so 1281 Thilo, 1293 Ritter Randewig, sein
Sohn Otto, Gereke v. L. 1307, Ritter Albrecht 1811,
Knappe Konrad 1330, Hartwig 1345 und Heinrich v. L .
1378. Es iat wenigstens sehr wahrscheinlich, dass das
Wappen, welches der Knappe Hans v. L . i 3 8 l auf seinem
Siegel in einer halberstädtischen Urkunde führt, das des
obigen Geschlechts ist.
S c h i l d : Ein schreitendes spitzohriges bärtiges Thier
mit einem mehrmals gespaltenen Schwänze.
A n m . Nach einer unverbürgten Angabe sollen die
v. Lindow eiuen aufsteigenden Löwen (oder löwenartiges
Thier) mit zottigem Schweife (Panther?) im Schilde
gehabt haben. Zu Anfange des 14. Jahrh. war Cuno V.L.
bei Zerbst ansässig (Mitth. des Anhalt. Gesch.-Vereins
IX. 161).
Link.

(Taf. 21).

Linck, Lincken. Ob dieses kleine, sehr selten hervor
tretende, vor dem 15. Jahrhundert nicht genannte Adelsgeschleeht des Fürstenthums Anhalt hier eingeboren oder
hierhin nur eingewandert ist, steht dahin. Eine Stammtafel
der Familie fehlt bei Beckmann, der nur hier und dort einige
Personen d. N. aus dem 16. ond 17. Jahrh. aufführt, in
welchem es erloschen sein wird. Als Anhaltischer Vasall
nahm 1587 Hans v. L . am Leichenbegängnisse des
Fürsten Joachim Ernst Theil. Nock 1608 lebte Karl L . ,
der vom Hanse Kothen einen freien Sattelhof mit 5 freien
Hufen zu K l . Wülknitz, auch Grundstücke ete. zu Treb
in

nitz and Gr. Wülknitz im Amte Kothen za Leben trug.
Paul und Pankraz T . L . werden 1525 mit Gütern za Gr.
and K l . Wülknitz belehnt, desgleichen Thomas L . 1611
und die Gebrüder Wolf. Jobst und Hans, event. auch
Bastian und Paul Lincke 1537, in welchen Jahre Wolf,
Jobst und Hans L. Güter zn Gr. und K l . Wülknitz za
Lehen empfingen.
S c h i l d : W. mit einem stehenden ft langgeschwänzten
Vogel.
Löben.

(Taf. 21).'

Ein Gut zu Reinsdorf, das später an die v. Ziegesar
kam, besass 1589 Heinrich v. L., der vermuthlich nicht
einem der beiden niederlausitzischen Stammhäuser, sondern
der im Erzstift Magdeburg einstens blühenden Linie des
altritterlichen Geschlechts entsprossen war, das nament
lich im 15.—17. Jahrhundert ausserordentlich ausgebreitet
war. Der Grundbesitz im Anhaltischen hat bald auf
gehört. Im obigen Jahre war Hans v. L . auch in Pöte
nitz begütert.
S c h i l d : Quergetheilt, oben auf B. eine wachsende
Tor sich hingekehrte Mohrin, die Hände in die Seite
stemmend, mit g. Armspangen, und einer w.-r. Stirnbinde
mit rechtsbin abflatternden Bändern, unten r. und w. ge
schacht
H e l m : Die Mohrin wachsend.
D e c k e n : r. und w.
A n m . So Hess 1025 Jakob Sigmrnd v. L . sein
Wappen in ein Stammbuch einmalen.
Lobeze.

(Taf. 21).

Lobze. Im Erzstift Magdeburg und vornehmlich im
Saalkreise desselben zeigt sich sehr spärlich ein kleines
unbedeutendes Adelsgeschlecht, das zu Anfange des
15. Jahrhunderts erlosch und auch vorübergehend im An
haltischen begütert war, wo 1342 Heinrich v L . Grund
stücke und Zinsen zu Nienburg und Jeser besass.
S c h i l d : gekr., Gans oder Schwan mit halberhobenen
Flügeln.
v. der Lochau.

Lohm.

(Taf. 21).

Lohma, ein altes vogtländisches, auch in einem Zweige
vorübergehend im Stift Naumburg begütert gewesenes
Geschlecht, über welches in der gedruckten Litteratur
wenig zu finden und anf das Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen 8. 101 zu verweisen ist.
Es erlosch im 18. Jahrhundert. Es gehört ihm Hans
Wilhelm v. L . an, der sich mit 6 Pferden 1579 im Gefolge
des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt bei dem Huldigungs
einzuge des Administrators Johann Friedrich von Magde
burg befand. Er stand wohl in Hofdiensten des Fürsten,
wenn er nicht anch (vorübergehenden) Grundbesitz in
Anhalt hatte Er war 1579 Hauptmann su Koswig.
S c h i l d : W. mit ft Querbalken.
H e l m : Offener, wie der Schild gezeichneter nnd t i n girter Flug.
D e c k e n : ft und w.

(Taf. 21).

Ein altritterliches, noch blühendes Geschlecht vor
nehmlich des sächsischen Kurkreises, wo sein Hauptstammund Sitzgut Rehsen, das es Jahrhunderte lang besessen
hat, liegt (nach v. Ledeburs Adelslex, liegt es im An
haltischen). Im Fürstenthum Anhalt hat die Familie
Gohrau 1674 und noch 1696 besessen. Sie ist hier seit
sehr langer Zeit nicht mehr ansässig oder wohnhaft.
Beckmann theilt das Wappen unter anderen Anhaltischen
Vasallen mit ohne die Genealogie der Familie. Vom Für
sten von Anhalt-Dessau wurden 1589 belehnt Georg, Hans
und Gottfried v. d. L . , des sei. Hans Ernst Söhne mit
einem freien Sattelhofe in dem Dorfe Resen.
S c h i l d : W. mit ft sitzenden Bären.
H e l m : Zwei ft nach Aussen gebogene Bärentatzen.
D e c k e n : ft und w.
Anm. Ein altes vorliegendes Siegel hat auf dem
Helm 2 Büffelhörner.
Lochow.

Rittergut Zeitz, welches es 1643 und 1647 besass.
Von Rosslau war mit 2 Pferden za dienen. Heines
v. L . Tochter wurde von Fürsten von Anhalt 1323 mit
dem Zehnten zn Gröbzig belehnt. Es ist aber zweifel
haft, ob er zu diesem Geschlecht oder zn den v. d. Lochau
gehörte, ebenso Heine v. L . , den 1343 der Fürst Bern
hard von Anhalt seinen Vasallen nennt (C. D. Anh. I H
p. 534). Klaus „Lochow" wurde 1382 mit dem Dorfe
Reinsdorf belehnt. Das Lehengnt, welches Friedrich v. L .
1623 besass. lag im Fürstenthum Zerbst zu Rosslau.
Fürst Joachim Ernst belehnte 1579 den Hauptmann za
Rosslau Friedrich v L . ond dessen Vettern mit einem
freien Rittersitze zu Rosslau nebst 4 Hufen. Ein Georg
v. Lochau wird 1587 unter den anhaltischen Vasallen auf
geführt, welche sich ara Leichenbegängnisse des Fürsten
Joachim Ernst zu betheiligen hatten. Dass er zn dieser und
nicht zur Familie v. d. Lochau gehörte, ist sehr wahrschein
lich, ebenso wie Friedrich v. Lochau, der ebendaselbst fungirte.
S c h i l d : B. mit 3 vorwärts gekehrten, 2 . 1 . gestellten
Mannsköpfen mit w. Sturmhauben.
H e l m : Eine der Schildfiguren, oben mit ft Hahnen
federn besteckt.
D e c k e n : b. und w.

(Taf. 21).

Dieses im Erzstift Magdeburg seit dem 14. Jahr
hundert — besonders im Lande .Jerichow — mehrfach
auftretende und noch blühende, zeitweise ansehnlich
(auch in der Mark Brandenburg) begüterte und durch
mehrere einst in den Kapiteln der Hochstifter Magdeburg und
Halberstadt sitzende Mitglieder ausgezeichnete Geschlecht
gewann auch im Fürstenthum Anhalt Grundbesitz, näm
lich ein Gut zu Rosslau, das ihm 1589 gehörte und das

Löwe.

(Taf. 22).

Die Ursprünge und die Herkunft dieses kleinen Adels
geschlechts, von welchem ein Mitglied, Ritter Friedrich
Low, den Beinamen von Hernburg führte (C. D. Anh. I I I
p. 893), was auf eine Lehenschaft zu Bernbnrg deutet,
sind ganz dunkel und noch zu untersuchen. Der Ge
nannte stand auch in Lehensbeziehung zu den Edeln von
Hadmersleben, welche bekanntlich auch im Anhaltischen
begütert waren. Möglich wäre es, dass das Geschlecht
mit einem kleinen thüringischen gl. N . zusammenhängt,
aber doch wohl nicht mit den Löwe von Hackeborn, die
Lehensbeziehungen zu den Edeln v. Hackeborn hatten,
aber einen Querbalken im Schilde führten. (Vgl. Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 61.
Die Familie des obigen Ritters ist früh erloschen.
S c h i l d : Aufsteigender Löwe.
A n m . Die Beschreibung des Siegels (mit der Um
schrift S'Friedrici Leonis milit.) im Anhalt. W. B. I I I
p. 393 sagt: dass der Schild ein nach links aufsteigendes
„katzeuähnliches Thier (Löwe)" zeige.
Luckowin.

(Taf. 22).

Ein Mitglied dieses altritterlichen, angeblich aus
der Mark Brandenburg stammenden, aber im 16. Jahr
hundert mit Georg v. L . nach Meissen übergesiedelten,
hier auf Döbernitz und Miltitz gesessenen, im 18. Jahr
hundert
erloschenen
Geschlechts,
Georg
Heinrich

v. L. auf Roitscb bei Bitterfeld and auf Goltzsch, Nau
ß l i t z und Ollenbacb, geb. 25. Mai 1628 f 27. Novbr.
1700, war, wie auch aus seiner Biographie in der auf ihn
gehaltenen Leicbenpredigt zu ersehen, nicht nur F. Sach
sen-Merseburgischer, sondern anch F. Anhalt-Zerbstischer
Geheimrath (vor dem Jahre 1678).
S c h i l d : W. mit einem auf einem Dreihügel stehen
den rückschauenden Vogel (Raben?) mit halberhobenen
Flügeln.
H e l m : gekr., der Vogel.
Decken: fl
* A n m . So ist das Wappen auf dem Portrait des
Obigen in seiner Leichenpredigt angegeben.
I n dem in
ein Stammbuch 1618 eingemalten Wappen Sigmunds v. L .
ist der Schild g., der Rabe bat im Schilde anliegende
Flügel, ist auf dem gekr. Helme „wachsend" und die
Helmdecken sind g. und fl.
D n a

w

von Luputz.

(Taf. 22).

Ueber dieses im Anfange des 17. Jahrhunderts aus
gestorbene ritterliche Geschlecht des Saalkreises, wo es
namentlich Güter zu Riedeburg lange Zeit besass und
auch sonst noch begütert war, ist das Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S 100 zn vergleichen.
Hans v. L. auf Riedeburg besass 1591 Anhaltische Lehen
güter. Ob dieses Geschlecht mit dem g l . N. in der Ober
lausitz identisch ist, kann erst durch Kenntniss des
Wappens der Letzteren entschieden werden.
S c h i l d : Inmitten eines ringsum ausgekerbten Kreises
ein vorwärts gekehrtes, anscheinend weibliches Brustbild.
H e l m : Schildfigur.
Lüttichau.

S c h i l d : R. Rose in einem von W. und fl quergetheilten Felde.
H e l m : gekr., 5 Straussfedern w. fl w. fl'w.
D e c k e n : fl und w.
Marienhülle v . Bieberstein.

Ein Mitglied dieses hochangesehenen altmeissnischen,
noch blühenden Geschlechts erwarb 1683 das Rittergut
Trinum im Anhaltischen, dass indess 1746 wieder ver
äussert wurde. Schon früher hatte Julius Ulrich M. v. B.
von 1629—1651 bei der Fürstin Sophia Augusta zu An
halt, geh Herzogin zu Schleswig im Dienste als Kammer
page gestanden. Er starb am 23. Septbr. 1673 als F.
Sachsen-Merseb. Küchenmeister und Erbherr auf Gr. und
Kl. Kayna.
S c h i l d : W. mit r. schragen Gitter übenogen.
H e l m : Zwei w. Büffelhörner, dazwischen ein r. Spickel
mit fl Hahnenfedern.
D e c k e n : r. und w.
Mechow.

(Taf. 22).

Der Hauptmann August Karl Ferdinand M. wurde
vom Herzoge August Christian von Anhalt-Kothen 1811
in den Adel- und 1819 in den Freiherrenstand erhoben.
Seine Wittwe und sein einzig hinterbliebener Sohn lebten 1858
in Darmstadt.
S c h i l d : Unter einem mit 3 w. Sternen belegten b.
Schildhaupte g. mit einer rechtshin schräg abfallenden
Zinnenmauer.
Den S c h i l d deckt eine adelige Krone.

(Taf. 22).
Mehringen.

Georg Apel v. L . aus dem bekannten (auch in gräf
licher Linie) noch blühenden meissnischen Geschlecht ver
tauschte sein Gut Scbnatitz in Kursachsen schon 1655
gegen Siegelsdorf im Anhaltischen an Ludwig v. Wuthenow.
Es kam aber bald wieder von seinem Geschlecht ab.
S c h i l d : R. mit 2 w. gezahnten, einander zugekehrten
Sicheln an g. Stielen, an den Rücken mit je 3 Büscheln
fl Hahnenfedern besteckt.
H e l m : Die Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.
nádai.

(Taf, 22).

(Taf. 22).

F r h r . von Mahrenholtz.

Meringen. Ein kleines unbedeutendes, sehr selten
hervortretendes Geschlecht, das ursprünglich ein Burg
lehen in Mehringen besass. Der Knappe Degenhard v. M.
war 1388 in Fallersleben und Badenstedt begütert. Das
Geschlecht erlosch im 15. Jahrhundert.
S c h i l d : dreieckiger Schild.
A n m . I n C. D. Anh. I V p. 63 wird des Obigen
Wappen beschrieben: dreieckiger leerer Schild „mitSchildesrand".
Meisdori'.

Dieses noch blühende, ans Ungarn stammende Ge
schlecht ist gegenwärtig in Anhalt nicht mehr sesshaft.
Der Fürstl. Anbalt-Kötheusche Leibmedikus und Hofrath
David Samuel M. (der verdienstvolle Numismatiker) er
hielt unterm 14. Jan. 1766 den Reichsadelstand und starb
1781. Sein Sohn Karl August und sein Enkel Karl v . M .
widmeten sich gleichfalls dem ärztliehen Beruf. Der
Letztere starb am 20. November 1851 zwei Söhne hinter
lassend.
S c h i l d : B. mit laufendem naturfarbenen Fuchs, da
rüber oben links ein g. Halbmond, rechts ein g. Stern.
H e l m : gekr., wachsender barhäuptiger Mann, in der
halb ausgestreckten Rechten ein blankes Schwert senk
recht haltend, auf dem oben ein Türkenkopf aufgespiesst ist
(Taf. 22).

Von diesem sehr alten und vornehmen, in seiner Hei
math, dem Lüneburgischen, auf seinem Hauptgnte GrossSchwülper noch blühenden Geschlecht trug im Jahre 1695
der F. Braunschw. Lüneburg. Geheime Rath Asche
Christoph Frhr. v. M. vom Hause Anhalt Güter in Silda
und Drandorf su Lehen, welche lange zuvor Kurd v. M .
von Nikolaus nnd Adam v. d. Tanne gekauft hatte.

(Taf. 22).

(Taf. 22).

Dieses kleine, nicht oft auftretende, wohl ursprüng
lich zur Burgmannschaft zu Meisdorf oder auf dem Fal
kenstein gehörige Geschlecht, das zu Anfange des ^.Jahr
hunderts erlosch, Hess sich vorübergehend in Anhalt nie
der, wo 1382 Jordan v, M. ansässig war. Das Geschlecht
war zeitweise auch in Alt-Gatersleben gegen Ende des
15. Jahrh. begütert.
S c h i l d : Feuerwedel.
Anm
Vgl. Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 106.
Mellewitz.

(Taf. 22).

Nur vorübergehend war ein Zweig dieses in den
Stiftern Merseburg und Naumburg im 14. und 15. Jahr
hundert gesessenen Geschlechts im Fürstenthum Anhalt
begütert. Hier besass Ernst Johann v. M. auf der Feld
mark Borghausen mehrere Hufen, die er zn Anfange des
16. Jahrh. an Lorentz von Weissigk verkaufte, dessen
Sohn Hans (auf K l Weissigk) sie 1564 besass. Im Jahre
1498 wurden die Gebrüder Hans und Kersten v. M. mit
Gütern zu MHendorf belehnt.
S c h i l d : Hirschstange.

Anm, Hans M . besaas 1497 die wüste Feldmark
Niendorf, die früher dem Hans v. Reppichan gehört hatte.
Bein Bruder war Kenten v. M .
fletsch.

(Taf. 22).

Metzscb. Ein Zweig dieses alten vornehmen vogtländischen, in Knrsacbsen früher nnd noch jetzt ansehnlich
begüterten Rittergeschlechts machte sich anch im Fürsten
thum Anhalt ansässig. Die Genealogie findet sich bei
Beckmann V l l p. 237 if. Der Stifter der anhaltischen
Linie, die Plötzkau, Rosslau und Polentzko im 17., letz
teres noch im 18. Jahrhundert besass, war Philipp v. M.,
F. Anhalt. Rath and Hauptmann za Rosslau und Coswigk
( t 28. Dezbr. 1615). Sein Sohn Joachim Christian v. M.
besass Rosslau und Polenzko, war Amtshauptmann zu
Zerbst, Rosslau und Lindau. Dessen Sohn Hans Ernst
war 1692 Amtshauptmann zu Rosslau und zuletzt Anhal
tischer Unterdirektor. Am 27. Dezbr. 1699 erhielt er den
Reicbsfreiherrenstand. Seine Söhne standen nicht mehr
in Anhaltischen Diensten, einer derselben wurde in den
Grafenstand erhoben.
S c h i l d : W. mit b. Sparren.
H e l m : ein b. und ein w. Büffelhorn.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Das Rittergut Polentzko verkaufte der Capi
tan Johann Christian v. M. unterm 2. März 1682 an die
Sächsische Krone; Wadendorf und Hammer besassen nach
her die v. Wuthenow und 1752 der Landesherr.
Freiherren von

Metsch.

(Taf. 23).

Vergl. den vorigen Artikel.
S c h i l d : Von R und W. quadrirt. 1. und 4. r. mit
g. Krone; 2. und 3. b. Sparren.
H e l m : r.-g. bewulstet mit 2 von W. und B. übereck
getbeilten Büffelhörnern.
D e c k e n : links b. and w., rechts g. and r.
Meusebach.

(Taf. 23).

Dieses altritterliche ursprünglich meissnische und
Togtläudische, vom 17. bis 18 Jahrhundert in der Graf
schaft Mansfeld und in Thüringen ansehnlich begütert
gewesene, nunmehr gänzlich erloschene Geschlecht ist des
halb hier aufzuführen, weil ein Mitglied desselben in der
2. Hälfte des 18. Jahrh. beim letzten Fürsten von AnhaltZerbst als Hofmarschall in Diensten gestanden bat.
S c h i l d : Von R. und W. quergetheilt, oben 2 gr.
Kränze nebeneinander, nnten ein linkshin gekehrter Moh
renkopf.
H e l m : gekr., linkshingekehrter Mohrenrumpf.
Decken: r. und w.
Mey.

(Taf. 23).

May. Aus diesem in den Reichsadelstand erhobenen
Geschlecht, das in Westfalen begütert war, wurde Hans
Christian v. M. 1751 erster Kamraerdirektor in Cleve.
Sein Sohn Hans Franz Ferdinand v. M. war 1832 Her
zogl. Anhaltischer Sekondelieutenant (nach v. Ledebur
Adelslex. I I p. 89 Rittmeister und vorher Preuss. Lieute
nant beim Leibkürassier-Regt.). Gleichzeitig mit ihm war
(wohl sein Bruder) August Karl v. M. Anhaltischer Re
gierungsadvokat.
S c h i l d : Quadrirt. 1. viermal quergestreift von R.
G. W . und ft; 2. r. mit w. Löwen; 3. g. mit ft Adler;
4. b. mit einem „unbekannten Instrument" (nach v. Lede
bur a. a. 0.).
A n m . Diesem Geschlecht gehörte auch wohl Kasi
mir v. M., Bischof!. Eichstädtischer Rath and 1753 Reichs
tagsgesandter, an.

von

Micrauder.

(Taf. 23).;

Der Oberst Wilhelm v. M., ein naher Verwandter des
kurbrand. Obersten und nachherigen Generals Georg Adolf
v. M . , der 1652 in den Reichsfreiherrenstand erhoben
wurde, kaufte ein Rittergut in Sandersleben nebst Zinsen
aus Schackenstedt und Nieder-Wiederstedt, womit er vom
Fürsten von Anhalt-Dessau 1662 belehnt wurde. So viel
bekannt, hat er keine männlichen Nachkommen hinter
lassen.
S c h i l d : W. mit einem auf ft Rosse dahinsprengenden geharnischten Reiter mit befiedertem Helm und das
Schwert schwingend.
H e l m : gekr., hauender geharnischter Arm.
D e c k e n : ft u n l w.
Milagshelm.

(Taf. 23).

Der Sohn des F. Anhalt. Gesammt- und F. Dessanischen Rathes Martin Milagius, der F. Anhalt. Geh. Rath
und Kanzler August v. M . ( f 24. Oktbr. 1685) erhielt
den Reichsadelstand unter dem Namen v. Milagsheim.
Sein Sohn war der Preuss. Oberst und Chef des Kadet
tencorps Friedrich Amadeus v. M. ( f 1747), sein Bruder
Heinrich Leberecht v. M. besass Trebichau. Der Oberst hinterliesseine zahlreiche Nachkommenschaft. Jetzt ist die Fa
milie, so viel bekannt, gänzlich erloschen. Ausser Tre
bichau gehörte der Familie auch Wülknitz bei Dessau
1701. Trebichau kaufte die Familie 1682. Nach der
Ritterschaftsmatrikel vom Jahre 1752, als das Gut da
mals fürstliches Vorwerk war, gehörte es nacheinander
dem Magnus v. Münchhansen, Rndolf v. Lampe ond
Daniel v. Koseritz und dann einem v. Wuthenow, der es
für 12.30J Thaler 1682 an den Kanzler und Geheimrath
v. Milagsheim verkaufte
S c h i l d : Quergetheilt, oben auf B. eine g. strahlende
Sonne, unten gespalten von R. und W. mit je einem Stern
in verwechselten Tinkturen.
H e l m : a) gekr., 2 ft übereinandergeschränkte Bären
tatzen, deren rechte einen gr. Lindenzweig,
die audere einen gr. Palmzweig hält,
b) gekr, r. Adler mit g. Waffen und b. aus
geschlagener Zunge.
D e c k e n : links b. und w., rechts r. uud w.
Milow.

(Taf. 23).

Dieses wohl auf Milow im Lande Jerichow zurücksuführendo Geschlecht, das aber nur selten, namentlich
im 14. Jahrh. auftritt, erlosch im 15. Jahrh. Fürst Woldemar zu Anhalt bestellte 1353 „seinen getreuen Diener"
Busso v. M. zum Vogte za Templin. Einer der letzten
war Busso v M. 153C.
S c h i l d : Schrägrechtsbalken.
Milwitz,

(Taf. 23).

Rudolf v M . , der sich 1579 mit 2 Pferden im Ge
folge des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt bei der oben
oft angeführten Veranlassung befand, stand bei dem Für
sten offenbar in Hofdiensten als Kammerjunker. Er
stammte aus einem alten Erfurtischen Patrizier- und dann
zum Landadel gehörigen Geschlecht, das am 29. Juni
1736 mit Robert Balthasar v. M . erlosch.
S c h i l d : Von W. und ft quadrirt. 1. und 4. drei
r. längshalbe Lilien 2. 1 gestellt; 2. und 3. gekr. g.
Löwe.
H e l m : a) gekr., 2 halbe r. Lilien nebeneinander,
jede oben mit einer w. Straussfeder
besteckt.

b) gekr., inmitten eines geschlossenen w. m i t thurn Magdeburg sehr lange begütert war (namentlich auf
Höhen-Göhren), später auch in Kursachsen. Das Gut i n
r. Topfen bestreuten Fluges der Löwe
Plötzkau ging schon vor 1752 auf die v. Börstel über.
wachsend.
S c h i l d : W. und R durch mehrere (meistens 4) lang
D e c k e n : links w. und r., rechts fl und g.
gezogene Spitzen quergetheilt:
H e l m : gekr., wachsendes gekr. w. Franenbild mit
Minningerode. (Taf. 23).
fliegenden Haaren, dessen Mieder ond Rock mit r. senk
Dieses noch blühende, fast immer zahlreich ausge recht abstehenden Spitzen besetzt ist nnd das in der aus
breitete altritterliche Geschlecht des Eichsfeldes, jetzt
gestreckten Rechten ein fl Kammrad hält.
noch in Thüringen, Hessen und Ostpreussen ans&ssig, war
D e c k e n : r. und w.
einst auch dem Fürsten von Anhalt lehensverwandt ond
zwar mit einem im Amte Gernrode belegenen Gute, das
M o r d i t z . (Taf. 24).
mit 2 Pferden zu verdienen war, im Jahre 1603. Der
Name des Besitzthums ist nicht angegeben. Das LehensAns dem gleichnamigen, jetzt Moritz benannten Orte
verhältniss wird wohl im 17. Jahrhundert sein Ende er
im Erzstiit Magdeburg stammt dies altritterliche, im
reicht haben.
13. Jahrhundert zuerst auftretende Geschlecht, das sich
S c h i l d : R. mit w. Angelhaken.
schon früh nach dem benachbarten anhaltischen Lande,
H e l m : Pfauenschwanz belegt mit 10 Rosen in 4
namentlich nach der Herrschaft Zerbst wandte, und
Reihen zu 4. 3. 2. 1 gestellt und abwechselnd r. und w. sich hier niederliess. I m Jahre 1307 werden in Anhal
D e c k e n : r. und w.
tischen Lehenbriefen, wie Beckmann berichtet, Johann und
A n m . So nach Siebmacher I p. 179 und älteren
Peter v. M., Söhne Heinrichs, genannt, demnächst 1319
Wappendarstellungen. Der Helmschmuck ist aber in
ihre Schwestern Margarethe und Elisabeth, beide Kloster
Grotes Hannoverschen Wappen buche abweichend angegeben.
frauen in Zerbst. I m Jahre 1337 war Johann v. M. Hof
marschall der Fürsten Albrecht und Woldemar ond 1332
ein anderer Johann v. M. Pfarrer zu Dessau und Stifts
Mochow. (Taf. 23).
herr zu S. Bartholomäus in Zerbst. I m Jahre 1339 wer
Ein kleines unbedeutendes, höchst selten auftreten
den erwähnt Arnold, Heinrich, Ulrich und Peter v. M.,
des, im 17. Jahrhundert erloschenes Adelsgeschlecht, das Söhne Johanns, sowie Thilo und Peter, Söhne Peters v. M.
damals auch in Radegast im Fürstenthum Anhalt be
Um 1340 werden Hans und Kuno v. M. genannt. Zu
gütert war. Schmidt Gesch. der v. Wuthenow S. 111.
Anfange des 14. Jahrh. wurden die Gebrüder Hans und Kuno
S c h i l d : Laufender Wolf oder Fuchs.
v. M . und Andere von Gerhard v. Wederden mit dem Dorfe
Güterglück belehnt. (Mitth. des Anh. Gesch. Vereins I X
H o k r e n e 1. (Taf. 23).
p. 52). I n der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts erscheinen
Hans nnd Albrecht v. M., der erstere begütert zu Boné
Makrena, ein altes vornehmes Vasallengeschlecht der
und Pilgwerde. Er ist wohl der 1384 und 1396 bezeugte
Erzbi8chöfe von Magdeburg, von welchem Erzb. Albrecht
Hans oder Johann v. M. I m Jahre 1425 lebten die Töch
den Wichmann v. M. 1209 als seinen Hofmarschall bei sich
hatte. Derselbe wird auch noch 1220 und 1226 erwähnt. ter eines verstorbenen Hans v. M . Margarethe, Elisabeth
Anna und Agathe v. M. I m 15. Jahrh. erlosch die Fa
Später zeigen sich die Gebrüder Wichmann v. M., der eine
Der zuerst genannte Hans v. M. hatte noch
1287, der andere als Ritter 1283, 1299 und 1300 bekun milie.
2 Brüder Klans nnd Peter.
det. Er hatte auch einen gleichnamigen Sohn. Einer
S c h i l d : Zwei schräggekreuzte Rosenstengel.
von jenen heisst 1269 Ministerial des Erzbischofs von
A n m . I m Jahre 1289 sind bezeugt Johann, Konrad
Magdeburg. Das Stammhaus des Geschlechts liegt im
und Heinrich v. M . , Söhne des Ritters Heinrich v. M.
Saalkreise. I n Anhalt besass Hinz v. M. 1315 Hufen
Hans v. M. war 1416 in Zerbst begütert.
und Höfe zu Podelitz. Das Geschlecht erlosch im
15. Jahrhundert. Zwei sehr merkwürdige Wappenformen
M o s i g k a u . (Taf. 24).
sind üblich gewesen, die eine zeigt nach einem Sie
gel von 1283 den
Mosigkau, südöstlich von Dessau, gab einem nie be
S c h i l d : gespalten, das vordere Feld spitzen weise sonders hervortretenden und ausgebreiteten ritterlichen
achtmal längsgetheilt, das hintere Feld mit Hermelin
Geschlecht den Namen, das im Fürstenthum Anhalt und
(Eisenhütchen-Feh) ausgeschlagen, von 2 Querbalken durch in der angrenzenden Grafschaft Mühlingen und Herrschaft
zogen, der obere mit 2 Rosen belegt, von denen die erste Barby vom 13.—16. Jahrh. begütert war. Schon 1296
durch den Spalt halbirt ist, der untere mit einer Rose.
zeigt sich Friedrich v. M. als Ritter des Deutschen Or
Anm.
Die 2. Schildhälfte enthält das Wappen
dens, Heinz v. M. war 1341 ff. Vogt der Herren v Barby.
des vornehmen Geschlechts v. Liebenau, in Sachsen, na In Anhalt waren Jakob 1370 ff. und Thilo v . M . 1378 be
mentlich im Gebiet der Burggrafen von Magdeburg, zu
gütert. Der Grundbesitz im Anhaltischen hörte aber spä
letzt in der Niederlausitz angesessen. S. Neues Lausitz. terhin auf; die Letzten des Geschlechts lebten noch im
Magazin X X X V I I p. 47.
18. Jahrhundert. I m Jahre 1703 lebte Anna Wilhelmine
v. Angern, geb. v. M . , früher verw. v. Halck und etwas
später Frau v. Bendeleben, geb. v. M . , Tochter Ludwig
VI o k r o n c l l . (Taf. 23).
Christophs v. M.
Vergl. den vorigen Artikel. Die andere Wappenform
S c h i l d : R. mit Kopf und Hals eines w. Bracken
ist nach der Beschreibung eines alten Siegels die folgende. mit g. Halsband.
S c h i l d : Gespalten, vorn zwei gezinnte Querbalken
H e l m : die Schildfigur zwischen 2 fl Reiherfedern.
zwischen Rosen, hinten leer.
D e c k e n : r. und w.
Anm. Das Wappen ist aus dem ihrer Landes- und
Lehnsherren, der Grafen von Mühlingen und Herren v. Barby
Iflollendorfr. (Taf. 23).
entnommen; früher sollen die v. M . einen Pfahl i m
Nur vorübergehenden Grundbesitz — auf einem der Schilde geführt haben.
Rittergüter in Plötzkau — hat in Anhalt dieses noch
blühende, angesehene und dnreh mehrere in Preuss.
M ü c h e l n . (Taf. 24).
Kriegsdiensten sehr verdiente Generale ausgezeichnete GeEs bat zwei bereits erloschene Adelsgeschlechter in
schlecht gehabt, das namentlich im Erzstift und HerzogVI. l l .
ll

Sachsen gegeben, das eine im Erzstift Magdeburg nament
lich im Saalkreise, aber auch im Sächsischen Karkreise
begütert and in der 2. Hälfte des 18. Jahrb. erloschen
(über welches das Wappenbach des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 111. 112 za vergleichen ist), das
andere nach dem einst gleichnamigen Orte im Amte
Freibarg benannt, nad hier im IS. and 14. Jahrb. begü
tert (mit mehrfach quergetheiltera Schilde) and im 15.
Jahrh. aasgestorben. Von der ersteren Familie stammen
die im Dienste der Fürsten von Anhalt im 16. a. 17. Jahrb.
sich zeigenden und wohl auch im Anhaltischen begüter
ten v. M. ab. Job v . M . war 1579 Hofmarschall des Für
sten Joachim Ernst. Er besass Güter zu Reinsdorf und
Ballenstedt, und binterliess 2 Söhne, Hans Ernst und
Hans Georg, nebst 2 Töchtern, verm. v. d. Lochau and
v. Voigt. Job v. M. befand sich auch 1591 mit 8 Pferden
bei einem Hoffeste in Dessau.
S c h i l d : R. mit 2 w. an g ins Andreaskreuz gesetz
ten Stangen herabhängende Fähnlein.
H e l m : die Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Das Burglehen zu Ballenstedt, welches 1589
Job v. M. besass, gehörte früher den v. Bila. Noch 1622
war die Familie in Reinsdorf begütert. Das Gut der Fa
milie in Ballenstedt war 1752 ein fürstliches Vorwerk.
Hiob v. M. war 1595 Hauptmann zu Wörlitz.
Mühlhausen.

(Taf. 24).

alt: Molhusen. Der Knappe Konrad v. M. war 1293
Anhaltischer Vogt und kommt auch sonst noch in An
haltischen Urkunden vor. Zweifellos gehörte er demsel
ben Geschlecht an, das sich in der 2. Hälfte des 14. Jahr
hunderts im Stifte Naumburg ansässig zeigt (C. D. Anh. I I
p. 523. 542, Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen p. 112).
S c h i l d : Baumzweig, oben mit 5 langen spitzigen
Blättern,
Münch.

(Taf. 24).

Aus diesem alten, längst erloschenen, längere Zeit
im Sächsischen Kurkreise auf Merzkircben, Hohendorf und
Borttewitz begüterten Geschlecht stammte Wolf M., 1569
bereits verstorben, Marschall am F. Anhaltischen Hofe zu
Zerbst, an welchem 1569 noch seine Wittwe Martha
geb. v. Drauschwitz lebte.
S c h i l d : W. mit dem linkshin gekehrten r. gekleide
ten Rumpfe eines bärtigen Mannes mit einer r. spitzigen
Mütze auf dem Haupte.
H e l m : 5 ft Hahnenfedern, 3 linkshin, 2 reehtshin
gebogen.
D e c k e n : r. und w.
Münchhausen.

(Taf. 24).

Auch im Fürstenthum Anhalt gewann dieses grosse,
alte, niedersächsische, noch jetzt in verschiedenen Provin
zen des Preuss Staates blühende Geschlecht Grundbesitz,
nämlich im 16. Jahrh. das Rittergut Trebichau im Amte
Kothen, welches aber Magnus v. M. zu Anfange des
17. Jahrh. an die v. Lampe veräusserte. I m Jahre 1643
besass Gottschalk v. M. ein mit 2 Pferden zu verdienen
des Lehengut im Fürstenthum Zerbst, das 1608 Eustach
v. M. gehörte und mit 4 Pferden verdient wurde. Von
Trebichau, welches 1603 Magnus v. M. besass, waren
3 Pferde zu stellen. Endlich wird 1623 Eustach v. M.
zu Dornburg unter den Anhaltischen Vasallen aufgeführt.
Das Gut besass 1752 die Landesherrschaft.
S c h i l d : G. mit einem linkshin schreitenden Mönch

in w. Kutte mit ft Skapulier and ft Kragen, in der
Rechten einen ft Stab, in der Linken ein r. Bach haltend.
H e l m : die Schildfigur.
D e c k e n : ft und g.
Muser.

(Taf. 24).

Ein kleines selten genanntes südharzisches, haupt
sächlich za den Vasallen der Grafen von Hohenstein und
von Stolberg zählendes, im 15. Jahrhundert erloschenes
Adelsgeschlecht (Wappenbuch des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachsen Suppl. S. 114). Die Familie hatte aber auch
vom Hause Anhalt Lehen, denn 1336 wurde Fredeke v. M.
vom Fürsten von Anhalt mit 7 Hufen belehnt, von denen
2 in Reinstedt lagen.
S c h i l d : Schreitender Hirsch.

Natziner.

(Taf. 24).

Ob der v. N., welcher im Jahre 1752 eines oder
mehrere zu Güsten belegene Rittergüter besass, der
Pommerschen Stammlinie oder dem Hause Skopau (im
Stifte Merseburg) angehörte, ist noch festzustellen. Der
Grundbesitz hörte bald darauf auf. Bekannt ist, dass das
Geschlecht ursprünglich dem hinterpommerischen Adel
angehörte und zu den berühmtesten der Preussischen
Monarchie zählt, in der es noch jetz weiter fortblüht.
S c h i l d : W. mit r. feuerspeienden Löwen.
H e l m : 3 Straussfedern r. w. r.
D e c k e n : r. und w.
A n m . So wird die Schildfigur jetzt und schon zu
früherer Zeit geführt, indess irrthümlich. da sie eigent
lich einen (heraldischen) Panther darstellt, der stets
feuerspeiend erscheint.
Baumeister.

(Taf. 24).

Im Jahre 1603 hatte ein Zweig dieses im 15. Jabrh.
zuerst auftretenden angesehenen, zu Ende des 18 Jahrh.
(oder zu Anfang des 19. ?) erloschenen Pfännergeschlechts in
Gr. Salze auch von dem Fürsten von Anhalt ein Gut za
Lehen, von dem ein Pferd zu stellen war. I m Jahre
1589 wurden die Lehenbesitzer Friedrich N . , Jo
hann N. nnd Christophs N . Erben zu Gr. Salze genannt,
ferner Heinrich und Bernd N . , aber der Name ihres Gutes
ist nicht angezeigt, vielleicht waren es Soolgüter in Gr.
Salze selbst, denn 1564 wurde Friedrich N . vom Hause
Anhalt mit Grundstücken in Gr. Salze belehnt.
S c h i l d : r. mit ft Mohrenkopf.
H e l m : Aufgereckter bekleideter Arm einen gr. Kranz
haltend.
Decken: ft und w.
Heindorf I.

(Taf. 24).

alt Nendorf. Dieses alte mächtige Geschlecht im
Stift Halberstadt, über welches das Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 114 zu vergleichen
ist, besass im 14. Jahrh., aber auch wohl schon im 13.
zerstreute Anhaltische Lehengüter, so z. B. belehnte 1337
der Fürst von Anhalt die Wittwe Jordans v. N. mit Hnfen
in Lotzel und mit dem Zehnten zu Nieder-Erxleben, offen
bar Besitzungen ihres Ehemanns, der sie damit beleibdingt hatte. Der vom Lande Anhalt zu Lehen gehende
Besitz dauerte bis mindestens zam 17. Jahrhundert. Jor
dan v. N. heisst 1328 ausdrücklich Vasall der Fürsten
von Anhalt (C. D. Anh. I I I p. 297).
S c h i l d : W . mit r. in 4 lange Spitzen gezogenen
Querbalken.
H e l m : ft nach hinten zurückgebogener Reiher
federstutz.

D e c k e n : r. and w.
A n m . Später führte die Familie bekanntlich ein
vermehrtes Wappen mit verändertem Helmschmuck. Lip
pold v. N . zu Wegeleben ist 1603 im Amte Gernrode mit
3 Ritterpferden aufgeführt.
Sleindorf II.

(Taf. 24).

Nendorf. Einem ganz anderen, gleichfalls im Stift
Halberstadt und Stift Quedlinburg ansehnlich begüterten,
im 15. Jahrb. erloschenen Geschlecht gehörte 1277 Frie
drich y. N . mit seinen Söhnen Johann, Dietrich und Geb
hard, sowie 1288 Ritter Richard v. N . zu Weddersieben
gesessen, an, deren Siegel das unten beschriebene Wappen
zeigt ond dessen Schild ganz dem des einen Geschlechts
v. Freckleben gleicht. I m Jahre 1267 und 1285 werden
Otto und Dietrich (Thilo) T. N . genannt, ein Bitter Jo
hann T . N . als „gener" Cyriacus Calf. Ein Mitglied
dieses Geschlechts war wohl zweifellos Otto v. N . , auf
Hackeborn gesessen, der 1392 dem Kloster Gernrode seine
Güter zu Gr. Alsleben verkaufte.
S c h i l d : Viermal längsgestreift.
Übschelwitz.

(Taf. 24 .

Gleichwie, ein Mitglied der ihnen benachbart im
Stift Merseburg wohnenden und mit ihnen verschwäger
ten Familie v. Hanffstengel, war auch von diesem
altritterlichen und stark ausgebreiteten, zu den angesehen
sten Vasallen der Bischöfe von Merseburg zählenden Ge
schlecht Wolf v. Oe. in die Dienste des Fürsten Joachim
Ernst von Anhalt getreten, in dessen Gefolge er 1579 er
scheint. Er starb 8. Septbr. 1611 und ist in seiner
Leichenpredigt bemerkt, dass er 12 Jahre lang Tafelsteher
beim Fürsten von Anhalt gewesen sei, dann aber in seine
Heimath zurückgehehrt, auf dem Gute Glosien gewohnt
habe. Er hatte aber auch 1602 ein Gut im Amte Dessau,
wovon er mit einem Pferde zu dienen hatte. Im Jahre
1509 trug Hans r . Oe. Güter zu Brachwitz vom Hause
Anhalt zu Lehen. Sonst sind die v. Oe. in keine näheren
Beziehungen zum Hause Anhalt getreten. Sie starben im
19. Jahrhundert aus.
S c h i l d : W. mit fl Hahn mit r. Kamm.
H e l m : Nebeneinander zwei nach Aussen gebogene,
ausserhalb mit je 2 oder 3 Lindenblättern besetzte
Zweige.
D e c k e n : fl und w.
Oehlitz.

(Taf. 25).

Von diesem altritterlichen, gegen Ende des 16. Jahr
hunderts erloschenen Geschlecht in der Herrschaft Quer
furt und dem Stift Merseburg Hess sieb ein Zweig im
Fürstenthum Anhalt gegen Ende des 15. oder zu Anfange
des 16. Jahrhunderts nieder, der aber hier nicht lange ge
blüht h a t Fürst Wolfgang von Anhalt belehnte 1509
die Gebrüder Hans, Sigmund und Kaspar v. 0 . mit einem
Sattelhofe in Freckleben. Vergl. über das Geschlecht das
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S. 118.
S c h i l d : Drei Wolfsköpfe, 2. 1 gestellt.
H e l m : wachsender Wolf.
v . d. Oepp.

(Taf. 25).

Beckmann, der V I L p. 241 die Genealogie dieses
Geschlechtes mittheilt, gibt an, dass es aus Ungarn
stamme und ans Franken, wo es wie in Hessen begütert
war, zu Anfange des 17. Jahrh. in Anhalt sich nieder
gelassen habe, wo es die Güter Sehender und Honsdorf
besass. Diese Güter besass zuerst der Kaiserl. Oberst

Ferdinand v. d. 0., vermählt mit einer geb. v. Schierstedt a. d. H. Sehender. Zuletzt nennt Beckmann den
Hessen-Kasselschen Rittmeister und Kammerjunker Lebe
recht Ferdinand v. d. 0., Besitzer der obigen Güter.
Die Familie ist im 18. Jahrh. ausgestorben, in welchem
1752 das Gut Sehender dem Fürsten gehört.
S eh i l d : Von R. und fl gespalten, vorn ein w. stehen
der Hirsch, hinten ein w. mit den Wurzeln ausgerissener
Baum.
H e l m : gekr., der Hirsch wachsend zwischen einem
von W. und R. und einem von G. und fl quergetheilten
Büffelhorn, jedes oben an der Spitze mit 3 Pfauenfedern
besteckt.
D e c k e n : links r. und w., rechts fl und w.
Oeynhausen.

(Taf. 25).

Aus diesem altritterlichen, auch in gräflicher Linie
noch blühenden westfelichen Geschlecht war Dorothea
Lucia v. 0 . Kammerfräulein der Fürstin zu Anhalt. Sie
vermählte sich am 4. Mai 1645 mit Curd v. Börstel.
S c h i l d : B. mit w. senkrecht stehender viersprossiger
Leiter.
H e l m : Mit den Rücken gegeneinander gekehrt und
unten spitz zusammengestellt 2 Leiterbäume mit je 4
Sprossen.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Die Helmzier besteht wohl eigentlich aus zwei
senkrecht vorkommenden Parirstangen zum Schutz des
Helmes und Kopfes.
Ottleben.

(Taf. 25).

Dieses altritterliche im 17. Jahrb. erloschene Ge
schlecht zeigt sich vom 13. Jahrb. ab in d«n Stiftslanden
von Magdeburg und Halberstadt, namentlich auf Silkerode
und zu Gr. Salze ansässig. Gertrud v. 0 . war 1540 Kloster
frau im Kloster Mehringen. Christoph Gottlieb v. O.,
aus dem Anhaltischen gebürtig, stand 1716 als Capitan
beim Inf.-Regt. v. Grumbkow.
S c h i l d : Gespalten, in jedem Felde 3 Eisenhüte über
einander gestellt (vielleicht aus Pfahlfeh entstanden).
Pack.

(Taf. 25).

Pagk. Wolf v. P. war 1569 Marschall am F. An
haltischen Hofe zn Zerbst. Er stammte aus einem alten,
hochangesehenen, im Kurkreise angesessenen, im 17. Jahr
hundert erloschenen Geschlecht, über welches das Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 120 zu
vergleichen ist. Otto v. P. war 1569 Hauptmann zn
Coswig.
S c h i l d : W . mit 2 r. Pfählen.
H e l m : Ein r. Flügel und ein w. gedrehtes spitziges
Widderhorn nebeneinander schräg zusammengesetzt.
D e c k e n : r. und w.
Paschleben.

(Taf. 25).

Nach Gr. Paschleben nahe bei Kothen nannte sich ein
altes angesehenes anhaltisches Rittergeschlecht, das zuerst
mit Conrad v. P. 1244 auftritt. Auf ihn folgen Ritter
Heinrich v P. 1266, Ordeke 1275, Bernhard 1295 ff.,
Busso, Sohn Eberkins 1321 — 1342, Abe v. P. 1363 f f ,
und zuletzt Kuno v. P. 1378—1388. I m 15. Jahrhundert
erlosch das Geschlecht. Das Siegel des genannten Abe
gibt das Wappen, nämlich im
S c h i l d : einen Löwen.
A n m . Abe v. P. war 1378 in Zerbst begütert.

In T . Ledeburs Adelslex. I I p. 193 beisst es, dass
das süddeutsche Geschlecht d. N . (dem z. B. der Preuss.
General Theodor Philipp v. Pf. (1794) angehörte) auch im
Anhaltischen ansässig sei (soll wohl heissen gewesen sei).
Ich finde auch, dass hauptsächlich eine Familie v. Pf. im
Anhaltischen das Gnt Gröbzig im 16. Jahrh. besass, ans
der Sybylla v. Pf. mit Georg v. Kalitsch auf Gröbzig
verehelicht war. Allein dieses Geschlecht hat sicher nieht
das a. a. 0. beschriebene Wappen geführt, wohl aber der
F . Sachsen-Meiningensche Geb. Rath und Präsident und
1752 des Hauses Anhalt bevollm. Minister beim Reichs
tage zu Regensburg, aus welcher Stadt auch der Preuss.
Lieutenant beim Inf.-Reg. Lengefeldt Johann Heinrich
v. Pf. gebürtig war. I n Anhalt ist jetzt weder das eine
noch das andere Geschlecht vorhanden.
S c h i l d : Quadrirt mit Mittelschild, worin ein Pfau.
1. und 4. Kopf und Hals eines Pfauen; 2. und 3. Schwanz
eines solchen.
A n m . I n der Anbaltischen Rossdienstmatrikel vom
Jahre 1603 wird Georg Pfau als gemeinschaftlicher Be
sitzer eines Gutes zu Gröbzig mit Christoph v. Böltzig
aufgeführt.
Pfeil schifter.

(Taf. 25).

Der Legationsrath Pf. wurde 1839 vom Herzoge
Ferdinand von Anhalt-Kothen in den Adelstand erhoben.
Die Familie ist jetzt in Anhalt anscheinend ausgestorben.
S c h i l d : Von W. und R. quadrirt mit einem von W.
und B. gespaltenen Mittelschilde, worin 2 ins Andreas
kreuz gelegte gestürzte Pfeile mit g. Flitschen. 1. u. 4.
gr. gemeines durchgehendes Kreuz; 2. und 3. g. offene
Krone.
H e l m : gekr., 5 Straussfedern, die mittlere r. zwi
schen 2 w.. die äusseren gr.
D e c k e n : ft und g.
Pflugk.

(Taf. 25).

Von diesem altmeissnischen grossen reichen und vor
nehmen, noch blühenden Geschlecht, über welches die ge
druckte Litteratur zahlreiche Nachrichten darbietet,
stand 1579 Hieronymus v. Pf. mit 9 Pferden im Dienste
des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt. Ueber eine Begüterung des Geschlechts in Anhalt liegen Nachrichten
nicht vor.
S c h i l d : Von R. und W. quadrirt. 1. und 4. scbrägrecbtsliegende w. Pflugschaar; 2. und 3. schrägrechts ge
legter brauner Ast, aus dem oben 2, unten 1 gr. gezacktes
Blatt hervorspriessen.
H e l m : gekr., 2 unten spitz zusammengesetzte w.
Pflugschaaren, ringsum besetzt mit Straussfedern.
D e c k e n : r. und w.
Probien.

(Tai. 25).

Ueber dieses kleine unbedeutende, erst im 15. Jahrh.
nachweisliche, im 17. verschwindende Geschlecht, dessen
Namen in Formen vaiiirt, welche eine Verwechslung mit
den mittelmärkischen v. Pfuel erklärlich sein lassen, ist
das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S. 122 za vergleichen. Vornehmlich war es mit Soolgütern in Gr. Salze angesessen, aber auch im Anhaltischen
zeitweise begütert. Cuno v. Pf. lebte 1559 und hinterliess 3 Söhne, Christoph, Hermann oad Cuno v. Pf., von
denen ersterer und letzterer 1589 genannt werden. Ob
Georg Pfuel, der mit 3 Pferden 1579 i m Gefolge des
Fürsten Joachim Ernst von Anhalt erscheint, zu diesen
oder den v. Pfuel in der Mark gehört, lässt sieh vorerst
nicht entscheiden.

S c h i l d : R. mit w. Balken, belegt mit einem bläu
lichen Fisch.
H e l m : Der Fisch aufrecht gestellt.
D e c k e n : r. und w.
Pfuel.

(Taf. 25).

Der nur kurze Zeit währende Grundbesitz dieses weit
verzweigten, in der Mark Brandenburg noch gegenwärtig
begüterten, hervorragenden ritterlichen Geschlechts in An
halt hat längst aufgehört. Im Jahre 1752 besass es dort
das Gut Hohsdorf.
S c h i l d : W . mit 3 „Regenbogen* übereinander.
H e l m : gekr., grün belaubter Baum (eigentlich mit
Federn besteckter Spickel), darüber ein Regenbogen schwe
bend, über dem, sowie an jedem Ende ein g. Stern.
D e c k e n : b. und w.
Pfule (Aisleben). (Taf. 25).
v. d. Pfule, zu der Pfule. (Pfole, Pole). Nach dem
Schlosse dieses Namens nannte sich, wie sonst die Strauss
auch ein Zweig des mächtigen Geschlechts v. Aisleben,
wie ans der von den Gebrüdern Ritter Hermann und
Knappen Hans, „Herren zn dem Pfule" 1363 ausgestellten
Urkunde (C. D. Anh. IV p. 268), an der ihre Siegel
hängen, hervorgebt. Vgl. Aisleben und Strauss.
S c h i l d : Quergetheilt, oben wachsender Löwe, nnten
3 Rosen, 2. 1 gestellt.
A n m . In der Umschrift nennen sich die Siegel
führer von Alsleben. Eine Urkunde vom Jahre 1372 stellt
aus Heinemann Ritter v. A. „ein Herr von dem Poule."
K d e l h e r r e n V. IM o l h o .

(Taf. 26)

Aus dem Erzstift Magdeburg (Alten-Platho) stammt
dieses vornehmste Preussische Geschlecht der Provinz
Sachsen, welches von der Mitte des 12. Jahrh. an urkund
lich auftritt und in seiner Heimath einen grossen Theil
des Landes Jerichow mit der Stadt Gentbin und in der
Mark Brandenburg die Städte Wusterhausen und Kyritz
besass, grosse Macht gewann und zahlreiche Vasallen
von Adel hatte. Eine — indess unvollständige — Genea
logie des Geschlechts gibt Beckmann V l l p. 243 ff., und
in den Accessionen, weil es in Anhalt das Gut Weissani
und andere Güter im 16. nnd 17. Jahrh besass. I n letzterem
hörte der Grundbesitz wieder auf. Beim Leichenbegängniss des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt 1587 trug
der Oberst Frbr. v. P. das Gesammtwappen des Hauses
Anhalt. I m Jahre 1607 wurde Wolfgang Edler Herr
v. P. mit dem Rittersitze und Dorfe Weissand belehnt.
Im Jahre 1603 besassen es die Erben Sigfrieds Edlen v. P.
und hatten davon mit 4 Pferden zu dienen. Das Gut
Weissand befand sich 1752 im Besitz der v. Veltheim.
S c h i l d : Von W. und R. quadrirt. 1. und 4. r . L i l i e ;
2. und 3. ft gekr. Mohrenrumpf.
H e l m : a) gekr., die Lilie.
b) 3 Mohrenrümpfe nnten spitz zusammen
gesetzt.
D e c k e n : w. und r.
Plot».

(Taf. 26).

Aus diesem in der Neumark und in Pommern
noch jetzt ansehnlich begüterten Geschlechte stammte
Friedrich Wilhelm v. P., 1851 Herzogl. Anhalt-Dessauischer
Staatsminister. Jetzt ist die Familie in Anhalt nicht
mehr zu finden.
So h i l d : b. mit w. Schwan.
H e l m : drei Straussfedern b. w. b.
Decken: b. und w.

A n m . Schild und Helmzier werden auch anders tingirt, z. B. in dem Wappen, welches Hans P. 1608 in ein
Stammbuch einmalen liess. Hildebrandt, Stammbuchblätter p. 300.
Edle Herren v. P l ö t z k e .

(Taf. 26).

Sie waren ein ganz anderes Geschlecht als die ron
Egeno y. Conradsburg- abstammenden Grafen v. P., deren
Genealogie sich in v. Raumer, Regesten und Stammtafeln
Heft 1 Tab. X findet. Dieses tritt schon 1147—48 mit
dem von Albrecht dem Bären beerbten Bernhard Gr.
v. P. auf. Dagegen zeigt sich im 12., 13. und 14. Jahr
hundert ein anderes dynastisches Geschlecht v. Pl. im
Erzstift Magdeburg und dem Anhaltiscben, das zuerst mit
Eberhard (Everher) und Hermann Pl. 1160, 1178, 1187
auftritt. Heinrich v. P. zeigt sich 1259. Er heisst 1264
Ritter und hatte zu Brüdern Bernhard, Friedrich und
Heinrich 1281, 1295. Ihr Consanguineus ist Ritter Wedigo v. Freckleben, Friedrich war Domherr zu Halberstadt
und später Bischof von Brandenburg und Bernhard und
Heinrich nobiles dicti de Plozich werden 1304 genannt
Im Jahre 1332 urkunden die Gebrüder Bernhard, Fried
helm, Richard, Friedrich und Otto v. Pl. in Plötzke ( I I senb. U.-B. p. 19;' ff.). Mehrere von ihnen erscheinen
auch 1358 und 1363 mit adeligen Vasallen. Conrad v. P.
war 1320 im Anhaltischen begütert. Als die Letzte finde
ich eine Frau Richeza de Plozie. 142d. Vgl. C. D. Anh.
I I I p. 48. 61.
S c h i l d : Querbalken.
A it m. I n der 2 Hälfte des 16. Jahrh. gehört Göltzau
den Herren v. Plötzke. Friedhelm v. P. war 1384 in Prederte begütert. Als Stammhaus derer v. P. wird Plötz
kau im Anhaltischen, nicht Plötzke (Plötzky) bei Gom
mern angesprochen (C D. Anh. IV p. 61)
Im Jahre
1354 treten auf die Gebrüder und Ritter Friedhelm und
Otto v. P. und die Knappen Bernhard, Johann und Fried
helm v. P.
Poigk.

(Taf. 26).

Pogk, Pagk. Im Sächsischen Kurkreise und im Stift
Merseburg, war dieses altritterliche Geschlecht im 15. nnd
16. Jahrh. mehrfach begütert; es ist vor langer Zeit er
loschen. Vgl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachs n p. 123. Im Jahre 1579 befand sieb Wolf
• P. mit 5 Pferden im Gefolge des Fürsten Joachim
Ernst von Anhalt und zwar als dessen Hofdiener oder
Vasali. Er fungirte auch bei dero Leichenbegängniss
desselben als Marschall 1587. Von anderen Mitgliedern
der Famile in Anhalt ist nichts bekannt. Es ist aber doch
sehr wahrscheinlich, dass mit dem Obigen ein v. Pagk
gemeint ist.
S c h i l d : W . mit 2 r. Pfählen.
H e l m : Offener fl Flug.
D e c k e n : r. und w
Poraian.

(Taf. 26).

Nach seinem Hanptsitzgut im Hauptamt Neideuburg
in Ostpreussen, auch P. v. Dietrichsdorf genanntes alt
adeliges aus Polen stammendes Geschlecht, das in der
Provinz Ostpreussen seit dem Anfange des 16. Jahrhun
derts begütert und ziemlich ausgebreitet war. Es ist zu
Anfange des vorigen Jahrhunderts im Manns-, 1830 im
Weiberstamme erloschen. Des tapferen, 1763 dimittirten
Preuss. Obersten Johann Jakob Tochter war 1766 Hofdame
bei der Prinzessin von Anhalt-Dessau nnd erhielt damals
eine Präbende beim bochadligen Stift Herford.
Vergl.
über die Familie das Wappenbuch des ausgestorbenen
Adels der Provinz Preussen S. 62.
S c h i l d : G. mit fl
aich hingekehrten Stierkopf,
VI. l l .
T o r

der mit einem b. Schwert schräglinks nach unten durch
bohrt ist.
H e l m : gekr., hauender geharnischter Arm.
D e c k e n : fl nnd g.
Posern. (Taf. 26).
Poserne, nach seinem gleichnamigen Stammgute im
Amte Weissenfeis benanntes, angesehenes noch blühen
des Geschlecht, das auch im Stift Merseburg und sonst
in Sachsen Grundbesitz hatte und schon im 13. Jahrh.
bekundet ist. Ein Zweig liess sieb im Anhaltischen nie
der, wo 1603 Grundbesitz im Fürstenthum Dessau stattfand,
der schon 1589 dem OberJägermeister Hans v. P. gehörte.
Im 17. Jahrh. erlosch diese Nebenlinie. Hans v. P. be
sass 1573 Pötenitz.
S c h i l d : W. mit Kopf und Hals eines gekr. r Löwen.
H e l m : Schildfigur.
Decken: r. und w.
Pouch. (Taf. 26).
Dass dieses alte vornehme, fast zum Dynastenstande
aspirirende Geschlecht im Kurkreise Sachsen, in welchem
sein gleichnamiger Stammsitz liegt, auch im Fürstentbum
Anhalt begütert war, beweist eine Urkunde vom Jahre
1344(CD. Anh I I I p. 542 cfr. ibid. I I p. 462), laut wel
cher die Gebrüder Otto der Ae. und Otto d. J. v. P. (nicht
„Bouch") die Dörfer Weissand und Radegast an mehrere
Edelleute zu Lehen gaben. Sie hatten sie von dem Für
sten von Anhalt znm Besitz erhalten. Das Geschlecht er
losch im 14. oder zu Anfange des 15. Jahrhunderts. Das
interessante, dem der v. Zörbig ähnliche Wappen giebt
uns ein Siegel Ottos v. P. an einer Urkunde vom Jahre
1289 im Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel. Dass die
v. P. (1344) einen Hof in Zörbig, das ihnen wohl ganz
gehörte, besassen. beweist die Urkunde in C. D. Anh. I I I
p. 548.
S c h i l d : Gespalten, vorn ein nach Innen gekehrter
Löwe, hinten 3 pfahlweise gestellte Rosen.
Predel. (Taf. 26).
Dieses alte, schon im 16. Jahrhundert erloschene, in
anhaltischen Urkunden öfters auftretende, seinen Namen
nach dem gleichnamigen Orte in der Provinz Sachsen
führende Geschlecht darf nicht mit dem magdeburgischen
und brandenburgischen, gleichfalls alten und im 17. Jahrh.
erloechenen Geschlecht v Predöhl, auch Predoi (alt Pridole) verwechselt weiden. Das Wappen der v. Predel be
findet sich allein auf einer alten gemalten Anbaltischen
Ahnentafel nnter den Wappen lauter anhaltischer Ge
schlechter.
S c h i l d : W. mit 2 r. übereinanderstehenden Rosen,
deren untere von einem fl gestürzten Triangel einge
schlossen ist.
H e l m : gekr., fächerartig gestellt, 6 r. Fähnlein mit
abflatternden Tüchern, 3 rechts-, 3 linkshin gewendet.
D e c k e n : r. nnd w.
P r i o r t . (Taf. 26).
alt Prigard. Auf seinem gleichnamigen Stammsitze
im Havellande der Mark Brandenburg hat dieses einge
borene Geschlecht bis zu seinem Anfangs des 18. Jahrh.
mit Hans Christoph v. P. erfolgten Erlöschen gesessen.
Es ist hier zu erwähnen, weil Johann Daniel v. P. 1579
und noch 1587 Komthur des D. Ordens zu Burow im An
haltischen war.
S c h i l d : B. mit 2 g. halben an die Seitenränder des
Schildes anstossenden Rädern.
H e l m : Wachsendes gekr. b. gekleidetes Frauenbild
mit herabwallendem Haar, ein (ganzes) Rad in der aus
gestreckten Rechten haltend.
Decken: b. und g.

Ans dem uralten eingeborenen, nocb jetzt blühenden,
in geiner Heimath angemein ausgebreiteten und ansehn
lich begütert gewesenen Geschlecht und zwar ans dem
Hause Loinmienen, stammte Wilhelm v. P. als Ahnherr
der Anhaltischen Linie desselben. Geb. 1. August 1585
starb er in Zerbst 1654 (nach anderen 1658, 1659). Er
war F. Anhalt-Zerbstischer Stall- und Rittmeister auch
Rath und binterliess aus 2. Ehe 4 Söhne und eine
Tochter. Des ältesten Sohnes Ernst Gottlieb v. P. (F.
Anh. Zerbst. Hofmeister, Hof-, Regiernngs- und Kammer
rath t 1694) Nachkommenschaft erlosch bald; der 3. Sohn
war kinderlos. Von des vierten Sohnes des Obigen,
Leberecht v. R., der in Anhalt begütert war, aber in
Sachsen-Meiningenschen Diensten stand, Söhnen blieb einer
in Anhalt und war Kammerjunker, Hof- und Regierungs
rath, hatte auch einen Sohn. Der 2. Sohn Wilhelms v. P.
Friedrich Wilhelm, ging nach Preussen zurück; sein Enkel,
der Preuss Oberst Wilhelm Ludwig v. P. ( t 1761) blieb
aber in Beziehungen zn Dessau. Wie es scheint, hat die
Familie in Plötzkau Grundbesitz gehabt.
S c h i l d : W. mit ft eisernen flammenden Feuerkorbe.
H e l m : Scbildfigur.
D e c k e n : ft und w.
Quast.

(Taf. 26).

Quest. Von dem unfern von Lindau gelegenen Orte
Quast (2 Stunden nordöstlich von Zerbst) kann dieses alte
anhaltiscbe Geschlecht nicht seinen Namen haben, der
stets ohne die Präposition von genannt wird. Der Erste ist
Ulrich Q. 1293, auf ihn folgt Konrad Q., 1311 bis 1844
genannt. Im Jahre 1354 und 1355 treten ein „Schenke
Quast" (Pincerna dictus Q.) Knappe Konrad Q. 1311 als
anbaltischer Vasall auf, 1358 Albrecht und Konrad Q,
letzterer noch 1377. Ein Gebhard v. Sprone genannt
Quast ist 1334 Zeuge beim Herzoge Rudolf von Sachsen.
In der Urkunde von 1311, in welcher der obige Konrad
Q. genannt ist, wird auch ein Burgmann von Bernburg
Dietrich Q. aufgeführt. Erst im 15. Jahrh. ist dieses Ge
schlecht eilosschen, das sich auch im Saalkreise des Erzstifts Magdeburg namentlich in und um Krosigk ansässig
gemacht hatte. Es bleibt übrigens zu untersuchen, ob
und wie das Geschlecht mit den märkischen v. Quast zu
sammenhängt. Gegen Ende des Mittelalters gehörte der
Familie der Rittersitz zu Quast.
S c h i l d : Drei Frauenbüsten, rach vorn gekehrt, 2. 1
gestellt.
A n m . Konrad Q. und Bernhard v. Nienburg waren
bisher zu Brockersdorf und Matelitz im Anhaltischen be
gütert (C. D. Anh. I I I p. 547). Es scheint aber doch 2
verschiedene Geschlechter v. Q im Anhaltischen gegeben
zu haben, wie dies aus dem Siegel des Ritters Konrad
Q. an einer Urkunde vom Jahre 1358 geschlossen werden
könnte, da hier den Helmschmuck — nach der Notiz in
C. D. Anh. I V p. 140 — „zwei Quasten" bilden. Aus dieser
ungenügenden Beschreibung lässt sich die Form der Helm
zier nicht erkennen. Zu Anfange des 14. Jahrh. lebten
die Gebrüder Arnold und Dipold Q. (Mittb. d. Anh.
Gesch.-Vereins I X p. 55). Andreas v. Q. und Konrad
v. Wulffen verkauften um 1480 ihre Güter in Zeringen an
Heinrich Schlegel.
K a biel.

(Taf. 26).

Pouch und Tiefensee im sächsischen Kurkreise waren
die Hauptgüter des altritterlichen, einst hervorragenden,
aber nie stark ausgebreiteten, noch nicht erloschenen, jetzt
grundbesitzlosen Geschlechts, welches gegen Ende des
15. Jahrhunderts in dem benachbarten Anhalt sich in
einem Zweige niederlieis, wo es das Gut Kositz 1501

und zuletzt noch 1587 besass. Zuerst ist Dietrich und
Heinrich R. 1269 bezeugt. In anbaltischen Urkunden er
scheinen 1353 Tileman und 1388 Werner R. I m 16. Jahrh.
werden als anhaltische Vasallen Hans Dietrich R. 1579,
1587, 1591, im letzteren Jahre auch die Gebrüder Hans
und Dietrich v. R. genannt. Das Rittergut Kositz wurde
1587 von Hans v. R. nebst Zendorf und Zubehör in Bade
gast an Albrecht v. Wnthenow verkauft.
Das Gut
Thurau gehörte den v. R 1611 und noch 1628.
S c h i l d : W. mit g. aufgezäumten schreitenden
r. Ross.
H e l m : Zwei von G. und R. übereck getheilte Büf
felhörner.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Eine abweichende Wappenform s. Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 127.
Kurz vor 1583 verkauft Hans v. R. sein Gut Zabitz an
die v. Wuthenow. Vielleicht stand schon 1354 Tileman
v. R. in Lehensbi Ziehungen zum Hause Anhalt (C. D.
Anh. IV p. 57. 61). Es ist wohl derselbe, der als Die
trich R. 1357 unter At.haltischen Vasallen genannt wird
(ibid. p. 123) Zu Anfange des 18. Jahrh. besass Ernst
v . R . im Amte Kothen das Gut Kose, das 1626 Wolf v. R.
auf Tiefensee (in Knrsachsen) gehörte, auf den sein Sohn
(aus seiner Ehe mit einer geb. v. Ende) Hans Georg v. R.
folgte. Das Gut Kose gehörte der Familie noch 1752. I m
Jahre 1524 wurden belehnt die Gebrüder Hans und Kuno
V.R., Wolffei R. auf Tiefensee und Dietrich auf Herzberg mit
dem Gute Kositz. Hans Nicolaus v. R. war 1693 Fürstl.
Anhalt-Köthenscher Vasall.
Raxumelburg.

(Taf. 27).

Es kann wohl als sicher angenommen

werden,

dass

die Renten, welche Heinz und Volrad v. R. 1395 dem
anhaltischen Kloster Mehringen wiederkäuflich verkauften,
von Grundstücken fällig waren, welche im Anhaltischen
lagen. Das ursprünglich mansfeldische, nie besonders
ausgebreitete Geschlecht erlosch zu Anfange des 16. Jahr
hunderts.
S c h i l d : Drei Löwen, 2. 1 gestellt
Randow I .

(Taf. 27).

In anhaltischen Urkunden des 13. und 14. Jahrb.
kommen mehrere Träger obigen Namens vor, die man Be
denken tragen muss, dem noch blühenden, einst Jahrhun
dertelang vom 14. Jahrb. ab im Lande Jerichow ansässig
gewesenen Geschlecht beizuzählen, wie z B. Ritter Degen
hard v. R, 1236, Konrad v . R 1247, 1265. Ob Ritter Gero
v. R. 1270, 1280, 1298 nnd gleichzeitig Peter v. R., Her
mann v. R., Sohn Geros, zu Gommern gesessen, 1289—
1817, zu dieser und nicht vielmehr zu der folgenden Fa
milie gehören, ist zweifelhaft. Das Wappen dieser, wohl
anchim 14. Jahrh. erloschenen Familie scheint doch wohl das
auf einem aufgefundenen Siegelstempel eines Konrad v. R.
aus der Mitte des 14. Jahrb. zu sein, das doch gänzlich
von dem der Jerichow'schen v. R. abweicht.
S c h i l d : Schrägrechts getheilt mit einer Rose in ver
wechselten Tinkturen.
Randow I I .

(Taf. 27).

Dass dieses alte Rittergeschlecht im Lande Jerichow
und noch blühend auch im Fürstentums Anhalt im
14. Jahrb. begütert war, geht aus mehreren Urkunden
hervor; namentlich war Arnold v. R. belehnt, der 1363 ff.
auftritt. Zu diesem Geschlecht gehört auch Hermann v. R..
zu Gommern gesessen (1289—1317) und dessen Broder
Peter. Im Jahre 1289 sind bezengt Hermann und Peter,
Söhne des Ritters Gero v. R.
S c h i l d : R. mit w. Schilde, das wieder mit einem

kleinen r. Schilde belegt ist (oder: R. mit w.-geränderten
r. Schilde).
H e l m : Unten Ton einem Kranze w. nnd r. Rosen
umgürtet 3 Straussfedern r. w. und r., die mittlere
umschlossen Ton 2 abflatternden Ton R. und W. quergetheilten Fähnlein.
D e c k e n : r. nnd w.
Anm.
Der obige Schild im Siegel Arns T . R.
1364 (C. D. Anh. I Y p. 211). Busso T . R. und seine
Brüder waren zu Anfange des 14. Jahrh. in Radeleben
(westlich nahe bei Rosslau) begütert.
Rappold.

(Taf. 27).

Rappolt. Nach dem v. Ledeburschen Adelslex. I I
p. 257 soll dieses Geschlecht ursprünglich zum Augsburger Patriziat gehört haben. Das dazu citierte Wappen
bei Siebmacher I I p. 153 stimmt indess nicht mit dem
Ton der anhaltischen Familie geführten überein. Friedrich
Wilhelm T . R war F. Anhalt-Köthenscher Hofmarschall
um 1745. Sechs Ton seinen Söhnen standen in Preuss.
Militärdiensten; 4 Ton ihnen fielen im Jahre 1756, von
den andern war einer 1794 Capitan beim Inf.-Regt. Roth
kirch, der andere Friedrich Wilhelm T . R. f 1793 als
Major beim Inf-Regt. Jung-Bornstedt in Magdeburg. Er
war 1785 Capitan beim Inf.-Regiment T. Below in Magde
burg.
S c h i l d : Quergetheilt und oben gespalten, Torn ein
Scbrägrecbts-, hinten 2 Schräglinksbalken, unten ein Vogel
mit ausgebreiteten Flügeln linkshin gekehrt.
H e l m : gekr., der Vogel zwischen 2 Büffelhörnern
A n m . Die Balken im 2. Felde kommen anch schrägrechtsgezogen vor.
K a m li haupt.

(Taf. 27).

Dass dieses alte vornehme thüringische, namentlich
sehr lange im Saalkreise begüterte, noch blühende Ge
schlecht bei der grossen Nähe von Anhalt sich auch hier
ansässig machen würde, war wohl zu erwarten. Dass
dieses auch schon sehr früh geschehen, darüber liegt z. Z.
keine urkundliche Quelle, sondern nur die Angabe des
v. Ledeburschen Adelslexikons vor, dass der Familie im
Jahre 1500 das anhaltische Dorf und Rittergut Warms
dorf gehört habe ( I I p 260). Dieser Besitz wird nicht
lange bestanden haben. I m Jahre 1573 besass Hans v. R.
(mit einer geb. v. Schiannewitz vermählt) Reupzig und
Storkau.
S c h i l d : Von R. W. und B. dreimal quergestreift.
H e l m : vor sich hingekehrter bärtiger Mannsrumpf,
wie der Schild gezeichnet und tingirt, das Haupt mit
Hahnenfedern besteckt.
D e c k e n : r. und w.
Reckenthin.

(Taf. 27).

Von diesem alten pommerischen, nach dem gleichnamigen
Orte im Kreise Grimmen benannten, schon im 13. Jahrh.
anftretenden, 1745 mit Johann Friedrich v.R. erloschenen alt
ritterlichen Geschlecht wandten sich in der 2. Hälfte des
18. Jahrh. Mitglieder nach dem Sachsenlande, wo 1556
Georg v. R. Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld (magde
burgischen Antheils) und 1587 Christoph v. K Rath des
Fürsten Johann Georg zu Anhalt-Dessau war. Ob er im
Anhaltischen Grundbesitz gehabt und Nachkommenschaft
hinterlassen bat, ist unbekannt.
S c h i l d : R. mit zwei fl scbrägrecbts gelegten stumpf
abgehauenen und jederseits mit gekappten Aesten ver
sehenen Baumstämmen.
H e l m : 5 fl Straussfedern.
D e c k e n : fl und r.

Rieder im Anbaltischen gilt als Stammsitz dieses in
einem im 13. Jahrb. nach der Mark Brandenburg aus
gewanderten Zweige noch blühenden, sehr alten, einst mäch
tigen Vasallengeschlechts der Fürsten von Anhalt und des
Erzstiftes Magdeburg, in dem es auch schon im 13. Jahrb.
Grundbesitz gewonnen hatte.
Es tritt zuerst um die
Mitte des 12. Jahrh. mit Arnold v.R. auf, demnächst fol
gen Albero 1207, Hugold und Daniel v. R 1221, A l bero 1240, Arnold 1265, Conrad 1278, Heinrich 1290,
Hermann 1323 ff., Conrad 1334 ff und dessen Söhne Hans
1339 ff. und Dietrich 1347, Busso T . R. 1358 und A l 
bero T . R. 1370. I m 15. und 16. Jahrh. war das Ge
schlecht in seiner Anhaltischen Stammlinie noch ziemlich
zahlreich an Mitgliedern; Matthias v. R. mit Jutta v. Gruban vermählt, lebte 1430. 1436, vielleicht derselbe, der
noch 1470 auftritt.
Albrecht v. R. 1450, Georg v. R.
1508, Christoph v. R 1591. Im 17. Jahrh. starb die An
haltische Stammlinie aus. Zn Anfange des 14. Jahrb.
waren die v. R. u. a. auch in Badegast begütert
S c h i l d : Mit 3 Sternen (vielleicht ursprünglich Spo
renräder, da sie in der Mitte durchbohrt sind) belegter
Schrägrechtsbalken.
H e l m : Wachsender vor sich hingekehrter Ritter, in
jeder ausgestreckten Hand ein rechts bezw. linkshin ab
flatterndes je mit einem Stern oder Sporenrade bezeich
netes Fähnchen haltend, mit welchem auch der Helm des
Ritters besteckt ist
Anm.
So wird die Helmzier schon seit einigen
Jahrhunderten geführt und schwerlich ist sie die primi
tive. Indess werden die letzten Mitglieder der anhalti
schen Linie sie auch schon geführt haben. Siegel Her
manns v. R. 1321 (C. D. Anh. I I I p. 292). Konrad v. R.
verkaufte 1347 sein Dorf Merzin (später lange den von
Schlegel gehörig; an den Fürsten von Anhalt. Um die
Mitte des 15. Jahrh. lebte Matthias v. R. und sein Sohn
Albrecht. Hans und Georg v. R. waren 1623 im Fürsteu
thum Zerbst auf Plötzkau angesessen, wovon sie mit
2 Pferden zu dienen hatten und Christoph v. R. zu Lin
dau, wovon er mit einem Pferde dienstpflichtig war. I m
Jahre 1589 besass Hans v. R. ein Gut zu Geutz im Amte
Zerbst. Um 1575 wurden die Gebrüder Hans, Georg und
Christoph v. R mit dem Dorfe Geutz und Polentzko von
Fürsten Joachim Ernst belehnt. Georg v. R. auf Geutz
war 1589 mit Elisabeth v. Eckardt aus Gr. Salze verehelicht.
Reichard.

(Taf. 27).

Ueber dieses Adelsgeschlecht ist besonders das Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 130 zu
vergleichen. Es war lange Zeit im Saalkreise begütert;
eine Linie besass 4 Hufen auf der Feldmark Udendorf
vom Hause Anhalt im 16. und 17. Jahrb. zu Lehen Zu
Ende des 16. Jahrh. besass (später den v. Schwerstedt gehörig)
dieses Gut Albrecht v. R. auf Zschertewitz, dessen Bruder
Andreas v. R. 1615 von Christian von Hagen erstochen
wurde. Der Besitz hörte aber bald auf.
S c h i l d : W. mit 3 unten spitz zusammengesetzten
gr. beblätterten Rosenstengeln mit fl Rosen.
H e l m ; Offener Flug.
D e c k e n : fl und w.
A n m . Es kommt auch ein querliegender Ast mit 3
Eicheln im Sohilde vor.
Renthe.

(Taf. 27).

Der Herzoglich Anhaltische Regierungspräsident zu
Kothen Leberecht August R. erhielt vom Herzoge Ferdi
nand von Anhalt-Kothen den Adelstand im Jahre 1820.
Seine Töchter Emilie v. R. und Amalie Maria v. R. ver
mählte Unterdirektor v. Wuthenow auf Gr. Paschleben

sind beide verstorben und die Familie ist i n A n h a l t er
loschen, ebenso die Nachkommenschaft des Sohnes des
genannten Präsidenten, Lieutenants von Renthe-Fink (s. d.
folg. Artikel).
S c h i l d : Von G. und B. quadrirt mit w. Mittel
schilde, worin ein in einem r. Kübel stehender gr. Baum.
H e l m : gekr., die Figur des Mittelschildes.
D e c k e n : links g. und gr., rechts g. und b.
v . Renthe-Fink.

(Taf. 27).

Der K. Preuss. Lieutenant im Ingenieurcorps v. R.,
Sohn des im vorigen Artikel genannten Regierungspräsi
denten v. R. aus dessen 2. Ehe und Besitzer des Ritter
gutes Wenddorf erhielt die Genehmigung vom Könige von
Preussen am 28. April 1832, Namen und Wappen seiner
Mutter Johanna Luise v. Fink mit den seinigen zu verbinden.
Seine Nachkommenschaft ist in Anhalt nicht mehr vorhanden.
S c h i l d : Von W. und Gr. gespalten mit r. Mittel
schilde, worin ein auf einem querliegenden w., oben und
unten beblätterten Baume ein Fink natürlicher Farbe.
H e l m : gekr., drei Straussfedern (r. w. g r ? )
D e c k e n : links r. und w., rechts gr. und w.
A n m . Nach Gritzners Angabe (Matrikel der Preuss.
Standeserhöhungen) bat der Fink einen Zweig im Schna
bel. In Preuss. Militärdiensten steht noeh jetzt ein Oberlieutenaut v. R.-F.
Rephnn.

(Taf. 27).

Jetzt gänzlich erloschenes Geschlecht unbekannter
Herkunft und Heimath, das in den Reichsadelstand er
hoben worden war oder ihn vielmehr erneuert erhalten
hatte, wie denn der F. Anhalt. Kammerrath Joh. Sigmund
v. R. Ende 1744 dem Fürsten von Anhalt-Zerbst be
richtete, dass der damals regierende Kaiser den Reichsadelstad seiner Vorfahren renovirt und das bezügliche
Diplom habe ausfertigen lassen. Im Jahre 1784 lebte der
Kurf. Sächsische Uberamtsrath und Amtshauptmann
Sigismund v. R., dessen Schwester Luise Annette Eleonore
Johanna v. R. war, deren Ehemann der F. AnhaltZerbstische Major August Ludwig v. Oppen war der 1784
starb.
Sie vermählte sich nachher mit einem Herrn
v Koseritz Vielleicht war ihr Bruder auch Otto Ludwig
Gottfried v. R. I m Jahre 1815 lebte in Zerbst die Frau
Geheimräthin v. R. Die Familie hatte zu Anfange des
vorigen Jahrhunderts in Zerbst auch ein grosses Grund
stück mit prächtigem Garten und hat sich durch eine
milde Stiftung verewigt.
S c h i l d : W. mit einein auf gr. Hügel stehenden
naturfarbenen Rebhuhn rechtsbin gekehrt.
H e l m : Das Rebhuhn auf einem Dreihügel stehend
zwischen zwei Büffelhörnern.
D e c k e n : w. und gr. (?)
Reppichau.

(Taf. 27).

Repgow. Dem gleichnamigen Orte zwischen Dessau
und Kothen entlehnte dieses einst stark ausgebreitete, zu
Anfange des 19. Jahrh. erloschene angesehene, später in
Sachsen und Preussen lange Zeit begüterte und mehrfach
verzweigte Geschlecht seinen Namen. Schon 1159 treten
Ecke (Eckhard), Arnold und Markward v. R. als Erste auf.
Dann wird der berühmte Autor des Sachsenspiegels Ecke
v. R. 1215 bis 1232 genannt, Albrecht 1227, Johann
1244, und um die Mitte des 13. Jahrh. Johann, Lüdike,
Dietrich und Gerhard v. R. 1255, Ritter Gero 1266,
Heino 1289—1800, Ritter Erwin I 1305, Erwin I I 1323—
1343, Dietrich 1324, Heinrich 1330, Thilo v. R. 1334 ff.
und Hans v. R. 1386, Ritter Konrad, Schultheiss, 1350,
Heinrich 1330, Thilo, Schultheiss (von Hedersleben?)
1346 Vogt zu Görtzke (wohl der vorhin genannte). I a
seiner Stammneimath scheint das Geschlecht im 17. Jahr

hundert erloschen zu sein. Im Jahre 1337 wurde
Erwin v. R. mit Ländereien in Oster-Nienburg belehnt
und 1300 besass er das Gut zu Sen st bei Koswig vom
Fürsten zu Lehen. Noch 1579 scheint die Familie An
baltische Lebengütej besessen zu haben, da Friedrich v. R.
damals im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst sich zeigt.
Noch früher sind bekundet Thilo und Peter v. R. 1419
und Eckehard v. R. 1540 (Beckmann, I I p 385. Nach
1603 waren die v. R. zu Jessnitz dem Fürsten von Anhalt
lehensverwandt Im Jahre 1587 wurden die v. R. auf
Alten-Jessnitz mit der wüsten Dorfschaft Lausigk be
lehnt, welche die v. Hoyersdorf von ihnen zu Afterlehen
hatten.
S c h i l d : ft mit naturfarbenem Rebhuhn (später auf
einem Dreihügel stehend).
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : w. und ft.
Rieder I.

(Taf. 28).

Im Register zum Anhaltischen Urkundenbuch ist dies
alte anhaltische Adelsgeschlecht irrthümlich mit den
v. Redern identiücirt und seine Mitglieder mit den des
letzteren vermischt aufgeführt, da angenommen ist, dass
der Stammsitz der Rieder der heutige Ort Rieder ^unfern
Quedlinburg) ist, alt Redere, von dem die v. Redern ihren
Namen führen, aber stets als de oder von R. aufgeführt
werden, während die Rieder einen Personalnamen tragen,
vor dem stets die Präposition von fehlt. Uebrigens haben
beide Familien gänzlich verschiedene Wappen, deren Unkenntniss auch zu jener Verwechselung Anlass gegeben
haben kann. Wenn die Rieder (Hermann und Johann) schon
1244 als Burgmannen in Krosigk im Saalkreise er
scheinen nnd später Neunkirchen im Stift Merseburg
lange besassen, so kann es zweifelhaft sein, ob sie dort
bin von Anhalt ans übergesiedelt sind, oder ob das Um
gekehrte der Fall war. Im Anbaltischen zeigen sich schon
1283 Conradus et Burcbardus milites dicti (und nicht
de) Rydere, die sehr wahrscheinlich dem obigen Geschlecht
angehören, sicher aber 1301 Johannes miles dictus Rider.
Vielleicht gehört auch der Zeuge in einer Hackebornschen
Urkunde Ritter Johann Rieder 1263 hierher. Im An
haltischen (wo z. B. Philipp v. R. 1579 begütert lebte)
blühte das Geschlecht bis zum Anfange des 17. Jahr
hunderts; wo es mit Philipp Wilhelm v. R. erlosch. Das
Wappen wurde in mehreren Varianten geführt.
S c h i l d : R. mit w. auf gr. Hügel schreitenden Schafe.
H e l m : 4 Rosen auf gr. beblätterten Stengeln.
D e c k e n : r. und w.
A n m . So nach einem Siegel von 1560. Im Jahre
1567 wurden die Brüder Christoph, Stephan und Hans
v. R. mit Neukirchen vom Fürsten Joachim Ernst von A n 
halt belehnt.
Rieder l l .

(Taf. 28).

Vergl. den vorigen Artikel. Nach einem Siegel von
1536 und Malereien zeigt der
S c h i l d : auf W. einen ft autspringenden Widder,
oben von 2, nnten von 1 r. Rose begleitet.
H e l m : 4 r. Rosen auf Stengeln.
D e c k e n : w. und r.
A n m . Ein Siegel von 1492 hatte einen schreitenden
Widder von 4 Rosen umgeben, ein solches von 1490 ein
schreitendes Schaf, über welchem 3, und unten 4 Rosen
nebeneinander.
R i k e I.

(Taf. 28).

Riek, Ryke. Fast in jedem Theile des Sachsen
landes gab es — oft mehrere — Adelsgeschlechter obigen
Namens, den sie ihrer hervorragenden grösseren Be-

güterung verdankten, im Färstenthum Anhalt machen die
Urkunden des 13. nnd 14. Jahrh. ans mit einer sehr
langen Reihe von Trägern dieses Namens bekannt, von
denen es doch zweifelhaft sein kann, ob sie nicht zwei
verschiedenen gleichnamigen Geschlechtern angehörten,
was sich entscheiden lassen würde, wenn mehr Siegel, als
bis jetzt bekannt sind, erhalten wären. Zuerst wird ein
Ulrich R. um die Mitte des 13. Jahrh genannt, in wel
chem dann noch Ritter Johann, (auch noch 1307), Hein
rich und Henning R. erscheinen, der noch 1326 bezeugt
i s t Dann folgen die Gebrüder Henning and Konrad R.
in der Zeit von 1349—1394 und des Erstereu Sohn, Ritter
Kano R. 1391 ff. Er nnd sein Broder Henning wurden
1339 mit Gütern zu Bodewitz belehnt. Im Jahre 1391
lebte Henning R. und seine Ehefrau Kunigunde, Ritter
Heinrich R. lebte 1416, Balthasar R. 1432 bei Zerbst ge
sessen. I m 15. Jahrhundert starb das Geschlecht aus, das
vornehmlich in der Umgegend von Zerbst begütert war.
S c h i l d : Vorwärts gekehrte Frauenbüste, das Haupt
mit 3 Federn besteckt.
H e l m : Offener Flug.
Anm. So nach Siegeln an Urkunden von 1350 und
1393. In alter Zeit gehörten Mitglieder der Familie zur
Bürgerschaft von Zerbst, so Heinrich R. 1304 (C. D. Anh. I I I
p. 59), die Gebrüder Henning nnd Kuno R. sind 1351 be
zeugt, (ibid. I V p. 57), Ritter Henning und Hans R.
waren 1408 und 1416 in Zerbst begütert. Ihre Vettern
waren die Gebrüder Meinhard, Henning und Kuno R.
Rike I I .

(Taf. 28).

Vergl. den vorigen Artikel. Es muss in Anhalt
mehrere Geschlechter obigen Namens gegeben haben, die
indess schwer zu unterscheiden and beide längst erloschen
sind, denn der Knappe Ludolf R., der Oheim des Ritters
Johann v. Hackeborn, führte an einer Urkunde vom Jahre
1353 nach der Beschreibung in C. D. Anh. I V p. 41 im
S c h i l d : einen nach rechts (linkshin) „schreitenden
Wolf über einem nicht mehr erkennbaren Gegenstände."
Kintort.

(Taf. 28).

In der 2. Hälfte des 18. Jahrh. erlosch dieses altan
gesehene, einst stark aasgebreitete, ia seiner Heimath,
der Altmark, namentlich auf Rintorf, Iden und Gethlingen
begüterte Geschlecht, von welchem der 1745 bei Kessels
dorf gebliebene Generalmajor und Kommandeur des Inf.«
Regiments Prinz Leopold Maximilian von Anhalt Fried
rich Christian Christoph v. R Rittergüter za Gr. Alsleben
and Ballenstedt besass. Er hatte von Jugend auf bei dem
Regiment Alt-Anhalt (dessen Chef Fürst Leopold war)
gestanden. Der einzige Sohn des Obigen fiel 1760 in der
Schlacht bei Torgau als der Letzte des Geschlechts.
Gr. Alsleben befand sich schon 1664 im Besitze Daniels
v. R.
S c h i l d : W . mit einem r. auf gr. Boden schreiten
den Stier, um den Hals mit einem g. Bande, von dem 2
Enden oben abfiattern.
H e l m : Der Stier wachsend zwischen 2 w. Büffein
hörnern.
D e c k e n : r. and w.
Köhlingen.

(Taf. 28).

Reblingen, Alt-Rebeningen. Dieses alte ritterliche,
aas dem gleichnamigen Orte anweit Sangerhausen stam
mende, gegen Mitte des 17. Jahrh. erloschene Adelsge
schlecht, über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. 129 zu vergleichen ist, hatte in
einem Zweige auch vorübergehend Grandbesitz im Für
stenthum Anhalt gewonnen, wo 1589 Knno v. R. im Amte

VI. l l .

Nienburg begütert war. Er hatte von seinem Gate Nien
dorf mit einem Pferde za dienen. Martin v. R , auch auf
Erdeborn, lebte noch 1619.
S c h i l d : Auf einem Dreihügel stehender Rabe mit
einem Ringe im Schnabel.
A n m . I m Jahre 1544 wurde der F. Anhaltiscbe
Amtmann und vorher Kammerjanker Martin v. R. mit den
angefallenen 4 Hafen za Bischberg (?) belehnt, die nach
seinem Tode 1555 Jobst von Holzhausen erhielt. Günther
v. R. wurde 1555 mit einem freien Sattelhofe nebst 5 Hufen
zn Niendorf belehnt, und event Martin, Nikolaus, Hans und
Heinrich v. R.
Rockhausen.

(Taf. 28).

Im Jahre 1570 und noch 1603 waren die v. R. dem
Fürsten von Anhalt-Dessau lehensverwandt und hatten
mit einem Pferde za dienen und zwar die zu Kirch-Schei
dungen gesessene Linie. Das Gut, an welches sich die
Vasallenschaft knüpfte, ist nicht genannt und es ist nicht
zu ermitteln gewesen, wann sie ihr Ende erreicht hat.
Vgl. das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 133. Um 1465 wird Hans Eilert v. R. mit
einem Sattelhofe zu Weichlitz belehnt
S c h i l d : Von R. und W. durch Bogenlinien 6mal
geständert.
H e l m : Zwei von R. nnd W. sechsmal quergetheilte
Büffelhörner, zwischen denen ein g. Löwenkopf.
D e c k e n : r. und w.
Rode.

(Taf. 28).

v. dem Rode. Ueber dieses altritterliche, im Südharz
namentlich zn Questenberg begüterte Geschlecht ist das
Wappenbuch des aasgest. Adels der Provinz Sachsen p. 134
Artikel v. Rode I I I . za vergleichen. Es ist noch nicht
aasgemacht, dass Andreas v. li., der seit 1614 ein Gut in
Möselitz, im Anhaltischen besass, ein Nachkomme des
Ritters Heinrich oder seines Bruders, des Knappen Wedigo v. R. war, der 1385 lebte. Ein Wedigo v. R. wurde
1438 nebst Henning v. Freckleben, Henning Schenk nnd
Hans v. Nienburg mit Gütern zu Wieplitz im Anhalti
schen vom Fürsten Bernhard belehnt.
S c h i l d : Dreihügel; auf dem ein belaubter Baum steht.
Röder.

(Taf. 28).

Nicht das heute noch im Herzogthum Anhalt auf
Hoym begüterte Geschlecht, sondern das vogtländische
(von dem jenes anscheinend abstammt) war es, welches in
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts im Anhaltischen Lehen
güter besass, nämlich einen freien Hof nebst 5 / Hufen
zu Arensdorf, womit 1579 Hans Georg Joachim v. R.
und Bernhard Heinrich und Kaspar v. R. belehnt wurden.
S c h i l d : R. w. und fl quergetheilt.
H e l m : Schirmbrett, wie der Schild gezeichnet und
tingiert.
D e c k e n : links r. und w., rechts fl nd w.
1

2

Q

Roff.

(Taf. 28).

Rauf, Rauff. Von diesem mit dem neumärkiacben
nicht zu verwechselnden Geschlecht ist ia der Adels
lexikographie nichts za finden. Es scheint ein eingeborenes
des Fürstenthums Anhalt gewesen zn sein, ia dessen Ur
kunden 1303 ff. zuerst Dietrich R., dann 1370 die Ge
brüder Johann and Gebhard R. auftreten, welche damals
Besitzungen in Mohlitz and Ochow hatten. Noch im Jahre
1505 besass Joachim R. ein Rittergut za Paschleben ond
hatte daneben Besitz in Mohlitz, Gretz, Walsdorf, Elsdorf,
ond München-Nienborg. I m Jahre 1514 lebte Gödeke
(Gottfried) R. auf Paschleben. Das Geschlecht erlosch im
13

Anhaltischen wohl schon gegen Ende des 16. Jahrhun
dert». Zu ihm gehörte höchst wahrscheinlich einer der
bedeutendsten Söldnerführer des Deutseben Ordens in
Preussen im Bundeskriege (1454—1466), der auch in
Preussen ansehnlichen Grundbesitz gewann, Kaspar R .
Vergl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Preussen
S. 70. Das Siegel, dessen sich Joachim R. 1505 bediente,
zeigt im
S c h i l d : einen senkrecht stehenden schwebenden
Stamm, von dem jederseits 2 dreiblätterige Blüthen an
gebogenen Stengeln herabhängen.
A n m . I m Jahre 1511 wurden Heinrich Rauff und
event. Gödecke R. mit einem freien Sattelhofe zn Thurow be
lehnt. Schon 1370 trugen die Gebrüder Johann und Gott
fried „Roff" vom Domprobst zu Magdeburg Güter zu Molz
und Ochow im Anhaltischen zu Leben.
Rollte.

(Taf. 28).

Dieses altritterliche, wahrscheinlich aus Markt-Röhlitz
Un Amt Weissenfeis stammende, auch im Stift Merseburg
ansässig gewesene, zu Anfange des 17. Jahrh. gänzlich
erloschene Geschlecht zweigte sich schon früh nach A n 
halt ab, wo Stephan, Otto und Hermann v. R. 1453 mit
Gr. und K l . Weissand und Golsow (Göltzau) belehnt
wurden. Sie verkauften nebst ihren Vettern Güter in
Gr. und K l . Golschow an Kaspar v. Coseritz 1491.
Im Jahre 1511 wurden die erstgenannten mit ihren
Vettern Ehrenfried und Lorenz mit Gr. Weissand belehnt
und 1555 Lorenz und Christoph nebst ihren Vettern Bern
hard und Kaspar v. R. Nach dem Abgange des Ge
schlechts kamen die Güter zu Gr. Weissand an die Herren
v. Plotho.
8 c h i l d : R. mit w. schrägrechts gelegten Schlüssel.
H e l m : r. gekleidetes, wachsendes Frauen bild mit
fliegenden Haaren, in jeder ausgestreckten Hand 6 Hahnen
federn (richtiger wohl eine Lilie) haltend.
D e c k e n : r. und w.
Röseler.

(Taf. 28).

Ungefähr 1664 zu Zerbst war Friedrich August R.
geboren, zuerst Dr. jur., dann in Preuss. Militärdiensten
bei dem Dragonerregiment du Veyne, als Oberst des
selben l l . Febr. 1721 in den Preuss. Adelstand erhoben
und zuletzt Generalmajor und Gouverneur von Geldern
und Chef des dortigen Garnison-Bataillons 'nicht Regi
ments). Er starb am 31. Mai 1738 und hatte einen Sohn
und eine Tochter, verebi. Generalin v. Retzow. Die Familie
ist ausgestorben.
S c h i l d : W. und R. getheilt durch einen von B. u. G.
quergetheilten Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 Rosen,
von denen die erste und halbe mittlere w., die andere
halbe und die 3. Rose r. ist. Ueber dem Balken ein ge
krönter Adlerkopf nnd Hals, unten ein g. Stern.
Rosenau.

(Taf. 29).

I n dem Lebenskopiarien des Fürstenthums Anhalt
findet sich nur die Nachricht, dass die v. Rosenau
schon im Jahre 1589 im Amte Zerbst begütert seien,
aber es wird nicht der Name des Gutes ange
zeigt. Jedenfalls war der Grundbesitz nur von kurzer
Dauer. Das Geschlecht zählte zum alten thüringischen
Adel und war zeitweise ziemlich ausgebreitet, namentlich
in der Grafschaft Hohenstein im 15. und 16. Jahrhundert
zu Heringen, Uthleben und Auleben, sowie eine zu Quenstedt begüterte Linie. Die meisten Güter der Familie
lagen im Fürstenthum Koburg. V g l . das Wappenbuch
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 185.
S c h i l d : Von R. und w. gespalten mit 8 pfahlweise
gestellten Rosen in verwechselten Tinkturen.

H e l m : ein r. und ein w. Büffelhorn.
D e c k e n : r. und w.
Rosenberg

(Ta'. 29).

Ein schon zu Anfange des 16. Jabrh. erloschenes vor
nehmes angesehenes, aber nie zahlreiches Geschlecht im
Lande Jerichow und sonst im Erzstift Magdeburg, und auch
in dem benachbarten Fürstenthum Anhalt gesessen, wo z. B.
Werner v. R. 1326 zu Jehser begütert war. Im Jahre
1825 erscheint Walther v. R. als Vasall der Grafen von
Mühlingen, Herren zu Barby. Die Gebrüder Werner und
Werner v. R. besassen 1350 Scbollehne und zuletzt findet
sich Kuno v. R. mit Besitz in Karith 1415 nnd ein
anderer Kuno v. R. war 1436 Herr des Gutes Kützkow im
Jerichowaches.
S c h i l d : Quergetheilt, oben wachsender Bock, unten
3 Rosen, 2. 1 gestellt.
A n m . Nach Angabe im Anhaltischen Urkundenbuche
soll das Siegel Werners v. R. an einer Urkunde von 1362
nur einen Bockskopf enthalten, was mir zweifelhaft er
scheint.
Rosten.

(Taf. 29).

Nirgends findet sich in der Litteratur dieses kleine
und allerdings sehr unbedeutende Geschlecht erwähnt, dessen
Anfänge, Heimath und Ende auch unbekannt sind. I n
einer Urkunde des Kloster Stötterlingenburg vom
Jahre 1504 wird ein dem Adelstande angehöriger
Joachim R. zu Bernburg erwähnt, vermählt mit einer
Schwester Hansens v. Tobel. Sein anhängendes Siegel
gibt das Wappen.
S c h i l d : Die Längshälfte einer Lilie schräglinks
gelegt.
A n m . Unten ist am Schildrande eine völlig undeut
liche Figur (Hügel oder r. Erdboden) zn sehen. Kuno
„Rost" wurde 1467 vom Fürsten Bernhard von Anhalt
belehnt und Joachim Rost 1513 mit einem freien Sattel
hofe beim Nikolaikirchhofe in Bernburg. Ein Georg Rost
in Gr. Salze war 1603 im Amte Warasdorf begütert.
Rusteleben.

(Taf. 29).

Nur vorübergehend hat ein vom Hause Anhalt zu
Leben gebender Grundbesitz dieses Geschlechts stattge
funden, das aus Rossleben an der Unstrut stammte, zu
erst ziemlich ausgebreitet war und um die Mitte des
16. Jahrhunderts erlosch. Einhundert Jahre früher ist
Joachim v. R. als Vasall des Fürsten Bernhard von A n 
halt On dessen Lehnbrief) bezeugt, vielleicht war sein
Nachkomme Volkmar v. li., der 1531 mit dem Dorfe
W ul Ifen nebst Sattelhof belehnt wurde, welchen 1564 Hans
und Georg Ernst v. R. besassen.
S c h i l d : Auf einer über dem linken Unterrand des
Schildes gespannten Rosenreihe stehend 3 Schwerter, unten
spitz zusammengesetzt.
H e l m : Die Schwerter aufwärts gekehrt, mit den
Griffen nnten spitz zusammengesetzt, von einem Rosen
kranze umgeben.
A n m . Volkmar v. R. auf K l . Wülknitz war 1648
bereits gestorben und hatte Kinder hinterlassen.
Saldern.

(Taf. 29).

Diesem altritterlichen, vornehmen und einst mäch
tigen lünebnrgiscben, jetzt namentlich in der Provinz
Brandenburg (seit langer Zeit) begüterten Geschlecht ge
hörte der 1902 in Naumburg verstorbene Herzoglieh A n 
haltische Oberjägermeister v. S. an.
S c h i l d : G. mit r. Rose.

1. Hälfte des 16. Jahrh. besass die Familie die Güter
Gröbzig und Sorge im Anhaltischen, welche 1566 an Hart
wig v. d. Werder. Hauptmann zu Wolmirstedt, verkauft
wurden. Elisabeth v. S. a. d. H . Gröbzig beirathete einen
Wolf a. d. Winkel auf Schierau. I m Jahre 1515 wurden
die Gebrüder Kurd, Jan, Rudolf und Dietrich v. S. m i t
Saigast. (Taf. 29).
Gröbzig belehnt.
S c h i l d : Von W. und fl gespalten.
Es ist nicht anzunehmen, dass das im IG. und 17.
H e l m : gekr, 5 Straussfedern, abwechselnd fl u. w.
Jahrhundert in der Niederlausitz im Kreise Crossen an
D e c k e n : fl und w.
sässig gewesene, jetzt längs erloschene Glschleeht obigen
A n m . Durch Missverständniss ist der Wappenschild
Namens verschieden ist von demjenigen, welches sich im
13. und 14. Jahrhundert im Fürstenthnm Anhalt zeigt, später verändert, indem das erste Feld r., das andere w.
mit einem schrägen fl Gitter belegt ist Dieses ist offen
wo sein gleichnamiger, jetzt nur als Försterei dienender
bar aus der Schraffüre des Feldes entstanden, welches nur
Stammort Salegast an der Mulde bei Jessnitz liegt. Der
im v. Ledeburschen Adelslexikon I I p. 334 angezogene fl sein kann. Der Anhaltische Marschall Wolf v. Sch.
erhielt das nach dera Tode Curts v. Ammendorf heimge
Ort Saigast im Kreise Luckau der Niederlausitz trägt nur
zufällig den gleichen Namen mit einem andern, der von fallene Dorf Uversdorf zu Lehen. Er besass das Stamm
haus Rumbschntz in Meissen und war 1583 schon tot.
der Familie in Anhalt nachträglich gegründet worden ist.
In Anhalt zeigt sich zuerst Ritter Berthold v. S. 1285 ff.
und 1297 seine Söhne Ulrich und Thilemann. Andere Mit
Schar. (Taf. 29).
glieder der obiger Familie weisen die Anhaltischen Ur
Der
Ritter
N
.
Schaf (Scaph), der unter lauter Ankunden nicht auf. (C. D. Anh. I I I p 385).
haltischen Vasallen eine Urkunde des im Anhaltischen
S c h i l d : W. mit r. feuerspeienden Drachen, der sich
begüterten Ritters Johann v. Trebnitz 1332 mit bezeugt
über dem
(C. D . Anh. I I I p 431) muss wohl sicher demjenigen
H e l m : wiederholt.
Geschlecht angehören, dessen Mitglied der 1371 in einer
D e c k e n : r. und w.
Urkunde der Grafen von Regenstein genannte Gebhard S.
war. Das Siegel des Letzteren zeigt im
Sandersleben I . (Taf. 29).
S c h i l d e 3 Sicheln, 2. 1 gestellt, rechtshin gekehrt.
H e l m : fl Adlerflügel.
D e c k e n : r. und g.
A D m. Dem Oberamtmann S. zn Neuhaus wurde
unterm 23. Februar 1744 der Adel erneuert.

Nach dem anhaltischen Schlosse (und Stadt) S. süd
östlich von Aschersleben nannte sich ein nur sehr spär
lich vorkommendes Adelsgeschlecht, dem 1321 die Ge
brüder Heinrich und Richard „milites de 8." ange
hörten die Bich ihrem Wappen zufolge, das ihre Siegel
an den Urkunden von 1321 (C. D A n h . I I I p. 275)
zeigen, als ein Zweig des mächtigen Geschlechts von
Freckleben darstellen. Dieser Zweig erlosch aber sehr
bald. Mit ihm sind nicht zu verwechseln die einige Male
unter den Burgmannen v. S. (milites in S.) auftretenden
Geschlechter und die heute noch blühenden v. S., welche
auf Gr. Santersleben im Erzstift Magdeburg zurückzu
führen sind.
S c h i l d : Dreimal längs getheilt.
H e l m : Offener Flug.

Schafstedt.

Schammer I . (Taf. 29).

Sandersleben I I . (Taf. 29).
Ein Nenhaldenslebisches, nach Gr. oder K l . Santers
leben im Erzstift Magdeburg benanntes, sehr früh auch
mit mehrfachen Landgrundbesitz begütertes Geschlecht,
das im 16. Jahrh. in den Adelstand übertrat, sich bald
nach den Kursächsischen Staaten wandte und hier zu an
sehnlichen Würden und Aemtern kam, und daneben
auch ritterlichen Grundbesitz erwarb.
Die Familie,
über welche das Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 142 zu vergleichen ist, blüht noch in
der Oberlausitz. Der anhaltische Lehenbesitz war nur
nnbedeutend, 1572 wurde Fricke v. 8. mit einer Hufe im
Stassfurtischen von dem Fürsten Joachim Ernst belehnt.
Das Lehensverhältniss erreichte aber bald sein Ende.
S c h i l d : W. mit r. Pflugschar.
H e l m : r.-w. bewulstet, die Schildfignr zwischen 2 w.
Büffelhörnern.
D e c k e n : r. und w.
Schaderitz.

(Taf. 29).

Wann ein Zweig dieses altritterlichen, anscheinend
noch blühenden, einst in Sachsen und Thüringen begüterten
Geschlechts im Anhaltischen Grundbesitz gewann und wie
lange er gewährt hat, bleibt noch festzustellen. I n der

(Taf. 29).

Es findet sich nur die einzige Nachricht, dass 1824
Günther v. S. vom Fürsten von Anhalt mit gewissen Ein
künften aus einer nicht genannten Ortschaft belehnt wurde,
(C. D. Anh. V p. 377). Es ist daher über dies Geschlecht
lediglich auf das zu verweisen, was über dasselbe ausführ
lich im Wappenbucbe des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 143 mitgetheilt ist. Das vornehmlich im
Mansfeldischen und Querfurtischen, zeitweise auch i m
Stifte Halberstadt gesessene Geschlecht erlosch im 17. Jahr
hundert
S c h i l d : 9 gehende Schafe in 3 Reihen zu je 3.
H e l m : Zwei Büffelhörner.

Fernsdorf und Döhnsdorf waren die Jahrhunderte lang
besessenen Hauptgüter dieses altritterlichen, aber kleinen
und selten hervortretenden Geschlechts im Fürstenthnm
Anhalt, in welchem es auch verhältnissmässig spät auf
tritt. I m Erzstift Magdeburg besass es längere Zeit Soolüter zu Stassfurt. Beckmann gibt die Genealogie dieser
amilie nicht, bildet aber unter den anhaltischen Vasallen
wappen das der Schlesischen von Tschammer irrthümlich
ab, von denen es nicht bekannt ist, dass sie im Anhal
tischen begütert waren. Otto v. Sch. besass 1474 Morii im
Saalkreise und sein Sohn Jakob v. S. war Vogt in Bern
burg 1500, dessen Sohn Otto auf Fernsdorf 1550—1561
und des letzteren Enkel Hans Rudolf v. S., mit einer
v. Schierstedt vermählt, hatte einen Sohn Georg Rndolf
v. S. anf Fernsdorf, von dem Johann Ludwig v. S. auf
F. 1689 abstammt, dessen Tochter mit Konrad Friedrich
v. Britzke auf Viesen verehelicht war. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts erlosch das Geschlecht. Das Wappen
wurde, was den Schild betrifft, sehr verschieden geführt.
S c h i l d : W . mit 3 gr. Kleeblättern, deren Stiele
unten znrückgekrümmt sind, 2. 1 gestellt.
H e l m : Auf langen übereinander gelegten Stielen
2 Kleeblätter.
D e c k e n : gr. und w.
A n m . Georg Rudolf T . Sch. auf Fernsdorf vermählte

f

sieh 1649 mit Barbara Margaretha v. Wnthenow. Im
Jahre 1607 wurde belebnt Christoph v. Sch. mit einem
freien Sattelhofe
freien Sattelhole und einem desgl.
wüsten ete. in Fernsdorf, und Gütern zu Döhnsdorf,
Rosslau und Gerendorf
Im Besitz folgte ihm 1617 sein
Sohn Hans Otto v. S. Er besass auch die früheren
v. Eartückschen Güter daselbst.
Das Gut Fernsdorf be
fand sich 1752 im landesherrlichen Besitz. Otto v. S.
besass 1572 Fernsdorf, desgl. 1592 Christoph v. S., verm.
mit Ursula v Wuthenow.
Schammer I I .

(Taf. 30).

Vergl. den vorigen Artikel. Eine andere Wappen
form ist die folgende.
S c h i l d : Von W. und Gr. quergetheilt, oben 2 gr.,
nnten ein w. Lilienblatt.
H e l m : wie Schammer I .
D e c k e n : wie Schammer I .
Schammer III.

(Taf. 30).

Vgl. Schammer I . Endlich findet sich auch folgende
Wappenvariante.
S c h i l d : W. mit grossem gr. Kleeblatt, oben mit
3 kleinen gr. Kleeblättern, unten mit einer gestürzten ft
Pfeilspitze besteckt.
H e l m : wie Schammer I .
D e c k e n : wie Schammer I .
Schurtow. (Taf. 30).
Dass dieses zu Ende des 12. Jahrhunderts zuerst auf
tretende, zu Ende des 15. verschwindende altritterliche
Geschlecht, das in Magdeburg und Gr. Salze begütert
war und auch ein Burglehen in der Neustadt Magdeburg
besass, auch im Anbaltischen begütert war und 14 Hufen
zu Nieder-Erxleben vom Fürsten Bernhard von Anhalt 1338
zu Lehen trug, beweist dessen Lehenbuch. iC. D. Anh. V
p. 287).
S c h i l d : Vor sich hingekehrter Stierkopf.
Selmetzen.

(Taf. 30).

Aus der Preussiscb-Neumärkischen Linie dieses alt
hessischen noch blühenden, nicht, wie im Wappenbuch des
blühenden Anhalt. Adels S. 6 geschehen, mit dem
Schlesiscb-Pommerschen zu verwechselnden Geschlechts
stammte der in den siebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts unvermählt verstorbene Herzogl. Anhalt-Bern
burgische Staats- und dirigirende Minister v S.
S c h i l d : Von R. und G. gespalten mit w. gekr.
Löwen mit durch die Hinterbeine nach oben durchschla
genem Schweif.
H e l m : gekr., 5 Straussfedern, abwechselnd r. und g.
Decken-, r. und g
Anm. Indess wurden von der Preussischen Linie
und deren Zweigen variirende Darstellungen des Wappens
geführt, nämlich auf R. ein w. ungekr. Löwe und auf dem
Helm 3 Straussfedern
Seheidingen.

(Taf. 30).

Wie aus dem Wappenbuch des ausgest. Adels der
Provinz Sachsen S. 145 ersichtlich, hat es 2 oder 3 ver
schiedene Adelsgeschlechter obigen Namens im Sachsen
lande gegeben. Zu dem dort zuerst aufgeführten haben
diejenigen v. S. gehört, welche in Anhaltischen Hofdien
sten gestanden und auch schon früh Landgüter im Anhal
tischen besessen haben, nämlich zu demjenigen Geschlecht,
das in dem Anhalt benachbarten Kurkreise lange Zeit be

gütert war. Schon 1326 wurde vom Fürsten von Anhalt
Hermann v. Lege und Johann v. Scheidingen mit einem
Forstgrundstück von 4 Hufen und 350 Morgen belehnt;
es ist aber anscheinend sicher, dass dieser Besitz sich auf
des Letzteren Nachkommen während längerer Zeit ver
erbt hat Nicht benannt ist das Gut, welches 1338
Kunt (?) v. S. zu Lehen erhielt (C. D. Anh. V p. 386).
Wohl aus dem Kurkreise stammte Otto v. S., der 1587
beim Leiehenbegingniss des Fürsten Joachim Ernst als
Marschall fuugirte. Die Familie erlosch im 18 Jahr
hundert.
S c h i l d : G. mit b. Spiegel in r. Rahmen.
H e l m : Inmitten eines offenen r. Fluges 3 w. Strauss
federn.
D e c k e n : r. und w. (? b. und g. ?).
A n m . Die Schildfigur ist sicherlich aus einem ver
zierten Schildbuckel entstanden, wie die der v. Hagenest
und Sack im Merseburgiscben. Im Jahre 1603 hatten die
v. S. auf Tammendorf dem Hause Anhalt-Dessau mit
1 Pferde vom Gute Klentsch zu dienen, was schon
1589 Otto v. S. besass. Zu Ende des 16. Jahrhunderts
besassen Christoph und Bertram v. S. auf Tammendorf
als Anhaltisches Lehen Kleutsch und ein Gnt zu Löberitz,
Bernhard und Hans, Gebr. v. S., Güter auf der Feldmark
Frauendorf (1589). Damals wurden auch Hans v. S. auf
Löberitz mit dem von Georg v. Schilling erkauften halben
Dorf Wadeudorf belehnt.
Frhru. Sebeuk v . Landsberg.

(Taf. 30).

Dieses- altdynastische Geschlecht Sachsens, das in der
Mark Brandenburg und der Niederlausitz (Kalan, Golssen)
und in ersterer namentlich lange Zeit hindurch die
Herrschaft Teupitz besass und um 1720 mit Otto
Wilhelm Freiherrn S. v. L . ausstarb, hatte vorübergehend
auch im Fürstenthum Anhalt Grundbesitz gewonnen,
nämlich das Dorf Buckow im Amt Koswig, mit dem die
Gebrüder Christoph und Hans Freih. S. v. L . 1549 be
lehnt wurden.
S c h i l d : W. mit ft: Löwen.
H e l m : gekr., gr. Vogel (Papagei) einen doppelten
Kranz im Schnabel haltend.
D e c k e n : ft and w.
Schenken v. Denstedt.

(Taf. 30).

Dieses alte, im 12. Jahrh. zuerst auftretende, mit
dem Erbschenkenamt im Stift Halberstadt bekleidete
scblossgesessene und nach andern Gütern S. v. Emersleben, v. Alvensleben, v. Flechtingen genannte, um die
Mitte des 19. Jahrb. erloschene Geschlecht besass za An
fange des 14. Jahrb. und wohl noch längere Zeit auch
im Lande Anhalt mehrere vom Bischöfe von Halberstadt
relevirende Lehen, nämlich zu Giersleben, Gr. Ais
leben und in Aschersleben (C. D. Anh V p. 367). Aber
auch von den Fürsten von Anhalt hatten sie 1331 Güter
in deren Lande za Lehen (ibid. p. 381).
S c h i l d : G. mit 2 r. laufenden Bibern übereinander.
H e l m : gekr., zwischen 2 r. abstehenden Biber
schwänzen 7 r. Fähnlein, 4 links-, 3 rechtshin ab
flatternd.
D e c k e n : r. und g.
Anm. Aeltere Siegel zeigen freilich Wölfe oder
diesen ähnliche Thiere.
T. Schier brandt.

(Taf. 30).

Von diesem alten und vornehmen noch blühenden
thüringischen, vermnthlicb den v. Amra and v. Rodun
gen (nicht den Eicbsfeldischen) stammverwandten Ge-

sehlecht, das Jahrhunderte lang sein Stammgut Kirch
heilingen besass, war Friedrich August Ernst v. S.. zu
erst kurf. Sächsischer Lieutenannt und später in F.
Anhalt-Zerbstischen Diensten in denen er zuletzt Oberstlientenant war, f am 9. Juli 1765 nnd besass an
scheinend das Rittergut Möst. Seine Gemahlin war eine
geb. y. Bodenhausen a. d. H. Burgkemnitz. Mit ihm
oder seinen Nachkommen erlosch die Familie im An
haltischen.
S c h i l d : W . mit 3 fl hintereinander schrägrechts
gelegten Rauten und oben begleitet von 3 gr. Kleeblät
tern, unten von 3 r. Rosen in schrägrechter Reihe.
H e l m : 4 spitzwimpelige Fahnen fl w. fl w., zu je
2 links- und rechtsbin abflatternd.
D e c k e n : fl nnd r.
Anm.
Das Wappen wurde namentlich früher in
sehr verschiedenen Varianten geführt.
Schilling I.

(Taf. 30).

Würden uns mittelalterliche Siegel bekannt sein, so
würde sieb vielleicht die recht schwierige Frage über den
Ursprung dieses angesehenen, längst ausgestorbenen an
haltischen Geschleehts entscheiden lassen, denn Beckmann
sowohl als v. Heinemann ideutifiziren es mit einem alt
ritterlichen, erloschenen anhaltischen Geschlecht v. Zelingen, das seinen Namen einem bei Ballenstedt belegenen,
jetzt wüsten Orte entlehnt, hat und auch mit der Namens
form Scelingen, Scilingen und Tzelingen ete. vorkommt. Im
Register zum Anhaltischen Urkundenbuche p. 262 werden
ein dynastisches und ein Ministerialgeschlecht v. Z. unter
schieden ohne Sondernng ihrer Mitglieder. Zum letztern
Geschlecht wird man wohl sicher schon Friedrich v. Z. zu
rechnen haben, der gegen Ende des 13. Jahrh. lebte, sei
nen Bruder Reimer und des Ersteren Söhne Friedrich und
Reineke, den gleichfalls zu Ende des 13. Jahrb. lebenden
Bernhard und seine Söhne Hermann und Wedigo, ferner
Konrad 1346, Erich 1364. Es liegen aber weder von den
Zelingen noch anderen Familien, die sich Schilling nann
ten, alte Siegel vor, die allein entscheiden könnten, dazu
kommt noch, dass es thatsächlich ein Geschlecht Schilling
gegeben hat, dessen Name als kein lokaler anfgefasst,
weil latinisi rt „Solidus" genannt wurde. So erscheint in
einer Urkunde vom Jahre 1285 ein Ritter Thilo Solidus dictus
(v- Dreyhaupt l l , 803), wohl identisch mit Dietrich Schil
ling 12-8 und Ritter T. Seil ung 1293. Ein anhalt, u. magdeb.
Vasall Martin Scilling ist 1388 bezengt zugleich mit Erich
S. auf Bossendorf. Die sichere Stammreihe beginnt Beck
mann, der uns aliein das zuletzt geführte Wappen überiefert, mit Hans und Gebhard Sch. auf Kleckewitz 1497, dem
Behr lange besessenen Hauptgut der Familie, dann folgen
Wolf nnd der Anbaltische Hof- und Landrath Jobst
v. Sch. auf Kleckewitz und Löberitz (welches schon 1443
Erich besass), Oberbauptmann zu Kothen. Zuletzt wird
von seiner Nachkommenschaft Christian Ludwig v. S. auf
geführt, der 8 Söhne hatte, die zu Anfange des 18. Jahrh.
lebten. Jobst v. S. befand sich 1569 im Gefolge des
Fürsten Joachim Ernst von Anhalt, Jobst Ernst v. S. war
1655 F. Anhalt-Dessanischer Hofjunker. Jobst Friedrich v. S.
stand 1716 als Premierlieutenant beim Infant.-Regiment
v. Stille.
S c h i l d : R. mit einem fl Querbalken, belegt in
2 Reihen mit je 6 w. Münzen oder Kugeln.
H e l m : gekr., inmitten eines offenen l t Fluges, des
sen jeder Flügel mit einer r. und mit 3 w. Münzen oder
Kugeln belegt ist, ein w. mit 3 Pfauenfedern besteckter
Köcher.
D e c k e n : fl und r.
Anm.
Die v. Zelingen sind sicher nicht mit den
Halberstädtischen Zillingen , die auf das heutige Zilly
(alt Zillingen) zurückzuführen sind und einen querliegen
den gebogenen Ast mit 3 sternförmigen Blüthen zu
VI. l l .

identifiziren, da sie von dem wüsten Zelingen im Anhal
tischen den Namen haben. 1553 lebten Lorenz, Simon und
Wilhelm, des sei. Hans S. auf Kleckewitz Söhne, 1557
die Gebröder Lorenz d. Jüngere, Wilhelm und Hans Georg,
1573 Lorenz und Hans des Dietrichs Söhne, Lorenz (Jobsts
auf Löberitz nnd Kleckewitz Sohn), verm. mit einer
v. Mützschefal, hatte 2 Töchter, die in die Familien
v. Beyendorf nnd v. Bissing heiratbeten.
Schillingül.

(Taf. 30).

Es hat aber noch ein anderes Geschlecht obigen Na
mens von ganz anderem Stamme gegeben, von dem gleich
falls Beckmann V l l S. 264 handelt. Aus Schlesien war
Friedrich v. S. gebürtig, der des Fürsten Ludwig von
Anhalt-Kötheu Rath nnd Hofmeister wurde. Er starb
am 9. October 1637 kinderlos. Auf seinem Epitaphium
in der Kirche zu Kothen zeigt nach Beckmanns Beschrei
bung sein Wappen im
S c h i l d : auf R. einen w. Lindenzweig von 3 Blät
tern mit w. Ringen umgeben und auf dem
H e l m : einen offenen r. Flug, jeder Flügel mit dem
Wappenbilde belegt.
(Decken: r. und w.).
Schirnding.

(Taf. 30).

Ein altritterliches Geschlecht Frankens, im 16. Jahrh.
nach Freussen abgezweigt und später auch in Schlesien,
in der Oberlausitz und Kursachsen begütert und be
dienstet. Otto v. S. auf Löberitz im Anhaltischen ge
sessen, wurde 1591 zu einem Hoffeste nach Dessan ver
schrieben. I m 17. Jahrh. hörte der Grundbesitz der Fa
milie in Anhalt auf.
S c h i l d : Von fl und W. quadrirt. 1. und 4. nach
Innen gekehrter gekr. wachsender g. Löwe,- 2. und 3.
quergelegt 3 fl oben 3 mal r. flammende Feuerbrände.
H e l m : a) gekr., der wachsende Löwe.
b gekr., die 3 Feuerbrände etwas schräglinks aufrecht gestellt.
Decken: links fl und g , rechts w. und fl.
Schkohlen.

(Taf. 30).

Skölen. Von diesem alten angesehenen, bis zuletzt
ziemlich ausgebreiteten, namentlich in den Stiftern Merse
burg und Magdeburg, aber auch in Kursachsen mehrfach
begüterten, in einei Linie auch in Gr. Salze unweit der
anhaltischen Grenze angesessenen, gegen Ende des
18. Jahrh. erloschenen Geschlecht, über welches das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 149
zu vergleichen ist, machte sich ein Zweig vorübergehend
auch im Fürstenthum Anhalt ansässig. Volrad Gebhard
v. S. besass bis 1694 Güter zu Schwerz, die an die
v. Wuthenow verkauft wurden.
S c h i l d : R. mit g. Rechen.
H e l m : derselbe zwischen zwei b. Büffelhörnern.
D e c k e n : b. und g.
Schladen.

(Taf. 31).

Von diesem nunmehr gänzlich erloschenen sächsischen
namentlich Stassfurtischem Pfännergeschlecht trug schon
1546 Cyriacus v. S. einen Sattelbof nebst 7 freien Hafen
in Börnicke vom Hanse Anhalt zo Lehen. Dieses Gut
besassen 1608 Kaspar und Hans v. S.; wie lange es in
den Händen des Geschlechts war, ist nicht zu ermitteln
gewesen.
S c h i l d : R. mit 2 g. ins Andreaskreuz gesetzten
Bischofsstäben.
H e l m : gr. mit w. Rosen besetzter Kranz.
D e c k e n : r. und g.

Löderburg, Tártban und Börnicke im Erzstift
Magdeburg waren die Hauptgüter dieses alten, aber nie
ausgebreiteten, zu Ende des 16. Jabrb. erloschenen Ge
schlechts, das nahe der anhaltischen Grenze gesessen war
and in der 2. H&lfte des 13. Jahrb. zuerst auftritt. Schon
1288 ff. zeigt sich Ritter Hermann v. S. als anbaltischer
Vasali; desgl. 1296 Hilmar, vielleicht derselbe, der 1325
genannt wird. Der Letzte seines Stammes, 1583 be
reits todt, Hilmar v. S. war mit Töchtern zweier Anhal
tischer Familien (v. Heyse und v. Schlegel) vermShlt.
Im Jahre 1566 wurden Wolf und Hilmar v. S. mit einem
freien Hof in Börnicke belehnt.
S c h i l d : W. mit ft Eberkopf.
H e l m : 5 Schweinespiesse fächerartig gestellt.
Decken: ft und w
Schlegel.

(Taf. 31).

v. Freckleben, v. Steckeinberg u. v. Sandersleben nannten«
Zuerst zeigen sieb Albrecht und Konrads. 1215 (1220) ff.,
dann folgen die Gebrüder Friedrich, Otto, Albrecht nnd
Konrad 8. 1239ff.,demnächst die Gebrüder Friedrich und
Konrad S. 1289 bis 1318 n. a. m. Im 14. Jahrb. wird
zuletzt Kuno S. 1362 genannt. Bald darauf wird das
Geschlecht erloschen sein, das nicht mit den Schlesiscben
und Krossnischen v. 8. zu verwechseln ist
S c h i l d : Dreimal gespalten.
H e l m : Reicher Federschmuck.
A n m . S. C. D. Anh. I I I p. 350.
Schlieben.

(Taf. 31).

Ein Zweig dieses alten vornehmen Geschlechts im
sächsischen Kurkreise, das (auch in gräflicher Linie) noch
blüht und früher sehr stark ausgebreitet, namentlich
auch in der Mark Brandenburg nnd der Niederlausitz an
sehnlich begütert war, Hess sich im 16. Jahrh. in Anhalt
nieder, wo die v. S. 1623 ein Gut im Amte Koswigk
besassen, von dem 2 Ritterpferde zu stellen waren. Die
ser Grundbesitz wird wohl noch im 17. Jahrh. sein Ende
erreicht haben.
S c h i l d : G. mit einem von B. und W. in 3 Reihen
geschachten Querbalken.
H e l m : Zwei g. mit dera Schachbalken belegte Büf
felhörner.
D e c k e n : b. und g.

Es war dies eins der angesehensten und ausgebreitetsten Adelsgeschlechter im Fürstenthum Anhalt und ist
nicht mit den gleichnamigen Adelsfamilien eines im Stift
Merseburg und eines in der Altmark zu verwechseln Die
wenn auch nicht vollständige Genealogie giebt Beckmann V l l
p 267 ff. Schon zu Anfange des 16. Jahrh war es sehr
ausgebreitet und weit verzweigt. Seine Hauptgüter wa
ren Zehringen, Merzin, Gnetsch, Thnrow, Gr. Paschleben,
Prosigk u. a. m., welche das Geschlecht Jahrhunderte
lang besessen hat. Gegenwärtig bat es keinen Grund
Schmertzing. (Taf 31).
besitz me! r daselbst und ist anscheinend auch dort nicht
mehr wohnhaft. I m Lehn buche des Fürsten Bernhard
In Meissen und im Vogtlande war dieses aitadeligewird aber schon 1324 der Belehnung der v. S mit nicht
Geschlecht vornehmlich begütert, aus dem ein Mitglied
benannten Grandstücken gedacht. I m Jahre 1370 wurde als Kammerjunker in den Hofdienst des Fürsten Carl
Otto v. S. mit Zinsen zu Gnetsch belehnt. — Das Ge Wilhelm von Anhalt-Zerbst trat, bei dessen Leichenbeschlecht hat mehrfach in F. Anhaltischen Hof- und Staats
gängniss am 16. Juli 1709 er fungirte. Ob er in An
diensten gestanden und war noch im 18. Jahrh. in seiner
halt begütert gewesen und Nachkommenschaft gehabt hat,
Heimath begütert.
ist mir nicht bekannt geworden.
S c h i l d : Von G. und R. gespalten mit 3 Lilien in
S c h i l d : W. mit Kopf und Hals eines r. Pferdes.
verwechselten Tinkturen; 2. 1 gestellt.
H e l m : gekr., senkrecht stehender r. Schlägel, oben
H e l m : gekr., 7 Fähnchen von G. und R. querge
mit 3 w. Hahnenfedern besteckt.
theilt, 4 linkshin, 3 rechtshin abflatternd.
D e c k e n : r und w.
D e c k e n : r. und g.
A n m . Nach Siebmacher I p. 177 war der Schlägel
oben mit 3 r. Rauten besteckt. Ausser obigen Gütern
gehörte auch Locherau der Familie, Gr. Paschleben kam
H< h m on. (Taf. 31).
aber später an die v. Wuthenow. Thurau wurde 1594
und 1631 an die v Wuthenow verkauft
Georg Sch.
Dieses alte, ziemlich stark einst ausgebreitete Adels
besass 1607 Radegast, Georg Sch. einen Freihof in der
geschlecht im Stift Quedlinburg und der Herrschaft Quer
Altstadt Kothen nebst Gütern in Thurau und Papen
furt (über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels
dorf, welche 162o Hans v. S. inne hatte. I m Jahre 1607
der Provinz Sachsen S. 151 zu vergleichen ist) gewann
hatten die Gebrüder Hans, Zacharias, Abraham und
— jedoch bald wieder aufhörenden — Grundbesitz in dem
Esaias v. S. ein Gut in Paschleben, Christoph v. S. be
benachbarten Fürstenthum Anhalt, wo 1387 Hans v. S.
sass Zehringen, Hans Rudolf des s Nikolaus Sohn und
in Badehorn begütert war.
Christophs S. Erben Paschleben. Johann Ernst S. Pro
S c h i l d Gewellter Schrägrechtsbalken.
sigk.
Ferner besassen 1607 Wolf, David, Christoph,
H e l m : Zwei durch eine senkrechte Theilung gespal
Henning Hans und Georg Andreas S. den Rittersitz zu
tene Rosenhälften einander zugekehrt und an der Seite
Zehringen und 16 /- Hufen.
Mitbelehnt waren a. A.
des Helmes angebracht.
(wechselseitig die Obigen), die v. Schlegel auf Jmnitz
und Mittelhausen im Stift Merseburg. Im J . 1623 be
sassen Wolf and Georg Andreas S. Tbnrow und 1603
Schneidewind. (Taf. 31).
Hans S. ausser Prosigk noch Gnetsch.
Wie mehrere Pfännergescblechter von Gr. Salze war
auch das obige den Fürsten von Anhalt lehensverwandt.
Schlichting. (Taf. 31)
Dietrich S. besass einen Sattelhof zu Hoym, mit dem
seine Ehefrau Margarethe am Mittwoch nach Mauritii
S. v Rosslau. Dem Wappen nach mass man annehmen,
1460 vom Fürsten von Anhalt die Bestätigung ihres Leib
dass dieses sehr alte vornehme, zu den angesehensten
gedinges erhielt. I n Hoym war auch Heinrich S. begü
Vasallen der Fürsten von Anhalt gehörige Geschlecht,
tert, der mit Adelheid N . N . vermählt war. Das Ge
dessen Hauptsitz das Schloss Rosslau an der Elbe war
schlecht S. kommt bereits Ende des 14. Jahrh. unter der
und das überaus häufig in Anhaltischen Urkunden auf
Pfännerschaft von Gr. Salze and im Erzstift Magdeburg
tritt, zu einer grossen Sippe gehörte, deren Zweige sich
vor und erlosch gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die1

trieb 3. besass schon 1435 einen Sattelhof
stei).
S c h i l d : Gestürzter Anker.
H e l m : Drei Straussfedern.
Scbnnrbein.

zn Gu

(Taf. 31).

Der ans Augsburg gebürtige Balthasar v. S. erhielt
1697 den Reichsadel-, sein Enkel, der Hessische und Kursächsische Geheime Kriegsrath Gottfried S. am 10. Juli
1742 den Reichsfreiherrenstand.
I m Anhaltischen war
1752 ein Rittergut zu K l . Badegast im Besitze der Fa
milie, die aus Anhalt längst verschwunden ist.
S c h i l d : Unter einem b. Schildeshaupte mit 3 g.
Kugeln (2. 1) anf G. zwei gegen einauder aufgerichtete
fl Bracken mit g. Halsbändern auf gr. Hügel.
H e l m : gekr., wachsender Bracke inmitten eines
offenen Fluges, dessen linker Flügel von G. und fl, der
rechte von B. und G. quergetheilt ist.
D e c k e n : links fl und g., rechts b. und g.
Scbole.

(Taf. 31).

Dieses kleine unbedeutende, selten hervortretende, zu
Anfänge des 15. Jahrh. erloschene Adelsgeschlecht, das
später unter den Vasallen der Grafen von Regenstein er
scheint, war wohl auch oder überhaupt im Anhaltischen
bei Frose gesessen, wo der Knappe Heinrich S. im Jahre
1315 als Zenge in einer Urkunde Erichs v. Gatersleben
genannt v. Frose erscheint (C. D. Anh. I I I p. 200).
S c h i l d : Ein vom untern Schildrande ausgehendes
Schnecken artig gewundenes Horn.
Schonberg.

(Taf. 31).

Aus diesem alten vornehmen, noch blühenden, früher
ungemein und noch jetzt stark ausgebreiteten, berühmten
meÍ8snischen Geschlecht trat Kaspar Abraham v. S. in
Anhalt Zerbstische Hofdienste und wurde Witthumsrath
1660, vermählt mit Hippolyta v. Metsch von der anhal
tischen Linie. Er lebte noch 1674. Ob er in Anhalt be
gütert gewesen ist und seinen Stamm hier fortgepflanzt
hat, ist nicht bekannt.
S c h i l d : W. mit einem von R. und Gr. quergetheilten Löwen.
H e l m : gekr., r. Löwenkopf und Hals.
D e c k e n : r. und w.
Schonhals.

(Taf. 31).

Sicher nur vorübergehend war der Grundbesitz, den
dieses alte angesehene, aber nicht sehr ausgebreitete
Adelsgeschlecht der Grafschaft Mansfeld und Herrschaft
Querfurt, in deren Urkunden es nicht selten genannt wird,
imJFürstenthum Anhalt gehabt hat Ritter Busso v. S. und
Bethmann Vogt wurden 1341 gemeinsam mit Gütern in
Dreyge vom Fürsten von Anhalt belehnt (C. D. Anh. V
p. 388).
S c h i l d : Kopf nnd Hals eines Bockes.

hundert erlosch diese zu Wegefurt im Anbaltischen be
güterte Linie der Familie v. S.. die auch in Sachsen nnd
Schlesien sich niedergelassen hatte.
S c h i l d : Qnadrirt. 1. w. mit einem wachsenden vor
sich hingekehrten r. gekleideten Franenbild mit fliegenden
Haaren und gr. Kranz auf dem Haupte; 2. fl mit w.
Löwen mit r. Waffen; 3. g. mit fl nach Innen gekehrten
Eberkopf mit w. Hanzähnen; 4. r. mit 3 w. Kugeln, 1.
2 gesetzt
H e l m : gekr., das wachsende Frauenbild inmitten eines
offenen Fluges, dessen linker Flügel von R. und W , der
andere von fl und G. quergetheilt ist.
D e c k e n : links fl und g , rechts r. und w.
Anm.
Bei Siebmacher I I I p. 166 ist der Löwe g ,
die Kugeln r. auf W.
Edle Herren v . Schraplau.

(Taf. 32).

Zu diesem Nebenzweige der Grafen von Mansfeld,
der mit Burchard (Busso; 1267 ff. anhob, gehörte Bur
chard, der 1336 ein Bnrglehen zu Bernburg von dem
Fürsten von Anhalt zu Lehen trug. Weiter hat keine Be
güterung im Anhaltischen stattgefunden. I m Jahre 1365
kauften die Gebrüder Burchard, Protze und Gebhard
Herren zu S. vom Fürsten von Anhalt zusammen mit den
v. Wanzleben das Dorf Drose.
S c h i l d : Gespalten, vorn auf W. ein halber r. an
die Theilung8linie sich anlehnender Adler, hinten r. mit
3 w. Querbalken.
von der Schulenburg.

(Taf. 32).

Eine Linie dieses noch blühenden, weit verzweigten,
hoch angesehenen altmärkischen, ursprünglich lüneburgischen Geschlechts hat 150 Jahre lang Grun :besitz im
Fürstenthum Anhalt gehabt und Domprobst Lewin v. Sch.
kaufte !578 das Dorf Libbesdorf (jetzt uiTÍchtlg Litbsdorf genannt' nebst Zubehör. Lausigk und Storkau von
Hans Georg v. Trauwitz auf Algersdorf und vererbte es
auf seinen Sohn Lewin, von dem es auf dessen Sohn
Johann Kasimir und dessen gleichnamigen Sohn kam. Der
Sohn des Letzteren Johann Adolf v. d. 8. veräusserte den
Güterkomplex 1730 an den Fürsten Leopold von AnhaltDessau.
Im Jahre 1568 wurden belehnt Christoph und Bernard
T. d. S. mit dem Gute Laupsdorf und den dazu gehörigen
Dörfern Laupsdorf, Lausigk und Allendorf.
S c h i l d : Von W. und G. quadriert. 1. und 4. 3 r.
befiederte Adlerbeine mit g. Fängen; 2,1 gestellt; 2. und
3. schreitender, von R. und W. quadrierter Stier, der
Kopf besteckt mit 3 rückwärts gebogenen von W . und
R. quergetheilten Fähnlein.
H e l m : gekr , wachsender vorwärts gekehrter an Haupt
und Hüften gr. bekränzter Mann, in jeder halb ausge
streckten Hand eines der Adlerbeine gestürzt haltend.
D e c k e n : r und w.
Scbwantes. (Tafel 32).

Schönleben.

(Taf. 32).

Der Ahnherr der anhaltischen Linie dieses nunmehr
gänzlich erloschenen Geschlechts, welches 1490 (in der
Person des Heinrich, Pankraz und Christian S.) den Reichs
adelstand und in der Person des Johann des Jüngern S.
1643 eine Bestätigung desselben mit Wappenmehrung er
halten hatte, war Johann Ernst v. S., 1693 F. Anhalt.
Geh. Rath und Kanzler und 1704 Kammer-Präsident und
Konsistorial-Direktor. Sein Sohn Carl Ernst v. S. war
1708 F. Anhalt. Hof- und Regierungsrath. I m 18. Jahr

Schwandes. Der in Schwedisch-Pommern von bürger
lichen Eltern 1688 geborene, aber stets als Edelmann ge
führte Moritz Christian v. S. nahm ans Preussischen Dien
sten, in denen er bei dem A l t - nnd Jung-Anhaltischen
Regiment zu Fuss, dann beim R g t Mosel gestanden hatte,
1784 seinen Abschied und wurde unterm 14. Juli 1734
zum Oberstlieutenant im Dienst des Fürstl. Anhaltischen
Gesammthauses ernannt und zum Chef des von demselben
errrichteten Bataillons, mit welchem er dem Feldzuge am
Rhein beiwohnte und den französischen Parteigänger de

la Croix gefangen nahm. Im Jahre 1736 trat er mit
diesem anhaltischen Reichskontingent in Preuss. Dienste
als Kommandeur dieses Bataillons, das nach Magdeburg
gelegt wurde, dann zu einem Garnisonregiment versetzt,
nahm er seinen 1746 seinen Abschied und ist nicht lange
darauf gestorben
S c h i l d : Schwan, der sich über dem
H e l m : wiederholt.
Schwedler. (Taf. 32).
Von dieser adligen Familie giebt das Frhr. v. Ledeburscbe Adelslex. I I S. 424 weder die Herkunft noch das
Wappen, sondern nur an, dass einige Mitglieder im 19
Jahrhundert im Preuss. Heere gedient haben (und noch
jetzt dienen).
Es heisst, dass der kurf. Sächsisch'
Kapitän S. vom Kurfürsten von Sachsen als Reichsvikar
1790 in den Reicbsadelstand erhoben sei, indessen findet
sich nach authentischen Nachrichten, dass schon 1747 Leo
pold Wilhelm v. S. als Hofrath in F. Anhalt Dessauschen
Diensten stand. I n Anhalt längst erloschen.
S c h i l d : Schrägrechter schmaler Balken, darüber ein
Stern uud darunter ein Schwan.
H e l m : Zwei Jüffelhörner, dazwischen der Stern.
Schweinitz. (Taf. 32).
Aus diesem in seiner Heimath Schlesien noch gegen
wärtig in adeliger und einer gräflichen Linie ansehnlich
begütert blühenden Geschlecht war 1845 ein Mitglied Hof
marschall des Herzogs von Anhalt-Kothen Jetzt in An
halt nicht mehr vorhanden.
S c h i l d : Von R tt
« - quergestreift.
H e l m : gekr., zwei wie der Schild gezeichnete und
tingirte Büffelhörner.
D e c k e n : links r. und w., rechts ft ond w.
Dnc

w

Schwieder. (Taf. 32).
Schwider. Ein kleines, unbedeutendes Adelsge"
schlecht, das ein Rittergut in Gr. Alsleben besass und
im 15. Jahrh. erloschen ist. Das Siegel der Gebrüder
Hans und Werner S, an einer Urkunde von 1889 zeigt
im
S c h i l d : ein gestürztes blankes Schwert.
Sei densdorf. (Taf. 32).
Dieses kleine unbedeutende, im 17. Jahrhundert er
loschene, von mir zuerst in dio Adelslitteratnr eingeführte
Adelsgeschlecht (vergl. Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen pg. 155) war besonders in der Graf
schaft Barby längere Zeit angesessen und hat sich wohl von
da aus in dem benachbarten Fürstenthum Anhalt ansässig
gemacht, wo es im 15. Jahrh. das jetzt wüste Scholitz
besass (Mitth. d. Anh. Gesch.-Vereins V I , p. 122). Wie
lange dieser Besitz dauerte, ist ungewiss.
g c h i l d : Kopf uud Hals eines Pferdes.
Simnienstedt I .

(Taf. 32).

Zimmenstedt. Wohl nnr kurze Zeit stand dieses alte
Harzische Geschlecht im Vasallenverhältniss zum anhal
tischen Fürstenhause, von dem 1330 Ludwig v. S. einige
Güter zu Lehen empfing. Es trat im 13. Jahrh. auf und
erlosch im 15., nie ausgebreitet.
S c h i l d : Aus dem linken Schildrande hervorgehender,

in 3 Theile sich spaltender Ast, dessen Zweige, von
denen der obere und untere zurückgebogen lind, oben je
mit einer Rose besteckt sind.

Si m ineu »led t I I .

(Taf. 32>

Vergl. den vorigen Artikel.
Es ist zunächst noch
nicht aufgeklärt, woher sich die völlige Verschiedenheit
des Wappens dieser Familie schreibt, wie es sich auf dem
Siegel von Hermann v. S. an eiuer Urkunde des Jahres
1368 (C D. Anh. I V p. 347) zeigt. Nach der hier stehen
den Beschreibung ist der
S c h i l d : quergetheilt mit Schrägbalken, worin drei
Rosen oder Sterne.
Anm
Das im vorigen Artikel beschriebene Wappen
weisst das Siegel Peters v. S. an einer Urkunde vom
Jahre 1339 im Staatsarchive zu Magdeburg auf.

Sonnenberg.

(Taf. 32).

Nach v. Ledeburs Adelslex. I I , p. 458 ein braunschweigisches, dann geadeltes Patriziergeschlecht. Ebeudas. I l l p. 345 heisst es, dass der F, Anhalt-Bernburgische
Rath Johann Andreas Albrecht S. (eines Landmanns Sohn)
in Münzangelegenheiten nach Wien gesandt, 1754 den
Reicbsadelstand erhalten habe. Von seinen beiden hinterbliebenen Söhnen wurde der eine Regierungspräsident in
Bernburg, der andere Oberförster. Der einzige Sohn
den ersteren war 1842 Oberforstmeister (kinderlos),
dessen Vaterbrudersohn Friedrich August v. S 1832
F. Anhalt. Oberst und Kommandeur des F. Anhaltischen
Inf.-Bataillons war. Gleichzeitig lebte der Herzogl. AnhaltDessauische Kammerherr Friedrich Wilhelm Ernst v 8. ;
des vorgenannten Oberforstmeisters v. L . zwei Töchter
wurden nacheinander unter dem Namen v. Hoym dem
damaligen Herzoge Alexis von Anhalt-Bernburg an die
linke Hand getraut, doch blieben die Ehen kinderlos
S c h i l d : Quadriert. 1. und 4. b. mit w. Querbalken,
über dem eine g. strahlende Sonne. 2. nnd 3. g. mit r.
Löwen.
Sparenberg.

(Taf. 32).

Sparrenberg. Von diesem vogtländischen, im 17. Jahr
hundert erloschenen, nicht eben ausgebreitet gewesenen
altritterlichen Geschl i ht begab sich ein Mitglied Jobst
v . S in anhaltische Dienste und wurde Amtmann zu
Warinsdorf. I m Jahre 1574 wurden seine beiden Söhne
Hans Georg und Hans Kaspar v. S. und zur ges Hand
ihres Vaters Bruder Veit v. S., Hauptmann zu Volkerode
mit verschiedenen Gütern zu Niendorf, früher dem Bruno
v. Grudding und Hans Mulick gehörig, belehnt. Die
beiden obigen Brüder erhielten 1874 auch noch den
früher v. Edderitz'schen Sattelhof und noch einen freien
Hof zu Plötzkau, 4 Hufen zu Brundal u. a. m. zu Lehen
S c h i l d : Querbalken.
H e l m : Streitkolben.

Spiegel I.

(Taf. 33)

Im Jahre 1579 befand sich im Gefolge des Fürsten
Joachim Ernst von Anhalt auch Hans Sp. mit 10 Pferden,
offenbar dessen Hofdiener oder Vasall. Es unterliegt
keinem Zweifel, dass er dem angesehenen und namentlich
im Siebs. Kurkreise auf Gruna einst wohl begüterten, noch
in Schlesien blühenden Geschlecht angehörte. Aus spi-

terer Zeit liegen Nachrichten über in Anhalt lebende Mitglieder des Geschlechts nicht vor.
S c h i l d : W. mit 2 r. Zickzackbalken.
H e l m : r. gekleideter Franenrnmpf mit abstehendem
Zopfe.
D e c k e n : r. und w.
Spiegel I I .

(Taf. 33).

Der Umstand, dass der Bischof von Halberstadt 1311
Albrecht Sp. zusammen mit Berthold nnd Konrad v. Sommerschenburg mit dem halben Zehnten zu Warmsdorf im
Anhaltischen belehnte, wird die Vermuthnng begründen
können, dass der Erstgenannte nicht der grossen mächtigen Familie g l . N . im Stift Halberstadt mit den 3 Pickelhauben im Schilde (.vergl Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. 158) angehörte, sondern einem
andern Geschlecht Sp., von welchem Henning Sp. in einer
Urkunde eines Burgmanns zu Sommerschenburg von 1353
(Archiv zu Marienborn) genannt wird und höchst wahrscheinlich auch daselbst ein Burglehen besass Ein Albrecht
Sp. von der andern Familie kommt allerdings 1360 vor,
sonst ist von der obigen, schwer von jener zu unterscheidenden, sehr wenig bekannt. Henning Sp. führte ein
interessantes Wappen.
S c h i l d : Gespalten, vorn 2 gestürzte Schwerter nebeneinander, das zweite Schild durch die Sektion halbirt,
hinten 2 Rosen etwas sehräglinks nntereinander, die untere
gleichfalls durch die Sektion halbirt.
Spohr.

(Taf. 33).

So wie die v. Sparenberg befand sich auch David
Spohr mit 4 Pferden 1£>79 im Gefolge des Fürsten Joachim
Ernst von Anhabt bei der dort angegebenen Gelegenheit.
Auch er wird wohl in Hofdiensten des Fürsten gestanden
haben. Er stammt aus einem im Stift Merseburg begüterten nicht unbedeutenden Geschlecht.
S c h i l d : G mit einem fl i t einem g. Sporen belegten Adlerflügel.
H e l m : gekr, offener fl wie der Schild gezeichneter
und tingirter Flug.
Decken: fl und g.
n j

Sprone I .

(Taf. 33).

Spurne. Es kommen so zahlreiche Träger dieses
Namens in anhaltischen, magdeburgischen und kursächsischen Urkunden des 13. und 14. Jahrh. vor, dass es
zweifelhaft erscheint, ob es nicht zwei verschiedene Geschlechter v. Sp. gegeben hat. von denen das eine etwa
auf Spöhren im Knrkreise zurückzuführen ist, während
des anderen Stammsitz Sporne oder Spurne in der Nähe
von Nienburg im Anhaltischen ist, welches 1315 dem
Bernhard v. Nienburg gehörte und jetzt wüst ist. Eins
der Hauptgüter des stark ausgebreiteten Geschlechts im
Anhaltischen war Diebzig. A l s Erster des Geschlechts
erscheint Konrad v. Sp 1240 ff., dann folgt Burchard Sp.
1263 ff., Heinrich 1300, Dietrich 1286 ff., der Bruder
war Abt (1296), Konrad Ulrichs zu Nienburg. In der
ersten Hälfte des 13. Jahrhundert erscheinen die Gebr.
Henning, Dietrich, und Johann v. Sp. 1309, Arnold
Franke und Dietrich v. Sp., ferner Bernhard, Hintz, Gebhard, Eberhard und Hans v. Sp. Um die Mitte des
14. Jahrh. war auch Bernhard v. Sp. Abt von Nienburg.
Beckmann nennt zuletzt Burchard v. Sp , der 1420 bekundet ist. I m 15. Jahrh. wird das Geschlecht erloschen
sein, das besonders in der Umgegend von Nienburg begütert war, aber auch anderswo, so 1322 bei Bernburg
(ein Gebhard v. Sp. heisst 1313 miles in Bernburg, wohl
als dortiger Burgmann) und das anch Renten aus Kothen
VI. l l .

besass. I m Jahre 1330 wurde Thilo v. Sp. zusammen
mit Rudolf v. Jerichow mit den Dörfern Niendorf nnd
Menitz vom Fürsten von Anhalt belehnt. Die Güter der
drei Brüder Henning, Dietrich und Jan v. Sp. zu Börnecker kamen an das Kloster Mecklingen.
S c h i l d : Quergetheilt, oben eine aufsteigende Spitze,
nnten leer.
H e l m : 2 Büffelhörner, je mit einem Querbalken
belegt.
Anm.
Beckmann sowohl als Beschreibungen im
Anhalt. Urkundenbuche geben als Schildfigur ein Dreieck
(?) an. Dem aus Spöhren stammenden Geschlecht von
Spurne gehören doch wohl die Gebrüder Konrad und Berthold v. Sp. 1156, Busso v. Sp. 1275 und Heino v. Sporne
an, der 1277 anscheinend ein Vasali des Markgrafen
Dietrich von Brandenburg war (Kreyssig, Beiträge I I p. 9).
Werner v. Spurne ist 1219 Zeuge in einer Urkunde des
Markgrafen Dietrich von Meissen für den D. Orden über
einen Ort im Knrkreise. Der obige Helmschmuck nach
einem Siegel des Ritters Bernhard v. Sp. vom Jahre 1363
(S'Bernardi militis de Sporne) im Staatsarchiv zn Magdeburg. Thilo v. Sp. besass in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Grundstücke in Trebichau. Ihr Stammhaus
Sprone verkaufte die Familie 1384 an das Kloster Nienburg.
Sprone I I .

(Taf. 33).

Vergl den vorigen Artikel. Die Gebrüder Johann
und Dietrich v. Sp., die 1318 bekundet sind, führten aber
den nachstehenden Schild, dessen Embleme sich nach Angabe v. Heinemanns im Anhalt. Urkundenbucbe auf einem
Siegel an einer Urkunde von 1350 auch über dem Helme
wiederholten. Die Beschreibung ist aber sehr undeutlich.
S c h i l d : Uebereinander 3 etwas breite ausgebogene
Figuren, welche etwa Messern gleichen nnd sich über dem
H e l m : wiederholen.
Anm. Die Beschreibung der Siegel des Franke und
Gebhard v. S. an einer Urkunde von 1346 in C D . Anh. I I I
p. 565 nennt die Figuren „Büffelhörner" (?).
Sprone I I I . (Taf. 33).
Vergl. Sprone I . Einen von dem hier beschriebenen
Wappen abweichenden Schild führt aber nach Angabe des
Anhalt. Urkundenbuches I V . S. 220 auf seinem Siegel
Ritter Thilo „von Dupitzk" (Diebzig), in Aken gesesseu,
an einer Urkunde vom 31. Juli 1365, laut welcher er seine
Güter zu Trebichau (im Anhaltischeu) dem Kloster Becklingen verkaufte. Dass er ein Mitglied des Geschlechts
v. Sprone war, geht aus der Umschrift seines Siegels:
„S'Di-derici de Sprone in Dupz" hervor.
S c h i l d : Geschacht.
H e l m : zwei Büffelhörner.
Stangen.

(Taf. 33).

Diesem uralten, angesehenen und durch mehrere hervorragende Mitglieder ausgezeichneten, noch gegenwärtig blühenden (u. a. in Preuss. Militärdiensten),
ritterlichen Geschlecht
des
Herzogthums SachsenAltenburg, wo sein Hauptgut Ober-Lödla Jahrhunderte
laug in seinem Besitz war, war Karl August v. St. ent
sprossen, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Würde
eines Oberhofmarschalls des Fürsten von Anhalt-Zerbst
bekleidete. Gegenwärtig ist die Familie im Anhaltischen
nicht mehr vorhanden.
S c h i l d : W. mit einem schrägrechts gelegten r.
Banmast, jederseits mit 3 gr. ausgezackten (Eichen-?)
Blättern.

H e l m : r. quer liegen des bordirtei Einen, oben be
steckt mit ft rechts- und linkshin gebogenen Hahnen
federn.
D e c k e n : w. und r.
A n m . Die andere Helmzier ist aus der ursprüng
lichen durch Missverstindniss entstanden, wie das älteste
Siegel Dietrichs St. vom Jahre 1285 ausweist, auf
welchem sie in einem halbkreisförmigen, längsaus mit
kleinen Federeben besteckten Schirmbrett besteht, hinter
dem ein Schaft mit Hahnenfedern steckt.

Dieses noch blühende, in den Provinzen Sachsengund
Pommern ansässige Geschlecht (seit 1861 freiherrlich) soll
seine Heimath in Tirol oder der Steiermark haben. Ich
finde aber — offenbar mit demselben Namen — einen
Kaiserl. Obersten und Chef eines Regiments z F. Chri
stoph Steinacbir, der 1649 Kommandant von Schweinfurt
war nnd daselbst einen Hof besass. Es heisst, dass er
aus „Zerbst" gebürtig gewesen sei, sein Name hat aber einen
süddeutschen Klang. Den Adelstand erwarb der Schwe
dische Oberst nnd Kriegsrath Otto Johann v. St., der 1652
Stapel.
(Taf. 33).
ein Ont zu Brumby bei Kalbe a. S. erwarb
Ein naher
Verwandter von ihm (Bruder?) war der Oberförster im
Von diesem nie ausgebreitet gewesenen, 1302 mit Stift Halberstadt Joachim St., der ein Gnt zu Groningen
Erich St. zuerst auftretenden Adelsgeschlecht ist sehr
daselbst besass und von dem es heisst, dass er sich habe
wenig bekannt. Es zeigt sich im Magdeburgischen, A n  adeln lassen Von seinen 3 Söhnen war Joachim Dietrich
haltischen und der Grafschaft Barby begütert. Die Ge v. St. auf Deersheim F. Anhalt-Zerbstischer Hofmeister,
brüder Heinrich und Wieprecbt St. lebten 1432. Die zuerst mit einer v. d. Oepp, dann mit einer v. Rottorff ver
mehreren Verschwägerungen der Familie mit alten anhal ehelicht. Sein Sohn Heinrich Christoph Ernst v. St. auf
tischen lassen schliessen, dass sie auch im Fürstenthum
Deersheim, geb. 1696 f 1732 ohne Nachkommen. Mit
Anhalt zeitweise angesessen gewesen ist und thatsächlich
ibm endigte die Anhaltische Linie.
war Balthasar St. 1508 in der Umgegend von Zerbst be
S c h i l d : B. mit einem auf gr. Boden ruhenden
gütert. Er ist wohl derselbe, der nebst Peter St. 1475 rechtshin schräg abfallenden r. zackigen Felsen, auf dem
vom Fürsten von Anhalt mit Gutem zu Lietzow, Lindow,
ein naturfarbener Gemsbock emporklimmt, in den Vorder
Deitz, Doberitz ete belehnt wurde. I m Jahre 1494 er läufen einen blanken Degen mit g. Griff senkrecht haltend.
hielten Hans und Heinrich St. das halbe Dorf Zemitz zu
H e l m : mit einer Königskrone bedeckt, darauf der
Lehen. In männlicher Linie erlosch das Geschlecht 1571 Bock wachsend.
mit Johann St., der in Zerbst begraben liegt, in weib
D e c k e n : b. nnd g.
licher mit Margarethe Magdal, verw. v Weissigk geb.
T. St.
Stene. (Taf. 33).
S c h i l d : Schreitender Hirsch.
A n m . Beckmann, der eine kurze Genealogie des
Ein angesehenes Rittergeschlecht, das sowohl im MansGeschlechtes giebt, behauptet, dass ihr Wappen „ein Helm
feldischen als im Anbaltischen begütert war, in dem meh
gewesen sei" (?). Zemitz war unsprfinglich ein Lehen der
rere Mitglieder desselben als Zeugen in den Urkunden der
Grafen von Lindow, von denen die Grafen Jakob und
Fürsten von Anhalt fungirten. Seine Heimath und Ur
Johann es den Gebrüdern Hans und Peter St. 1468 zu
sprünge sind noch zu erforschen. Ritter Dietrich St. er
Lehen reichten, Gero St besass l.">68 Nycholt (Eichholz?)
scheint 1230 ff.. Johann 1250, dessen Söhne Heinrich und
Friedrich 1283 ff., Hermann St. 1297, Dietrich und Volk
mar St. 1337 f l . , Herrmann St. 1355. Namentlich zu
Stat«. (Taf. 33;.
Ballenstedt und zu Reinsdorf war das Geschlecht be
gütert, das im 15. Jahrh. ausgestorben ist. Der Stamm
Ueber dieses altadelige, in den Stiftsländern von
sitz gl. N . jetzt wüst, liegt zwischen Dessau und Törten
Magdeburg, Halberstadt und Merseburg längere oder kür
an der Mulde.
zere Zeit sesshafte Geschlecht muss auf das Wappenbuch
S c h i l d : Widderborn rechtshin gewendet.
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 160 verwiesen
werden. Das anhalt. Lehngut Eermen besass 1357 Wer
ner St., seine Nachkommenschaft auch Schladitz. Ersteres
Sterneck. (Taf. 34).
verkaufte Karl St. 1573 an Hans v. Hackeborn. Sein
Sternegg.
I
n Schweden und der Schweiz aber auch
Zeitgenosse war Lorenz, F. Anbaltischer Hausvogt. Des
Anhalt. Raths und Hauptmann zu Kothen und Zerbst in Schlesien zu Anfange des 18. Jahrh. begütertes
Hans S. gleichnamiger Sohn war Anhalt. Hofmeister, Geschlecht, dem 1845 der Herzogl. Anbalt-Köthensche
Kriegshauptmann und Hauptmann über die Trabanten des Oberforstmeister v. St. angehörte. Nach v. Ledebur Adels
lex. I I p. 484 führte das Geschlecht folgendes Wappen.
Fürsten Christian.
S c h i l d : Quadrirt von W. und R. mit einem Stern
S c h i l d : 0 . mit ft aufrechtstehenden
Krebse,
in verwechselten Tinkturen in jedem Felde.
linkerseits von 3 g. Sternen übereinander begleitet.
H e l m : linkshingekehrter r. gekleideter Mannsrumpf
H e l m : 7 r. Rosen auf langen Stengeln.
mit r. Zipfelmütze mit r. Stulp.
D e c k e n : ft und g.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Es liegt aber ein anderes Wappen v. St. vor,
Steckeinberg;. (Taf. 33).
das vielleicht der Obige geführt hat, nämlich gespalten,
vorn ein mit einem Stern belegter Schräglinksbalken,
Nach der jetzt wüsten Bnrg St. am Harz westlich
hinten ein vor sich hingekehrter geharnischter behelmter
von Gernrode nannte sich ein altes vornehmes Geschlecht,
Ritter mit einem Speer in der Rechten.
das zuerst 1129 mit Gero v. St. auftritt, worauf dann
Den Schild deckt eine adlige Krone.
Dietrich 1214 Heinrich 1270 und Johann und Ber
tram 1285 ff. folgen. Es gewann auch in den benach
Steuben. (Taf. 34).
barten Anbaltischen Lande zu Gr. und K l . Aisleben Grund
besitz, der gegen Ende des 14. Jahrh. dem Dietrich v. St.
Dieses alte mansfeldische, noch blühende Ritterge
gehörte. I m 15. Jahrh. starb das Geschlecht aus, das schlecht, lange zu Friedebnrg und Gerbstedt gesessen,
wohl eines Stammes mit den v. Freckleben und Schlich- zählte einst auch zu den Vasallen der Fürsten von Anhalt.
ting ist.
Ulrich und Volkmar Steube zu Friedeburg wurden 1339
S c h i l d : Viermal längsgestreift.
vom Fürsten von Anhalt mit 14 Hufen zu Wischeribbe

belehnt (C. D. Anh. V p. 388). Heine St. wurde 1330
mit Grundstöcken Ochow belehnt. (Ebd. p. 380).
S c h i l d : W. nnd B. gespalten, überdeckt Ton einem
r. Schrägrechtsbalken.
H e l m : zwei Büffelhörner, deren linkes von B . W .
und P., das andere von B. W. und B . quergetheilt ist.
D e c k e n : links w. und b., rechts w. und r.
Frhr. v. Strachwitz.

rechten Obereck én miniatnre bei, um bei dem neuen
Wappen seines Hauses wohl bei andern Standesgenossen
nicht Irrthümer und Zweifel aufkommen zu lassen. Das
Siegel an einer Urkunde des Staatsarchivs zu Magde
burg.
S c h i l d : Der Vogel Strauss schreitend mit einem
Hufeisen im Schnabel, im rechten Obereck ein kleiner ge
weckter Schild (Strauss I ) .

(Taf. 34).
Edelherren Strauss 111.

Aus einem der mehreren schlesischen Geschlechter
d. N . mit dem Beinamen „und Gr. Zauche" stammte der
Freiherr v. St., welcher 1845 das A m t eines Herzgl.
Anhalt-Dessauischen Hofstallmeisters bekleidete.
S c h i l d : Quadriert. 1. und 4. g. (nach Siebmacher
I I , p. 50 r.) mit fl linkshin gekehrten Eberkopf; 2. und
3 von W. und B. viermal quergestreift, der erste und
dritte Streifen mit drei b. Wolkenschnitten, die anderen
Streifen mit je 2 w. dergleichen.
H e l m : gekr., offener, wie das 2. und 3. Feld ge
zeichneter und tingirter Flug.
D e c k e n : links fl und g., rechts b. und w.
A n m . I n der Beschreibung im Neuen Siebmacher
blühender Grafen und Freiherre (geschlechter p. 29 sind
die Figuren im 2. und 3. Felde Muscheln genannt; die
Abbildung auf Taf. 86 giebt aber Wolkenschnitte an.

Strantz.

Man muss doch wohl Bruno nnd Konrad v. Str.
zu dem vornehmlich im Lande Lebus in der Mark Branden
burg seit dem 14. Jahrh. sesshaften Geschlechte d. N .
zählen, das, ursprünglich aus Thüringen stammend, sein
Wappen nach seinem Fortzuge nach der Mark hier ver
änderte. Die beiden obigen wurden vom Fürsten von An
halt 1330 mit Geldzinsen aus Schwelchow belehnt. Sonst
kommt die Familie im AnhaltLchen nicht vor.
S c h i l d : W. mit r. Löwen.
H e l m : drei Straussfedern r. w. r.
D e c k e n : r. und w.
Kdel herren Strauss (Struz) I.

(Taf. 34).

Dieses kleine, dynastische, gegen Ende des 14. Jahr
hunderts erloschene Geschlecht trng vom Hause Anhalt
seine Stammburg Pfuhle im Anhaltischen zn Lehn.
Es
tritt zuerst um die Mitte des 12. Jahrhunderts auf mit
Heinrich S., auf den die Gebrüder Dietrich nnd Heinrich
1224, ferner Henning und Heinrich 1232 ff. und 1820 ff.,
dann Heinrich und Bernhard folgen, zuletzt die Gebrüder
Heinrich, Bernhard und Johann. Ihre Burg kam nachher
an die von Alsleben, die sich danach v. S. Pfuhle nannten.
Eine einschlägige Sammlung der das Geschlecht betr.
Urkunden findet sich in der Zeitschrift des Anhalt. Ge
schichtsvereins I X , p. 503 ff.
V g l . D. Herold 1904
No. 7 mit Siegelabbildungen.
S c h i l d : Senkrecht geweckt.
H e l m : Offener Flug.
A n m . c. D. Anh. i l p. 217.
Edelherren Strauss I I .

Vergl. Strauss I . Sehr merkwürdig ist es, dass Bern
hard Str. den althergebrachten, durch ein Siegel vom
Jahre 1 "297 bezeugten Helmschmuck ablegte und dafür den
des Fürstenhauses Anhalt annahm, zu dtm er wegen des
Schlosses Pfuhl im Lehensverhältniss stand. Es ist dieses
Vorkommnis ein neues Beispiel, dass Vasallen und Mini
sterialen die Wappen oder Wappentheile ihrer Lehens
herren führten, bei Lehensabhängigkeit in den Schild auf
nahmen oder auf den Helm setzten. Das Siegel Bern
hards an einer Urkunde des Jahres 1321 zeigt im
S c h i l d : Drei wagrechte Rautenreihen, 3, 2. 1.
H e l m : An dessen Seite befestigt und steil aufstei
gend zwei Eisenstäbe, die sich über dem Helm kreuzen
sich über einander legen und an den Enden einen Pfauen
feder-Büschel tragen.
Suhni.

(Taf. 34).

(Taf. 34).

Vergl. den vorigen Artikel. Das Bestreben nach
einem redenden Wappen liess Arnold Str. sich ein solches
schaffen, nämlich den Vogel Strauss, doch fügte er diesem
auf seinem Siegel an einer Urkunde des Jahres 1297
den eigentlichen Wappenschild seines Geschlechts im

(Taf. 34)

(Taf. 34).

„Dessau" wird amtlich als Geburtsort des 1785 als
gefr. Korporal beim Inf.-Regt. v. Below in Magdeburg
stehenden Ludwig v. S. bezeichnet, sodass also sein Vater
dortselbst — vielleicht in Diensten — gelebt haben
muss. Von der Familie, von welcher fast das ganze
18. Jahrhundert hindurch und noch in der 1. Hälfte des
19. viele Mitglieder in Preuss. Militärdiensten gestanden
haben, berichtet Ledeburs Adelslex. I I p. 504, dass diese
aus Dänemark stammte, die sich von der hinterpommerischen Familie v. Zuhmen ableitete und 1683 von dem
K. Christian V von Schweden ein vermehrtes Wappen
erhalten habe. Ernst Peter Ulrich v. S., Lieutenant beim
Inf.-Reg. Jnng-Dobna, verlor bei Prag ein Bein und wurde
als Postmeister in Dessau versorgt. Er ist wohl des
Obigen Vater
S. ungedr. Nachr. zur Geschichte der
Preuss. Feldzüge 1741 — 1777. I V , S. 66.
S c h i l d : Quadrirt mit Mittelschild, worin ein aus
Wasser emportauchender Seehund mit gr. Blatt im Maule.
1. und 4. b. mit aus Wasser emportauchendem Löwen;
2. u. 3. w. mit gr. Palmbaum.
Sülze.

(Taf. 34).

Sulz. Schon im 15. Jahrhundert (wenn nicht schon
etwas früher) zeigt sich in Stassfurt dieses altritterliche
Pfännergeschlecht, das im 17. Jahrhundert ausstarb. Kas
par und Hans v. S., die Söhne Kaspars, trugen im Jahre
1591 vom Fürsten von Anhalt zwei vor Stassfurt belegene
Hufen Landes zn Lehen. Ihre Schwester war an Hartwig
v. Legat verheirathet.
S c h i l d : (w.) mit ( # ) Eberkopf.
H e l m : Wachsender ( f l ) Eber.
D e c k e n : fl und w.
T a n n e I . (Taf. 34).
T. d. Danne, v. d. Tanne. Von diesem altritterlichen,
mansfeld. Geschlecht liess sich ein Zweig im 15. Jabih.

io Stassfnrt nieder, aus welchem Heinrich v. T. und Hans
1578 if. Güter in Freckleben und Güsten besassen, ebenso
Nicolaus y. d. T.
Ihre Nachkommenschaft war stark
ausgebreitet. Von ihr nenne ich nur Wolf Christoph auf
Dohnsdorf und Freckleben, und dessen Sohn Hans Wolf,
der 2 Söhne hatte. Töchter des Hauses heirateten im
16. Jahrh. in die Familie v. Hacke und v. Zanthier, dann
auch v. Steuben. I m 17. Jahrh in Anhalt erloschen.
S c h i l d : Dreitheilige Tannenstaude, an jeder Seite
mit einem Tannenzapfen unten zwischen 2 Sternen.
H e l m : Schildfigur.

Tanne I I . (Taf. 34).
Vergl. den vorigen Artikel. Hans v.d. Tanne („Danne"),
der in Stassfnrt gesessen war und ein Gut in Güsten ge
kauft hatte, bediente sich 1590 des nachstehenden ab
weichenden Wappens.
S c h i l d : (W.) mit (gr.) Tannenbaum, der sich über
dem
H e l m : wiederholt.
D e c k e n : (w. und gr.)

Taubenheim.

(Taf. 34.)

Christoph Johann v. T. wurde 1591 zu einer Hoffestlich
keit in Dessau entboten und muss daher entweder im Fürsten
thum Anhalt ansässig gewesen sein oder in Hofdiensten
daselbst gestanden haben.
Von weiteren Beziehungen
dieses altritterlichen meissnischen, nicht sehr stark ausge
breiteten Geschlechts in Anhalt ist nichts bekannt; in
Sachsen scheint es jetzt orloschen zu sein und nur in
Würtemberg fortzublühen.
S c h i l d : Gespalten, vorn b. mit w. einwärts gekehr
ten Löwen, hinten von W. und R. dreimal längs getheilt.
H e l m : gekr., der Löwe stehend (nicht wachsend).
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w.

Thale.

(Taf 35).

Auch v. d. Th. v. Dahl. Von diesem im 17. Jahrh.
ausgestorbenen, ans dem gleichnamigen Orte im Harz
stammenden und besonders auch in der Grafschaft Regenstein und im Erzstift Magdeburg zu Bleckendorf begüter
ten Geschlecht machte sich ein Zweig Ende des 15. Jahr
hunderts auf einem Rittergut im Hoym ansässig das
seiner zahlreichen Nachkommenschaft noch im 17. Ja.rh
gehörte, ausserdem hatte Dietrich von Th. auch ein an
sehnliches Gut in Ballenstedt, das nachher an die von
Stammer kam.
S c h i l d : Durch einen sich kreuzenden Stufenschnitt
von R. und W. geviert.
H e l m : Hoher spitzer, aufgestülpter, von W. und R.
gevierter Hut, oben mit ft Hahnenfedern besteckt.
D e c k e n : r. und w.

Thore.

(Taf. 35).

Dieses altritterliche, seit dem 13. Jahrh. urkundlich
auftretende, im 17. Jahrh. erloschene, schon früh mit
Soolgütern in Gr. Salze angesessene, auch zeitweise im
Stift Zeitz begüterte Geschlecht hatte in Anhalt vorüber
gebenden Grundbesitz, den Matthias v. Th. 1523 mit
Lixdorf gewann, das er vom Stift Gernrode zu Lehen trug.
Im Jahre 1540 befand sich Agnes von Th. als Konventualin im Kloster Mehringen.

S c h i l d : R. mit 2 w. ins Andreaskreuz gesetzten
Lilienstäben.
H e l m : Drei unten spitz zusammengesetzte w., oben
ausgebogene oder flammenartige Dreizacke, deren Stäbe
von je einer r. Rose (also von 4) umgeben sind.
D e c k e n : r. und w.

Thüna.

(Taf. 35).

Tbünau. Mit letzterer Namensform wird in den An
haltischen Lehensakten derjenige Zweig dieses altritter
lichen, thüringischen, noch blühenden Geschlechts aufge
führt, der im 16. und 17. Jahrhundert in Anhalt Lehensbesitz hatte. Im Jahre 1608 wurden belehnt Levin und
Georg Andreas v. Th. mit einem freien Rittersitz nebst
7 freien Hufen zu Merzin und dem Dorfe Hohnsdorf, so
wie auch anderen Güter zu Arensdorf, Clepzig, Schwerz
ete. Ihre thüringischen Vettern wurden mit belehnt.
Georg Andreas v. Th. war noch 1613 in Merzin begütert.
Im 17. Jahrh wird dieser Besitz aufgehört haben. Schon
im Jahre 1524 wurde Friedrich v. Th. mit Merzin be
lehnt und event sein Bruder Hans auf Schwerz, Valentin
nnd Friedrich ant' Molsdorf, der Ritter Friedrich v. Th.
auf Wiesenburg .und Hans v. Th. auf Blankenberg.
S c h i l d : B. mit gestürzter w. Spitze.
Helm-. W. aufgestülpter b. hoher Hut, oben gekrönt
mit 3 Straussfeder b. w. b. besteckt
D e c k e n : b. und w.

Umro«.

(Taf. 35).

Turow. Thurow, nordwestlich von Cöthen, ist der
Stammsitz dieses anhaltischen Rittergeschleehts, das schon
1156 ff. mit Gottschalk und Friedrich v T. auftritt. Dar
nach folgt Heinrich v. T. 1244, ein anderer Heinrich v. T.
heisst 1301 Ritter des Fürsten von Anhalt-Dessau, der
selbe, der 1309 beim Herzoge Rudolf von Sachsen Zeuge
ist. M i t dem Drostenamte des Stifts Gernrode wurde
1351 Henning v. Th belehnt. Eude des 14. oder Anfang
des 15. Jahrh. erlosch das Geschlecht. Nach der Be
schreibung im Aiihaltischen Urkundenbuch zeigt der
S c h i l d : drei, 2. 1. gestellte Figuren, welche schwer
zu blasoniren sind, „etwa Handschaufeln", wogegen aber
die Breite der äusseren Stiele nnd der Grat in der Mitte
spricht, oder ein Feuerwedel, wenn nicht ein Schurfeisen.
A n m . So nach 2 vorliegenden Skizzen Thurowscher
Siegel. I n C. D Anh. wurden die Figuren als „ähnlich
den heutigen Stimmgabeln" bezeichnet
was nicht zu
trifft.

Traupitz.

(Taf. 35).

In dem Danneilschen Werke über die v. d. Schulen
burg I S. 613 heisst es, dass Levin v. d. Sch. das Gut
Lübbesdorf nebst Lausigk und Storkau von Hans Georg
v. Traupitz auf Algersdorf 1578 erkauft habe, allein der
Verkäufer kann nicht dem erst im 17. Jahrh. geadelten, nur in
Schlesien angesessenen Geschlecht v.T. angehört haben, son
derndem altem, wahrscheinlich in den Stiftslanden von Merse
burg, Naumburg und Zeitz begütertem Geschlecht v. Trau
pitz, über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. 169 zu vergleichen ist. Lübbes
dorf besass schon 1526 und noch 1540 Wilhelm v. T .
In Anhalt lebte vermutlich noch 1650 Paul v. T. verm.
mit einer v. Schwerstedt; vielleicht war sein Sohn Paul
Christoph v. T. — t 1656 — dessen Witwe, geb. v.
Wittorf sich in der Altmark ansässig machte.

also wohl noch im 16. Jahrh. aufgehört haben. Ein F r ] .
T. T. war 1569 Hofjungfrau i n Zerbst.
S c h i l d : Quergetheilt, unten geschacht, oben zwei
Sterne übereinander.
H e l m : 3 Straussfedern.

Dieses altritterliche Geschlecht der Grafschaft Stol
berg — eine Abzweigung der v. Arnwald — war zwar
im Fürstenthnm Anhalt selbst nicht ansässig, wohl aber
zählte es zu den Vasallen der Fürsten wegen seines nahe
bei Rossia belegenen Stammgutes Tütchenrode, das von
den Fürsten — man weiss nicht von wann — zu Lehen
Trebnitz. (Taf. 35).
ging. Schon 1324 wurde Heinrich v. T . vom Fürsten von
Im Jahre 1340 wurde Heinz v. T. mit einigen Hufen Anhalt mit seinem Stammsitze belehnt und noch 1384
wurden Hans und Bethmann v. T. vom Fürsten Otto als
su Bernburg vom Fürsten von Anhalt belehnt. Jedenfalls
seine Vasallen bezeichnet. (C. D. Anh. V p. 50). Sie
dauerte dieser Besitz nur kurze Zeit, da das in der Nähe
der anhaltischen Grenze in der Vogtei Calbe des Erzstifts besassen bis 1379 Theile des Zehnten zu Rieder. Daa
Geschlecht starb gegen Ende des 16. Jahrh. aus.
Magdeburg begüterte, sonst angesehene, 1221 zuerst auf
tretende Geschlecht schon im 14. Jahrh. erlosch. Ritter
S c h i l d : B . mit w. mit 3 r. Rosen belegten Schräg
Johann v . T . dessen Söhne Degenhard, Johann und Heiden rechtsbalken.
reich hiessen, war 1332 in Zornewitz im Anhaltischen
H e l m : Offener b. Flug, dessen linker Flügel schrägbegütert.
links, der andere schrägrechts mit dem Rosenbalken be
S c h i l d : Eberkopf.
legt ist.
H e l m : Offener Flug.
D e c k e n : b. und w.
Anm. I m Jahre 1467 wurden Bethmann, Albrecht,
Heinrich, Kuno und Tiezel v. T. mit dem Dorfe Tütchen
rode vom Fürsten Bernhard belehnt.
Trost. (Taf. 35).
Wie es scheint, sind nur Geldlehen vorübergehend
einem .Mitgliede dieses Geschlechts von den Fürsten von
Anhalt zu Theil geworden. Heintz T. empfing 1338 vom
Fürsten solche Lehen zu Jehser und aus der Münze zu
Nienburg (C. D. Anh. V p. 386). Das Geschlecht war
seit dem 13. Jahrh. in der Grafschaft Mansfeld gesessen,
nie ausgebreitet und erlosch wohl erst zu Anfange des
16. Jahrhunderts.
S c h i l d : Eine Sturm- oder Pickelhaube mit 2 herab
hängenden Sturmriemen.
H e l m : Zwei napfförmige Schalen, unten spitz zu
sammen gestellt.
Trützschler.

(Taf. 35).

Trütschler. T. v. Falkenstein nach ihrem
fichen Hauptgut benannt. Aus diesem noch
altritterlichen Geschlecht standen 1832 Einige
Bernburgischen Militärdiensten.
8 c h i l d : G. mit fl Schrägrechtsbalken.
H e l m : r. gekleidter bärtiger, linkshin
Mannsrumpf.
D e c k e n : fl und g.

Tümpling.

vogtländiblühenden
i n Anhaltgekehrter

(Taf. 35).

Wann und in welcher Weise einige Mitglieder dieses
altritterlichen säschischen, aus der Grafschaft Camburg
stammenden, noch blühenden Geschlechts auch im Lande
Anhalt Grundbesitz gewonnen haben, ist nicht sicher fest
zustellen, ebensowenig wie lange derselbe gewährt hat.
Es ist nur bekannt, dass um die Mitte des 15. Jahrhun
derts die Gebrüder Hans und Kuno v. T. Besitzungen zu
Sandersleben, Wedelitz, Wedderstedt, Brundal u. a. m.
(mit denen einigen auch ihre Mutter Kunigunde beleihdingt war) vom Fürsten Bernhard von Anhalt zu Lehen
trugen. Hans v. T. wurde 1435 belehnt.
S c h i l d : Von W. und R. gespalten, in jeder Feidung
eine gezahnte Sichel in verwechselten Tinkturen, nach
Innen gekehrt
H e l m : Halb vor sich hingekehrtes wachsendes, gr.
bekränztes, r. gekleidetes (mit w. Kragen und Aufschlägen)
Frauenbild mit fliegenden Haaren, in der Rechten eine r.,
in der Linken eine w. vor sich hingekehrte Sichel haltend.
D e c k e n : r. und w.
VI. l l .

Frhrn, von Twickel.

(Taf. 35).

Von diesem vornehmen, mit dem Erbschenkenamt im
Fürstenthum Münster bekleideten westfälischen, in seiner
Heimath noch blühenden Geschlecht erhielt Christoph
Bernhard v. T. am 19. Juli 1708 den Reicbsfreiherrcu
stand. I n Dessau lebte noch vor einigen Jahren eine
verw. Freifrau v. T., die aber inzwischen verstorben, so
dass die Familie in Anhalt erloschen ist.
S c h i l d : W . mit fl Kesselhaken.
H e l m : Fächerweise gestellt 3 gestürzte r. spitzige
Hüte (ursprünglich sicher andere Gegenstände) mit Stul
pen, von denen der des mittleren w. mit r., der der an
deren r. mit w. Schrägrechtsbalken belegt ist.
D e c k e n : fl und w.
Uileben.

(Taf. 85).

Dass dieses kleine nnbedentende, selten hervortretende
Adelsgeschlecht, das besonders im Stift Quedlinburg an
gesessen war, auch im Fürstenthum Anhalt Lehenbesitz
hatte, beweist, dass 1591 Balthasar v. U. zur Theilnahme
an einer Hoffestlichkeit in Dessau versehrieben wurde.
Er ist wohl zweifellos derselbe B. v. U., der 1616 Drans
dorf und Nienberg besass. I m 17. Jahrhundert erlosch
die Familie.
S c h i l d : Querbalken, darunter eine Rose.
Valie.

(Taf. 36).

Valye. Ueber dieses altritterliche Geschlecht im Saal
kreise nnd in dem Fürsteuthum Anhalt ist meine Abhand
lung in d Zeitschr. des altmärk Gesch.-Vereins X V I I I
S. 58 ff. zu vergleichen. Während des ganzen 14. Jahrh.
zeigt sich die Familie im Anhaltiscben begütert, so 1331
Siegfried V., Hans 1332 auf Papendorf [C. Anh. V p. 381.
382), Albrecht V. 1356. I m 15. Jahrh. ist das Geschlecht
erloschen
S c h i l d : Zwei Schrägrechtsbalken.
Vitzenhagen.

(Taf. 36).

Dieses alte angesehene und wohl begüterte, in der
ersten Hälfte des 18. Jahrh. ausgestorbene Geschlecht i n
der Grafschaft Mansfeld (über welches das Wappenbuch
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S 174 zu ver16

gleichen ist), besass schon früh Lehen im Förstenthnm
Anhalt, denn schon 1341 wurde Hans v. V. Tom Fürsten mit
Terscbiedentlichen Grundstücken und Einkünften zu Erms
leben, Reinstedt, Ballenstedt und Hoym belehnt. Dieser
Grundbesitz scheint noch lange bestanden zu haben,
wenigstens war das Geschlecht noch 1714 in Ermsleben
begütert. Daber tbeilt auch Beckmann das Wappen unter
denen des anhaltischen Adels mit, doch ohne eine
Genealogie.
S c h i l d : R. mit w. Pfahl.
H e l m : hoher gekr., oben mit Pfauenfedern besteckter
r. Hut mit einem w. Pfahl und w. Stulp, der mit einem
r. Pfahl- belegt ist.
D e c k e n : r. nnd w.
Anm.
Von ihren Gütern im Amte Sandersleben
hatten die v. V. mit 2 Pferden 1603 zu dienen, von denen
im Amte Gernrode mit einem. Thilo, Christoph und Alb
recht v. V. waren 1623 im Besitze dieser Güter; Sanders
leben gehörte 1589 den Christoph r. V., 1752 aber dem
Landesherrn.

Vogt.

(Taf. 36).

Demjenigen Adelsgeschlecht, dessen im Wappenbuch
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 175 ausführlich
gedacht ist, gehörten die zu Strenz 1391 begüterten Ge
brüder Otto und Bethmann V. an. Das Geschlecht war
vornehmlich im Mansfeldischen sehr angesessen und erlosch
im 15. Jahrhundert.
S c h i l d : Dreimal quergetheilt (auch wohl |S volle
Querbalken).
H e l m : ein Stiergebörn mit abstehenden Ohren, die
Hörner an der Anssenseite ringsum mit kleinen Federchen
besteckt.
Anm. Dieses Wappens bediente sieb Abe V., auf
Schierstedt unweit Aschersleben gesessen.
Voigt.

(Taf. 36).

Vogt. Sehr lange hat dieses altadelige, indess nie
stark ausgebreitete und wenig hervortretende Geschlecht
zur Anhaltischen Ritterschaft gehört als jahrhundertelanger
Besitzer eines Rittergutes zu Oschmersleben, daneben auch
zu Pösigk und im 17. Jahrh. auf einem Sattelhofe in
Plötzkan gesessen. Die Ursprünge des Geschlechts sind
schwer festzustellen, da unfern von ihnen sich zahlreiche
Tr&ger des gleichen Namens in Urkunden des 13. und 14.
Jahrh. finden. Zu Oschmersleben sass 1458 Volkmar und
später Matthias nnd Volkmar, Söhne Brunos 1570 ff.,
dessen 2. Sohn Volkmar V. (1560) mit einer geb. v. Lü
deritz seinen Stamm fortsetzte. Sein Enkel Joachim V.
auf 0. kaufte Pösigk, entleibte 1622 den Heinrich
Rudolf v. Sparenberg nnd hatte 2 Söhne Joachim und
Hans Rudolf V., des ersteren Sohn Georg Christoph auf
Pösigk, verm. mit einer v. Zanthier, war wohl einer der
Letzten seines Stammes.
S c h i l d : W. mit Kopf und Hals eines langohrigen
Thieres (Esels?).
H e l m : zwei r. lange spitzige Ohren, von 2 Lilien
stengeln umgeben.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Heinrich V. zeigt sich 1380 und Albrecht
und Brnno V. 1381 in anhaltischen Urkunden. Dass
einer oder beide zu obigem Geschlecht gehören, ist
nicht unwahrscheinlich, vielleicht anch der Bruno V., der
1355 in Hoym begütert war. Von dieser Familie stand
in Preuss. Militädiensten 1715 August v. V. „aus dem An
haltischen" Capitan beim Inf.-Regt. Markgraf A l b 
recht Friedrich, damals 37 Jahre a l t I m Jahre 1603
gehörte den V . auch ein Rittersitz zu Plötzkau, den

schon 1589 Matthias V. besass. I m Jahre 1463 wurden
Busse und Heine v. V. vom Fürsten Bernhard von Anhalt
mit einem freien Sattelhofe nebst 7 freien Hufen und
noch 7 Hnfen in Reinstedt belehnt. Zu Ende des 17.
oder Anfang des 18. Jahrb. gehörte der Familie auch ein
Gnt zu Osternienburg.

Waldau.

(Taf. 36).

Der Wolf v. Waldau, der als Stallmeister in Diensten
des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt stand und an
dessen Leichenbegängniss 1587 theilnahm, gehörte nicht
dem bekannten, noch weit verzweigt blühenden neu
märkischen Geschlecht v. Waldau, sondern dem 1841 er
loschenen altschlesischen Geschlecht v. Waldan an, wie
wir das aus der Genealogie derer v. Werder entnehmen,
laut welcher Dorothea Katharina v. W. a. d. H. Schwanowitz, Tochter Wolfs von Waldau, F. Anhaltischen Kam
merraths, Hofmarschalls und Stallmeisters, sich am 31. Juni
1618 mit Dietrich v. d. Werder auf Werdershausen, An
halt. Unterdirektor, Kurbrand. Geh. Rath nnd Haupt
mann zu Alt-Gatersleben vermählte und am 12. Februar
1627 starb. Dass Wolf v. W . in Anhalt begütert war
oder seine Nachkommen in Anhalt. Diensten standen, ist
nicht bekannt.
Schwanowitz im Kr. Brieg war das
Hauptgut der Familie und noch 1779 in ihrem Besitz.
S c h i l d : b. mit 3 r. Halbmonden, 2 oben von ein
ander abgekehrt, unten einer gestürzt.
H e l m : Achtstrahliger r. Stern.
D e c k e n : b. und r.

Waldeser I .

(Taf. 36).

Das Schloss Waldeser (jetzt Waldersee) ist der
Stammsitz dieses einst mächtigen, zeitweise zum Dynasten
stande sich aufschwingenden, an Mitgliedern zahlreichen,
aber schon im 15. Jahrh. ausgestorbenen Geschlechts.
Zuerst zeigt sich als Ministerial des Klosters Nienburg
1212 Hermann und gleichzeitig Konrad 1215—1519, dann
die Gebrüder Heinrich und Nikolaus 1228 ff., Johann
1265 bis 1297, dessen Söhne Johann, Heinrich und Diet
rich (1274—1306), des letzteren Söhne Konrad, Otto,
Dietrich, Henning, Erich und Friedrich (1306—1321), so
dann Konrad, Otto und Konrad, Söhne Konrads (1328—
1368).
S c h i l d : Zweimal gespalten und einmal quergetheilt
(in verwechselten Tinkturen).
A n m . Im vollständigen Anhaltischen Wappen wird
für die Herrschaft „Waldersee" ein von R. nnd G.
quadrirtes Feld geführt, offenbar das verfehlt gestaltete
Wappen der Dynasten.

Waldeser l l ,

(Taf. 36).

Vgl. den vorigen Artikel. Nach der Bemerkung za einer
von Ritter Konrad genannt v. W. 1328 ausgestellten Ur
kunde (C. D. A n h . I I I p. 387. 388) soll der Schild auf
seinem Siegel „geschacht" sein, was wohl irrig ist, da
sich sonst öfters nur eine sechsmalige Theilung, nämlich
zweimal gespalten und einmal quergetheilt findet. Un
genügend ist hier auch die Beschreibung des Helm
schmuckes, dessen Abweichung von der sonst üblichen Form
die Mittheilung dieser Variante veranlasst.
S c h i l d : Zweimal gespalten und einmal quergetheilt.
H e l m : „abwechselnd mit Pfauenfedern besteckt."
A n m . In der Beschreibung desselben Siegels (1. c.
p. 395) lautet die Beschreibung der Helmzier: „2 Fähn
chen und 3 Hahnenfedern."

Waldeser I I I .

(Taf. 36).

Vgl. den vorigen Artikel. Es ist sehr auffällig, und
zunächst noch nicht aufgeklärt, dass Dietrich der Herr
des Schlosses Waldeser 1289 nnd 1291 statt des sonst
bei dem Geschlecht üblichen Wappens sich dieses von
demselben völlig verschiedenen an einer Urkunde des
Jahres 1291 bediente (C. D. Anh. I I I . p. 470. 499), näm
lich den
S c h i l d : quergetheilt mit oben einem wachsenden
Löwen, unten einem leeren Felde.
Anm. Die Umschrift des Siegels lautet: S'Theoderici
de Waldeshere.
Walwitz.

(Taf. 36;.

Jetzt weniger richtig Wallwitz. Die Genealogie die
ses noch jetzt in einer (seit 1702) reichsgräflichen Linie
blühenden Geschlechts hat — wenn auch nicht vollstän
dig — Beckmann V l l S. 282 ff. mitgetheilt. Ein hervor
ragendes, einstens ziemlich ausgebreitetes Rittergescblecht
des Fürstenthums Anhalt, in dessen Urkunden es zuerst
in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. mit Peter W. auftritt,
dessen Söhne Nikolaus, Peter, Kuno und Heino waren,
die noch 1S96 genannt werden, in welchem Jahre auch
noch ihre Vettern Peter, Liborius, Kuno und Gotmar v. W.
auftreten. Sie scheinen vornehmlich zu den Vasallen der
Grafen v. Lindow gehört zu haben, in deren Stamm
sitz sie anch begütert waren. I m Jahre 1422 erscheint
Hans v. W. mit seinen Söhnen Kuno, Hauptmann zu
Lindau 1438 und Otto. Die weitere Genealogie dieses
interessanten Geschlechts kann hier nicht weiter verfolgt
werden; es ist eines der ältesten, welche sich einer ge
drucktes Geschlechtsliste, die zu Zerbst 1624 erschien, zn
erfreuen hat. Mitglieder des Geschlechts haben mehr
in auswärtigen als in anhaltiscben Diensten gestanden, in
denen wir Joh. Esiko (Asche) als Witthumsrath und Hof
meister zu Bernburg, Esiko Wilhelm als Oberfortmeister zn
Dessau und Georg Christoph, Anhalt. Hauptmann finden;
von der anderen (Moritzschen) Linie Klaus, Anhalt. Bath
nnd Hauptmann, Erbsass zu Lindow ( f 1560). Der
Grundbesitz der Familie bestand in den Gütern Doberitz
nud Grimme, die schon im 15. Jahrh. in den Händen des
Geschlechts waren, ferner zu Anfange des 16. Jahr
hunderts Golmengelin, Hagendorf, Lindow, adlig Thiessen
und Pültzig, das noch 1605 der Familie gehörte, diejetzt
in Anhalt nicht mehr sesshaft und in Preussen und
dem Königreich Sachsen bedienstet bezw. begütert ist.
Im Jahre 1623 waren Esche und Christoph v. W. im
Amte Dessau begütert (mit einem Rossdienst), Bastian
und Jakob (oder Jonas) v. W. im Amte Zerbst (2 Pferde
Dienst). Sie hatten 1603 in Dessau selbst ein Freignt
Im Jahre 1623 hatten sie auch ein Gnt zu Nutha und zu
Lindau. I m Jahre 1589 wird ihr Gut im Amte Zerbst,
das Jacob v. W. besass, Döbelitz genannt. Das der Fa
milie gehörige Bittergut in Dessau besass 1752 der Lan
desherr. Esche v. W. erhielt 1590 eine Breite vor Dessau
za Lehen.
S c h i l d : G. mit aufspringendem r. Hirsehe.
H e l m : gekr, der Hirsch wachsend.
Decken: r. und w.
Wanzleben.

(Taf. 36).

Dieses reiche, vornehme und mächtige, zum Dynasten
stande aspirirende Geschlecht des Erzstiftes Magdeburg,
1480 erloschen, hatte vorübergehend auch im Fürstenthnm
Anhalt Grundbesitz. Ludwig und Alverich v. W. kauften
1365 nebst den Herren von Schraplau das Dorf Drose
vom Grafen Waldemar von Anhalt.

S c h i l d : Drei quergelegte Rauten übeinander.
H e l m : Zwei Büffelhörner.
Decken:?

Warmsdorf.

(Taf. 36).

Zwischen Güsten und Ascbersleben liegt das Stamm
haus dieses schlossgesessenen, mächtigen und zeitweise
zum Dynastenstande aspirirenden vornehmen anhaltischen
Rittergeschlechts, das im 15. Jahrh. erlosch, nachdem es
seine Burg Warmsdorf an die v. Wederden verloren
hatte. Als Ahnherr t r i t t zuerst 1205 Eberhard v. W.
auf, dann folgen Friedrich 1247, Eberhard 1257 ff., Diet
rich oder Thilo 1274 f f , und sein Bruder Hermann 1281 ff.
Zu Anfange des 14. Jahrh. lebten die Gebrüder Heinrich
und Ulrich v. W , ferner Thilo, Rndolf, Arnold, i n der
Mitte desselben die Gebrüder Ludolf und Ulrich v. W.
Mit dem Zehnten zu Waldal wurde 1335 Thilo v. W.
vom Fürsten belehnt, 1331 mit Gütern zu Zernkewitz.
Seine Ehefrau wurde 1339 mit dem Hofe zu Rathmanns
dorf, der damals der Hauptsitz des Geschlechts gewesen
zu sein scheint, beleibdingt (C. D. Anh. V p. 387).
S c h i l d : Löwe.
H e l m : Kopf und Hals eines Ebers, auf dem Kussel
mit 3 Pfauenfedern besteckt.
A n m . Im anhaltischen Hauptwappen wird wegen
der „Grafschaft" (?\) Warmsdorf ein b. Feld mit 2 g.
Schrägbalken geführt, was daher auf das Wappen der Herrn
v. W. hinzielen soll, indes habe ich ein Siegel derselben
mit obigem Wappen nicht auffinden können. Siegel Hein
richs und Ulrichs v. W. 1321 (C. D. Anh. I I I p. 290).

Grafen v. Wartensleben.

(Taf. 36).

Nur ein Mitglied der gräflichen Linie, nämlich der
Preuss. Generallieutenant Leopold Alexander Graf v. W.
hat vorübergehend auch im Fürstenthum Anhalt Grund
besitz gehabt.
Derselbe kaufte nämlich vom Gemahl
seiner Schwester, dem K Poln. u. Kursächsischen Kammer
herrn Anton August v. Hagen das schon von dessen Vor
fahren besessene Rittergut Biendorf im Fürstenthum Kothen,
verkaufte es aber nach einigen Jahren dem Fürsten von
Anhalt-Kothen.
I n der Wartenslebischen
Familien
geschichte I p. 285 fehlen chronologische Angaben, nach
denen im v. Lederburschen Adelslexikon I I I S. 82 hat
das Gut dem Grafen von 1760-1772 gehört, in welchem
Jahre also der Verkauf geschehen sein wird. Bekannt
genng ist, dass das Geschlecht aus dem Erzstift Magde
burg stammt, lange in Stassfurt und auf Brumby gesessen
war, dann Grundbesitz in Westfalen und dem Fürsten
thum Lippe erwarb und nach starker Ausbreitung noch
gegenwärtig namentlich in den Provinzen Sachsen und
Pommern begütert ist. Das dem Preuss. Generalfeldmar
schall von Wartensleben bei seiner Erhebung in den
Reichsgrafenstand verliehene Wappen ist folgendes.
S c h i l d : Gespalten, oben von G. und W. gespalten
mit einem fl Doppeladler mit g. Kleestengeln in den
Flügeln, unten G. mit einem aus gr. Busch balbheransspringenden Wolf.
H e l m : a) gekr., zwischen 2 Wedeln von je 3 Pfauen
federn ein rechtsbin gekehrter zurückschau
ender, sich aufrichtender r. Wolf.
b) gekr., offener fl Flug mit g. Klee
stengeln.
c) gekr., in den Ellbogen gesetzter r. ge
kleideter Arm, um dessen Handgelenk ein
b. herabflatterndes Band geschlungen ist.
D e c k e n : r. w. und fl.

Von diesem altritterlicben noch blähenden, ursprüng
lich vogtländischen, in einer Hauptlinie mit Ende des
15. Jahrh. in der Grafschaft Mansfeld sesshaft gewesenen
Geschlecht stand ein Mitglied als Hofjunker im Dienste
des Fürsten Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst, an dessen
Leichenbegängniss er am 16. Juli 1709 theilnahm.
S c h i l d : Von
ft
G. gespalten.
H e l m : Ein g. und ein ft Büffelhorn, auswendig mit
Pfauenfedern besteckt.
D e c k e n : ft und g.
Weddelsdorf.

(Taf. 37).

Dieses kleine, sehr wenig bekannte Adelsgeschlecht
(vgl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sach
sen S. 179) war im Mansfeldischen und in der Grafschaft
Regenstein begütert und ist im 16. Jahrh. erloschen. Vom
Hause Anhalt trug Hans v. W . 1469 verschiedentliche
bei Rammelburg belegene Güter zu Lehen, mit denen zu
gleich sein gleichnamiger Sohn belehnt und seine Ehe
frau Anna beleibdingt wurde. Noch 1528 war Heinrich
v. W., ein Sohn Hansens (wohl des oben letztgenannten)
F. Anbaltischer Hauptmann zu Hoym.
S c h i l d : Schräglinker mit einer Rose belegter
Balken.
A n m . Eine etwas abweichende Wappenform siehe
a. a. 0.
Weddingen.

(Taf. 37).

Ein hervorragendes, nach Alten-Weddingen, seinem
Ahnsitze, benanntes Vasallen- und Ministerialgeschlecht
des Erzstifts Magdeburg, gegen Ende des 12. Jahrh. zu
erst urkundlich auftretend und in den beiden folgenden
sehr stark ausgebreitet und weit verzweigt. V g l . Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 179.
Es erlosch nm die Mitte des 17. Jahrh. in der zu Stassfurt seit langer Zeit begüterten Linie. Dass es auch im
Anbaltischen Grundbesitz hatte, ist 1323 bezeugt, in
welchem Jahre Hans und Hermann v. W. vom Fürsten
von Anhalt mit Grundstücken in Vlogow belehnt wurden.
Die Lage dieses Ortes ist nicht bekannt. I n Lukow war
auch schon 1339 Rudolf v. W. begütert, dessen Söhne
Hermann, Rudolf, Martin und Thilo hiessen. I m Jahre
1610 besass der zu Stassfurt wohnhafte Degenhard v. W.
vom Hause Anhalt einen Weinberg zu Alten-Stassfurt
„im Amte Nienburg" zu Lehen. I m Jahre 1574 lebte
Anna geb. v. W., sei. Georgs v. Krosigk auf Ballenstedt
Wittwe.
S c h i l d : Schrägrechts liegender Peil, von dessen
Schaft jederseits ein Flügel herbhängt.
H e l m : Offener Flug (später auch geschlossen ge
führt).
Wedelitz.

(Taf. 37).

Ein wenig hervortretendes anhaltisches, nach dem
gleichnamigen Rittersitz und Dorfe benanntes zu Ende
des 15. oder spätestens zu Anfange des 16. Jahrh. er*
loschenes Adelsgeschlecht, dessen genanntes Stammgut
noch 1445 Erich und Thilo v. W. besassen. Um diese
Zeit trug die Familie Grundstücke in Garbfurt im Erz
stift Magdeburg zu Lehen. Ein Siegel Konrads v. W.
an einer Urkunde des Jahres 1379 zeigt im
S c h i l d : einen mit 3 Hämmern ins Schächerkreuz
besteckten Mühlstein.
Wederden.

(Taf. 37).

Wederde, Werderde; ein sehr altes mächtiges, schlosa-

gesessenes, daber im Laufe der Zeit theilweise in den
Dynastenstand übergetretenes Geschlecht, welches die
Burgen zu Wanzleben, Wiesenburg, Gommern und Zahna
(im Kurkreise) im 12., 13. und 14. Jahrh. besass und zu
den mächtigsten Geschlechtern des Erzstifts Magdeburg
zählte. V g l . Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 179. Der Erste oder einer der Ersten war Her
mann v. W., der 1156 mit seinen Söhnen Hermann und
Rndolf genannt wird. Hermann v. W. besass zu Anfange
des 14. Jahrb. das Schloss und die Herrschaft Warmsdorf,
mit deren Namen er sich auch bezeichnete; seine Söhne
waren Hermann v. W. auf Liebenau und Gerhard v. W .
auf Gommern und Zahna. Noch im 14. Jahrh. erlosch
das Geschlecht.
S c h i l d : Schreitender Widder.
A n m . I m Jahre 1327 heisst „der FamoBus miles"
Hermann v. W. dominus in Warmestorf. A u f seinem
grossen Siegel an einer Urkunde vom J. 1355 hat Ger'hard v. W. über dem Rücken des Widders rechterseits
eine Rose.
Wegeleben. (Taf. 37).
Mehreremale treten Mitglieder dieses alten vornehmen
sächsischen Geschlechts, dessen Stammsitz gl. N . der
Wohnsitz eines anhaltischen Vogtes war, in Urkunden
der Fürsten von Anhalt im 13. nnd 14. Jahrb. auf. Dass
sie zu deren Ministerialen gehörten, beweist eine Urkunde
vom Jahre 1270 (C. D. Anh. I I p. 273), in welcher Her
mann v. W. als Mini8terial des Grafen Otto von Aschers
leben bezeichnet ist. Wie lange dieses Verhältniis zu dem
Anhaltischen Fürstenhause gewährt bat, ist nicht bekannt.
Vgl. Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sach
sen p. 180.
S c h i l d : W, mit ft Querbalken und durchzogen von
einem schrägrechten r. Rautenkranze.
H e l m : 5 Pilgerstäbe (oder vielleicht schmale Spickel
mit Federn?)
D e c k e n : ft und w.
Ueissigk.

(Taf. 37).

Der unmittelbar an Anhalt grenzende sächsische Kur
kreis, in welchem dieses Geschlecht namentlich auf Spöhren lange begütert war, hat einen Zweig desselben nach
dem Fürstenthnm Anhalt geführt, wo Hans v. W. 1597
—1607 ein Rittergut zu Mosigkau besass. I m Jahre 1610
wurden Heinrich und Gottfried v. W. mit einem freien
Sattelhofe in K l . Weissand im Amte Kothen, 7 Höfen
und 4 Hufen in Ahlsdorf und Ländereien auf der Feldmark
Borghausen belehnt, zugleich zur gesammten Hand Hans
Kaspar und Kaspar v. W. auf Spöhren. Der Grundbesitz
währte noch 1625 und wohl noch eine Reihe von Jahren
später. Das Gut Kl. Weissand besassen 1752 die v. Zerbst.
S c h i l d : ft mit w. Vogel.
H e l m : der Vogel zwischen 2 ft Büffelhörnern.
D e c k e n : ft und w.
A n m . Im Jahre 1527 wurde Lorenz v. *W. mit ei
nem Sattelhofe zu K l . Weissand belehnt und 1540 Hein
rich, Volkmar, Ernst und Hans v. W. mit demselben Gute.
Franz v. W. besass 1502 das Stammgut Weissigk.
Wellen.

(Taf. 87).

Eigentlich Welle. Ueber dieses altadlige, stets we
nig zahlreiche, im 17. Jahrh. erloschene, nicht mit dem
alten gleichnamigen im Erzstift Magdeburg zu verwech
selnde Geschlecht der Altmark, wo sein Stammgut Welle
belegen ist (während das andere von dem magdeburgi
schen Gr. Wellen seinen Namen hat) ist das Wappenbuch
des ausgest. Adels der Mark Brandenburg S. 193 zu ver
gleichen. Von ihm besass Melchior v. W . ein adliges

Gut im Amte Kothen 1570 und war auch 1589 mit einem
Bolchen im Amte Gernrode ansässig, wovon ein Ritter
pferd zu stellen war. Es lag westlich von Gernrode selbst
und gehörte 1620 dem Valentin v. W., dessen Wappen
auf seinem Siegel die Identität seiner Familie mit der
altmärkischen beweist. I m Jahre 1573 wurde Kaspar
v. W. vom Fürsten Joachim Ernst und der Aebtissin zu
Gernrode mit verschied entlichen Gütorn in und bei Gern
rode belehnt.
S c h i l d : W. mit r. Herzen im Schächerkreuz besteckt
mit 3 Schwertern mit g. Griffen.
H e l m : gekr., zwischen 2 Straussfedern, einer w. und
einer r., eines der Schwerter gestürzt, der Griff inmitten
eines w. Ringes.
D e c k e n : r. und w.
Weichhausen.

(Taf. 37).

Wie so viele andere Adelsfamilien, die in der Graf
schaft Barby und in Gr. Salze — in der Nähe der anhalt.
Landesgrenze — begütert waren, Leheusbeziehungen zum
Hause Anhalt hatten oder in demselben, namentlich an
den Fürstenböfen, bsdienstet waren, so waren es auch die
v. Weichhausen im 17. und 18. Jahrh., über welche das
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
8. 182 zu vergleichen ist. Im 17. Jahrh. stand ein v. W .
als Hofjunker in Anhaltiscben Diensten.
S c h i l d : fl mit g. Löwen, der sich über dem
H e l m : wachsend wiederholt.
*
D e c k e n : fl nnd g.
Weltewitz.

(Taf. 37).

Ein Verzeichniss des F. Anhaltischen Hofstaates in
Dessau vom Jahre 1585 nennt unter den Hof Junkern auch
einen v. Weltewitz, der aus der bekannten altadeliggn Fa
milie v. W. stammte, die sehr lango im sächsischen Kur
kreise begütert war nnd erst zu Ende des 18. oder A n 
fang des 19. Jahrh. erloschen ist. Vergl. Wappenbuch
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 183.
S c h i l d : R. mit w. mit einem b. Fisch belegten
Schrägbalken.
H e l m : Busch fl Hahnenfedern beseitet von 2 gr.
beblätterten Rosenstengeln mit einer w. und einer r. Rose.
Decken: r. und w.
Weltzien.

(Taf. 37).

Aus diesem alten vornehmen, noch blühenden und
gegenwärtig auch noch in der K. Preuss. Armee bediensteten, altritterlichen Geschlecht und zwar aus dem Hause
Sammieth stammte Chribtoph v. W., der in der 1. Hälfte
des 18. Jahrhunderts F. Anhalt-Zerbstischer Schloss
hauptmann und Kommandant zu Jever, in dessen Nähe
er Fischbansen besass, war. Andere des Geschlechts haben
nicht weiter in Anhaltischen Diensten gestanden.
S c h i l d : W. mit einer r. Pferdebremse zwischen 2
r. Flügeln.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.
Frim. v . Wendhausen.

(Taf. 37).

Stisser v. W. Johann Christoph v. Stisser wurde
1721 unter dem Namen v. W. in den Reichsfreiherren
stand erhoben. Er und seine Nachkommen waren in Meklenburg mehrfach begütert und besassen im Anhaltischen
das Rittergut Gröbzig 1731 und noch 1781. Jetzt hier
erloschen.
S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. r. und quergetheilt,
oben ein w. Leopard, unten 3 gr. Schrägrechtsbalken;
2. und 3. g. mit fl Adler.
VI. l l .

H e l m : a) gekr., wachsender Leopard.
b) gekr., wachsender Adler.
D e c k e n : links w. und r., rechts w. und fl.
Wenck stern.

(Taf. 38).

Dieses ursprünglich aus dem Kurkreise Sachsen stam
mende, seit dem Anfange des 14. Jahrb. in Teklenburg
und dann Jahrhundertelang in der Priegnitz namentlich
auf Lenzerwisch und Bochin gesessene, noch jetzt in der
Provinz Hannover und in Meklenburg blühende Geschlecht
ist deshalb hier aufzuführen, weil die Tochter Heinrichs
v. W. auf Lenzerwisch Anna v. W. ( t 3. Jan. 1606) um
1570 F. Anhaltische Hofjungfrau gewesen ist. Sie stand
in gleicher Eigenschaft vorher in Renss-Planischen, dann
in F. Pommerischen Diensten und war seit 1580 mit
Kaspar v. Mellentin, dann seit 1583 mit Christoph v. Pan
ker vermählt.
S c h i l d : B. mit w. Stern, über dem 2, unter dem
eine r. Rose mit g. Samen.
H e l m : Zwei geharnischte aufgereckte den Stern hal
tende Arme, dazwischen ein geharnischtes Bein.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Die Helmzier ist in späterer Zeit so ge
bildet; früher erscheint ein mit dem Stern belegter b.
Spickel mit fl Hahnenfedern oder ein Baumstamm mit
dem Stern darüber; die Arme fehlen.
Werder I .

(Taf. 38).

Ueber dieses kleine, unbedeutende, selten genannte
Adelsgeschlecht im Zerbster Lande ist von mir in den
Magd. Geschichtsblättern (Siegel aus dem Erzst. Magde
burg S. 75) ausführlich gehandelt worden. Es tritt bier
in Urkunden spät auf und wird im 15. oder Anfangs des
16. Jahrb. ausgestorben sein. Gero und Kuno v. W.
sind die am meisten genannten, ersterer 1422 und 1445, letz
terer 1422 beurkundet. Sicher war ihr Vorfahr (Vater
oder Oheim) Gerhard v. W., der 1387 urkundlich er
scheint. Ende des 14. Jabrh. gehörte der Familie das
Dorf Rittdorf.
Die Wappen der zuerst genannten bei
den differiren.
Geros Siegel zeigt im
S c h i l d : 2 gestürzte ins Andreaskreuz gesetzte Mor
gensterne (Streitkolben).
Werder Ia.

(Taf. 88).

Vgl den vorigen Artikel. Cunos v. W. Siegel an
einer Urkunde des Jahres 1422 hat folgendes Wappen.
S c h i l d : Zwei gegen die Pfahlstelle gerade und
verkehrt gestellte Figuren, Zwiebeln oder Federbälle, also
doch den Streitkolben ähnlich, beseitet von 2 grossen
halb gespaltenen Lilien.
v. dem

Werder I .

(Taf. 38).

Dieses ebenso alte als vornehme niedersächsische, ur
sprünglich in dem brannschweigischen Fürstenthnm ge
sessene und durch mehrere tapfere Kriegsobersten im
16. Jahrh. ausgezeichnete Geschlecht Less sich am die
Mitte des letzteren auch im Fürstenthum Anhalt nieder,
weshalb Beckmann V l l 8. 281 die Genealogie mittheilt.
Hartwig v. d. W., Hauptmann zn Sommerschenburg im
Erzstift Magdeburg kaufte 1566 von den v. Schaderitz
Gröbzig nebst Sorge, das er nach erfolgtem Bau eines
stattlichen Rittersitzes Werdershausen nannte, und Görbis
dorf im Anhaltischen, Güter, welche noch bis zu Ende des
17. Jahrh. im Besitz der Familie blieben. Von seinen
Nachkommen, welche noch lange die Güter besassen, mag
hier nur genannt sein der F. anhaltische, dann Kurbran
denburgische Oberst, Geh. Rath, Hauptmann zu A l t 17

Gatersleben, Dietrich v. d. Werder auf Weiershausen
nnd Reinsdorf, der zuletzt Unterdirektor des Fürstenthums Anhalt war und 1657 starb, ferner Paris T . d. W.
auf Reinsdorf, Gröbzig und Bresen. F. Anhalt-Dessauischer
Rath, Heinrich v. d. W. auf Gröbzig, F. Anhalt. Landund Kammerrath ( f 1636), sodann Gebhard Paris v. d. W.
auf Gröbzig, Reinsdorf und Werdershausen, F. Anhalt.
Geh. Rath nnd Landeshauptmann ( f 1679;. Im 18. Jahrh.
ging der Grundbesitz verloren und die Familie starb aus,
trotzdem sie meistens sehr zahlreiche Mitglieder gezählt
hatte. Das seit 1667 besessene Rittergut Bresen kam
später an die v. Wuthenow.
Das ursprüngliche einfache Wappen wurde — es ist
zur Zeit nicht bekannt warum und aus welcher Ursache
— vermehrt geführt (namentlich von der anhaltischen
Linie).
S c h i l d : B. mit w. schreitenden (auch wohl auf
springenden) r. gezäumten Rosse.
H e l m : das Ross vor einer g. oben mit Pfauenfedern
besteckten Säule oder hohem Hut.
D e c k e n : b und w.
Anm.
V g l . Siebmacher I I I p. 197
Im Jahre
1611 wurden die Söhne Gebhards, nämlich Hartwig,
Dietrich, Christoph und Hippolyt Paris v. d. W. mit
einem freien Rittersitze zu Gröbzig im Amte Bernburg
belehnt, wovon sie mit 6 Pferden zu dienen batt-n.
Dietrich v. d. W. war 1672 zn „Görtzke" im Amte Kothen
begütert. Werdershausen befand sich 1752 in landesherr
lichem Besitz.
v . dem

Werder IB.

(Taf. 38).

Vgl. den vorigen Artikel. Das vermehrte Wappen
ist folgendes.
S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. b. mit schreitendem r.
gezäumten w. Rosse; 2. und 3. von R. nnd W. geschacht.
H e l m : das Ross vor einem gr. Baum, an den es
angebunden ist.
D e c k e n : links b. nnd w., rechts r. und w.
A n m . So nach Beckmanns Abbildung. Das Schach
feld ist wohl angenommen, um die vermeintliche Abstam
mung von den niedersäehsischen Grafen v. d. Werder
(mit gleichem Wappen) zu dokumentieren. — Der Baum
ist wohl verkehrt aus einem befiederten Spickel oder Hute
entstanden, vor dem das Pferd stehen soll.
Werleben.

(Taf. 38).

Dieses altritterliche, aus Niedersachsen stammende,
nach seiner Uebersiedelung in die Grafschaft Barby mit
obigem Namen, aber anfänglich auch mit seinem Stamm
namen v. Werle benannte, 1794 gänzlich erloschene Ge
schlecht, über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels
der Provinz Sachsen S. 184 zn vergleichen ist, ist hier
deshalb aufzuführen, weil im Jahre 1655 Agnes Chri
stiane v. Werleben als Hofjungfrau im Dienste der Fürstin
von Anhalt-Bernburg stand.
ß c h i l d : W . mit 3 ft Ankern, 2. 1 gestellt.
H e l m : 4 Straussfedern abwechselnd ft und w.
D e c k e n : ft und w.
Werther.

(Taf. 88).

jetzt Werthern. Friedrich und Ehrenreich v. Hocke
hatten das halbe Dorf Hackpfüffel (damals auch Pfeffelde genannt) an den Ritter Dietrich v W. verkauft, der
nebst seinem Sohne und Schwiegersöhne damit vom Für
sten Bernhard von Anhalt um 1469 belehnt wurde. Wie
lange dieses Vasallenverhältniss währte, ist nicht bekannt.
S c h i l d : Von G. und ft quadrirt; 1. und 4. r.
Löwe; 2. und 3. schrägrechtsliegender g. Stamm, oben
ein-, nnten zweimal beblättert.

H e l m : gekr., wachsender grauer gekr. Wolf, obea
besteckt mit 3 Straussfedern ft g. r.
D e c k e n : ft g. r.
A n m . So Hess 1624 Georg v. W. sein Wappen in
ein Stammbuch einmalen.
Wesenbeck.

(Taf. 88).

Der Peter v. W . , welcher 1628 ritterlichen, mit
1 Pferde zu verdienenden Grundbesitz im Fürstenthume
Bernburg besass, kann nur zu der nunmehr gänzlich er
loschenen , angeblich aus Brabant stammenden, lange in
der Neumark Brandenburg angesessenen, 1571 vom Kaiser
als adlig anerkannten Familie v. W . gehören, welche fol
gendes Wappen führte.
S c h i l d : B. mit g. Querbalken, darüber 3 g. Kugeln
neben einander, unten 3 w. Lilien, 2. 1. gestellt.
H e l m : b.-g. bewulstet; eine der Lilien schwebend
oben inmitten eines offenen Fluges.
D e c k e n : b. und g.
Anm. So liess Viktorin v. W. sein Wappen im
16. Jahrhundert in ein Stammbuch einmalen.
Westeregeln.

(Taf. 38).

Ein N . v Westeregeln befand sich mit 4 Pferden
1579 im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt
und muss also entweder dessen Vasall oder Hofdiener ge
wesen sein. Er gehörte einem sonst nicht unbekannten,
nach dem gleichnamigen Orte benannten und bier sessbaften Geschlecht des Erzstifts Magdeburg an, das bald
nach 1636 erloschen ist Es war auch im Knrkreise be
gütert. V g l . Wappenbuch des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachsen S. 185. Wolf Dietrich v. W . kaufte von
Lorenz v. Hoyer dessen Gut Prosigk und wurde 1627 da
mit belehnt, sein Bruder Erasmus auch mit der gesammten
Hand daran. Ks lag im Amte Dessau und war mit einem
Pferde zu verdienen, aber schon 1602 besass Christoph
v. W. das Rittergut Molau im Dessauischen, auch K l .
Molau genannt, das schon 1589 im Lehnsbesitze Dietrichs
v. W. sich befand. Christoph v. W . besass 1573 Molau;
mit belehnt waren die Gebrüder Asmns und Kuno v. W .
und die v. Bayerdorf.
S c h i l d : Von R. und W . sechsmal schräglinks ge
streift.
H e l m : Hoher r. Hut mit w. Stulp, oben mit Pfauen
federn besteckt.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Das Siegel Hansens v. W. an einer Urkunde
vom Jahre 1452 (im Staatsarchive zu Magdeburg, s. r.
Grafschaft Mansfeld I , 10) zeigt aber im Schilde nur
2 Schrägrechtsbalken.
Westorf,

(Taf. 88).

Bei der Ausführlichkeit der Mittheilungen über dieses
aus dem gleichnamigen Orte südlich von Aschersleben
stammende, besonders aber in den Stiftsgebieten von
Halberstadt und Quedlinburg im 13. und 14. Jahrh. häufig
auftretende, zu Anfange des 16. Jahrh erloschene Ge
schlecht im Wappenbucbe des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachsen S. 186 kann auf diese Stelle verwiesen wer
den. Die v. W . hatten anch Grundbesitz im Fürsten
t u m Anhalt, namentlich um Aschersleben, und erscheinen
oft in anbaltischen Urkunden. Die Gebrüder Ulrich und
Heinrich nennen sich 1291 Besitzer des Schlosses Westorf,
zuvor wird genannt Volrad v. W . , dessen Bruder Her
mann v. W. war. Im Jahre 1820 erscheinen die Knap
pen Volrad, Ulrich und Heinz v. W. Busso v. W . war 1362
bei Stassfnrt begütert; Volrad und Busso v. W. lebten
1442. Verschieden von diesem Geschlecht niedern Adels
ist das dynastische g l . Namens, zu dem Hermann v. W .

1120, Friedrich 1155—1181 and Gunther 1196 gehörten.
Die Gebrüder Volrad, Ulrich, Philipp nnd Heinrich v. W .
waren 1309 in Mehringen begütert. Heinrich T. W. wnrde
1329 vom Fürsten von Anhalt u. a. mit einem Grand
stücke zu Wolmersdorf belehnt.
S c h i l d : Adlerflügel.
H e l m : 9 fächerartig um den Helm gestellte Lilien
stäbe.
A n m . Heiurich v. W. hat auf seinem Siegel von
1285 über dem Flügel (wohl i n einem Obereck) noch einen
Stern (C. D. Anh. I I p. 419). Sonst liegen noch Siegel
vor von Heinz v. W . vom Jahre 1320 und von Busso I .
and I I . v. W. von 1418 und 1442 (wohl ohne den Stern).
Ulrich und Heinrich Gebrüder „de Wedestorp" sind 1275
bezeugt.
Westorf I I .

(Taf. 38).

Vgl. den vorigen Artikel. Sehr eigenthümlieh ist das
Wappen, dessen sich auf seinem Siegel an einer Urkunde
vom Jahre 1500 Ludwig v. W . bedient. An eine miss
verständliche Darstellung des vorher beschriebenen Schild
zeichens ist schwerlich zu denken, da sich die Figur als
ein sonst auch öfter vorkommender Schildbuckel zeigt.
S c h i l d : Ring mit oben dreigetheilten etwas breiten
Stäben besteckt.
H e l m : Schildfigur.
u ele.

15. Jahrb. in Gr. Paschleben begütert war. Die Familie
erlosch 1624 mit Christoph Ernst v. W . I m Jahre 1399
besassen die v. W. in Anhalt die Dörfer Badegast und
Melwitz. I m Jahre 1564 trug Ernst, Hans, Gerwich und
Christoph, Gebrüder v W. vom Hause Anhalt Güter zu
Gr. Paschleben nnd Eickendorf zu Lehen.
S c h i l d : W . mit 3 r. Löwen, 2. 1 gestellt, die obe
ren gegen einander gekehrt.
H e l m : W. runde Scheibe mit dem Löwen, ringsum
mit Pfauenfedern (auch mitunter mit einem gr. Kranze)
besteckt.
D e c k e n : r. und w.
A n m . Das Scbildzeiehen wie oben auf dem Siegel
des Knappen Hans v. W. vom Jahre 1409; später und
zuletzt wurden die beiden oberen Löwen einander zuge
kehrt geführt.

(Taf. 38).

Der Peter Wete, der vom Fürsten von Anhalt 1328
mit 2 Hufen za Bakenhoch vor Bernburg belehnt wurde,
ist zweifellos ein Mitglied des sehr kleinen, unbedeuten
den und wenig bekannten, sieb im Stifte Halberstadt seit
dem 14. Jahrhundert zeigenden Geschlechts, das bald
Wete, Weze, Wesze genannt wird. Das Siegel des Knap
pen Peter „Weszhe" und des Ritters Ramold Weze vom
Jahre 1351 machen uns mit dem Wappen der Familie
bekannt.
S c h i l d : Querbalken.

Wiedebach.

(Taf. 39).

Ein Hans v. W . ist als F. Anhalt-Dessauischer Hof
junker in einem Verzeichnisse des Dessauischen Hofstaa
Er gehörte also dem
tes vom Jahre 1585 aufgeführt.
noch blühenden altritterlichen Geschlecbte v. W. in der
Lausitz an. Sonst ist die Familie im Anhaltischen nicht
zn finden. Der Obige heisst zwar einmal v. Weidenbach,
welchen Namen ein noch blühendes altsächsisches (auch
gewiss Querfnrtisches) Adelsgeschlecht t r ä g t , sonst aber
stets v. Wiedebach in verschiedenen Schriftstücken, welche
den A il h al tischen Hofstaat betreffen.
8 c h i l d : W. mit b. Adler, dessen Brust mit einem
aufwärts gekehrten w. ungebildeten Halbmonde belegt ist.
H e l m : drei Straussfedern b. w. b.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Man muss den Obigen zu der erwähnten
schlesiscben Familie zählen und nicht zu der sächsissben
gl. N . mit einem Hirsch im Schilde, wie aus den in dem
Artikel Dyhrn gemachten Bemerkungen hervorgeht
Wiehe.

(Taf. 89).

Ueber dieses alte angesehene, aber nie ausgebreitet
gewesene thüringische, zuerst zu den Vasallen der Grafen
v. Rabenswald zählende Geschlecht ist das Wappenbuch
Bei der nahen Nachbarschaft dieses erlauchten Hauses
des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 187 zu ver
ist es erklärlich, dass es auch im Fürstenthum Anhalt
gleichen. Im 17. Jahrh. (als Letzter erscheint Christoph
an Grundbesitz gewonnen hatte, der aber nicht näher
Wolf v. W.) ist es erloschen. Hier ist es deshalb auf
bezeichnet werden kann. Man ersiebt aus einer Urkunde
zuführen, weil Ludwig v. W. sich mit 4 Pferden im Ge
vom Jahre 1204 (C. D . Anh. V p. 802), dass Graf Ulrich
folge des Fürsten Joachim Ernst von Anhalt befand, als
auch in dem Dorfe Kathau im Anhaltischen ein vom Erz
dessen Vasall, denn die Rossdienstregister vom Jahre
stift Magdeburg zu Lehen gehendes Grundstück besass.
1603 führen die v. W. zn Burgscheidungen als dem Hause
Im 14. Jahrh. ist dieser Seitenzweig der Markgrafen zu
Anhalt mit 4 Pferden Rossdienst verpflichtet auf, was
Meissen erloschen. Ulrich und sein Bruder Heinrich waren
auch noch 1623 der Fall war.
Söhne des Grafen Heinrich und Enkel des Markgrafen
S c h i l d : W. mit fl schrägrechts liegender Säule.
Konrad von Meissen. Otto, Burggraf v. W . war um die
H e l m : Ein kelchartiger Spickel, oben mit 5 Pfauen
Mitte des 13. Jahrh. in Gnetsch im Anhaltiscben begütert.
federn zwischen 2 Fähnlein mit spitzigen Tüchern be
S c h i l d : G. mit fl Löwen.
steckt, deren ersteres schräglinks, das andere schrägrechts
H e l m : gekr, offener Flug, der linke Flügel fl, der
getheilt ist.
andere g.
D e c k e n : fl und w.
D e c k e n : fl und g.
A n m . Die Helmzier nach einem Siegel aus dem
Jahre 1515.
nettin. (Taf. 39).
Grafen u. Burggrafen v . Wettin.

(Taf. 39).

Ueber dies Ministerial- und Burgmannsgeschlecbt der
Grafen und Burggrafen von Wettin, den gleichen Namen
mit ihnen führend und vornehmlich im Saalkreise in and
um Wettin begütert, ist im Wappenbuche des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen 8. 186 ausführlicher gebandelt
worden, weshalb hierauf verwiesen werden muss. Es tritt
schon gegen Ende des 12. Jahrh. auf und war ziemlich
zahlreich. Ein Lieblingsname desselben war der Taufname
Gerwicb, den auch der v. W. führte, der mit sei
nem Brnder Hans za Ende des 14. and zu Anfange des

Wietersheim.

(Taf. 89).

Dieses sehr angesehene, noch blühende, im Fürsten
thum Anhalt fast 300 Jahre lang begütert gewesene, an
geblich aus dem Elsass sehr wahrscheinlich aber aus
Niedersachsen
stammende Geschlecht ist hier nun
nicht mehr wohnhaft und mit Landgrundbesitz ange
sessen. Den Reichsadelstand erhielt unterm 28. Februar
1592 der Kaiserliche Rath, comes palatinus und F. Holstein-Scbaumbargische Kanzler Dr. j u r . Anton v. W.

( t 1614), der iro Schanmburgischen angesessen war.
Beckmann V l l p. 291 giebt die Genealogie der Familie.
Von der sehr zahlreichen Nachkommenschaft bekleideten
mehrere die Kanzlerwürde in Schanmburgischen nnd Hol
steinischen Diensten. Der Holstein-Gottorp'sche Kanzler
Anton T. W., der 1642 vom Kaiser grosse Privilegien
erhielt, erwarb in Anhalt das Gut Wörpzig, das noch
1761 der Familie gehörte. Ausserdem war noch Opperode
im 17. Jahrb. und Frentz 1737 und noch 1796 im Fami
lienbesitz. Opperode besass der Schwedische Major Jo
hann Friedrich v. W . 1670.
S c h i l d : B. mit r. mit 2 g. Lilien belegten Quer
balken.
H e l m : gekr., g. gekrönte mit gr. Blättern dreimal
schrägrechts umwundene Säule, das mittlere Gewinde mit
einem g. Stern belegt und oben auf der Säule eine g.
Lilie.
D e c k e n : r. b. und g.
Anm
Wie im v. Ledeburschen Adelslex. I I I p. 114
angeführt wird, soll eigentlich die Lilie zwischen zwei
schmalen r. Querstreifen stehen; auch nach anderweiten
Quellen in R. die Lilie zwischen 2 von G. und B. in je
2 Reihen geschachten Querbalken. Im Jahre 1622 wurde
Anton V. W . mit Wörpzig belehnt, das 1623 Heinrich
Julius v. W . besass.
Wietersheim I I . (Taf. 39).
Vgl. den vorigen Artikel. Eine andere Wappenform
ist die folgende.
S c h i l d : Wie voriger.
H e l m : gekr., darüber eine g. Lilie wachsend.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und g.
Ans dem

ff inchel.

(Taf. 39).

Zwar giebt Beckmann V l l S. 2P8 ff. die Genealogie
dieses altritterlichen, von den v. Krosigk im 14. Jahrh.
abgezweigten, nach der Lage seines Burggntes auf dem
Schlosse Krosigk genannten, namentlich im Saalkreise auf
Krosigk und Wettni gesessenen, noch blühenden Ge
schlechts und vermerkt, dass Christian a. d. W . im
17. Jahrh. F. Anhaltischer Hofmeister zu Zerbst gewesen
sei, schweigt aber über Grundbesitz im Fürstentbum A n 
halt, den es daselbst mindestens zu früher Zeit gehabt
hat. Um 1324 hatte Cuno a. d W. Grundbesitz zu Gerwesdorf und Gröbzig, mit dem seine Ehefrau belehnt
wurde (C. D. Anh. V p. 377). M i t diesen Gütern wurde
1339 auch „Karle von Krosigk aus dem Winkel" belehnt.
(Ibid. p. 387). Dass noch im 16. Jahrh. Grundbesitz im
Anhaltischen stattgefunden hat, in welchem Hans a. d. W. mit
] 5 Pferden sich im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst
von Anhalt befand, erscheint nicht fraglich. Er fungirte
als Marschall auch beim Leichenbegänguiss des genannten
Fürsten 1587. Im 15. Jahrh und bis 1511 besass die
Familie das Dorf Gerl. bock im Fürstenthum Kothen pfand
weise zusammen mit den v. Dieskau. Hans Ernst a. d. W .
war 1623 im Amt Dessau begütert und hatte ein Pferd
zu stellen, 1603 besass Hans a. d. W. Schirau.
Er hatte diesen Besitz von Joachim v. Köhler er
worben. Im Jahre 1572 wurde Hans a. d. W. auf
Schirau und event. seine Brüder und Vettern mit einer
Hnfe in Möst belehnt.
Schild;
W. mit 3 r. „Pflugscharen" übereinander.
H e l m : gekr., 2 r. mit dem Rücken gegeneinander
gekehrte Spateneisen (?Pflugscharen?).
D e c k e n : r. und w.
A n m . Hiermit übereinstimmend Siebmacher I . p. 169.
Winningen.

(Taf. 39).

Besonders in der Umgegend von Aschersleben lag

der Grundbesitz dieses alten, sehr angesehenen und an
Mitgliedern reichen Geschlechts, das namentlich zu den
Vasallen des Hochstiftes Halberstadt zählte und gegen
Ende des 12. Jahrh. (1195) mit Heinrich v. W. zuerst
auftritt. Auf ihn folgt Otto 1254 ff., Johann und sein
Bruder Rudolf 1267 ff., desselben Söhne Rudolf und
Johann 1289 ff., die noch einen Bruder Otto (1317) hatten.
Henning v. W. wurde 1338 vom Fürsten von Anhalt mit
einem Hofe zu Ballenstedt belehnt. Im 15. Jahrh. starb
das Geschlecht aus. Es gab auch ein hocbadeliges mit
dem hier in Rede stehenden nicht zusammenhängendes
Geschlecht v. W., von dem im 12. Jahrb. Ulrich, Geb
hard u. a. urkundlich bezeugt sind. Das Stammhaus
des Geschlechts, die Burg Winningen, war nicht lange
vor 1382 von den Grafen von Anhalt zerstört worden
(C. D. Anh. I I p. 380).
S c h i l d : In 3 Reihen geschachter Schrägrechts
balken.
A n m . So nach dem Siegel des Knappen Johann
(Henning) v. W . an einer Urkunde vom Jahre 1332.
Witscher.

(Taf. 39).

In der Adelslexicographie fehlt bis jetzt dieses kleine,
selten hervortretende, an Mitgliedern nicht zahlreiche Va
sallengeschlecht des F ü r s t e n t u m s Anhalt, das im 18. Jahrh.
erloschen ist nnd auch im benachbarten sächsischen
Kurkreise begütert war. Seine Hauptgüter waren /Schor
tewitz und Recken, welche Hans und Volkmar v. W. 1485
bezw. 1605 und 1607 besassen. Christoph und Kaspar
y . W . waren 1572 zu Röblingen begütert, sodann Heinrich,
Volkmar und Balthasar Christoph v. W . 1655. Noch
1671 nahmen Friederike Elisabeth v. W. geb v. Schlegel
und die Jungfrauen Marie Wilhelmine und Anna Elisabeth
v. W. an dem Leichenbegängniss Friedrich Sigmunds
v. Schlegel auf Merzin und Zehringen theil. I m 17. Jahr
hundert besassen die v. W. anch ein Gut in Radegast
und von 1616—1732 das Gut Zschortewitz im Anhal
tischen. I m Jahre 1607 wurden belehnt Hans Christoph,
Volkmar und Wolf Christoph v. W. mit dem Dorfe Zschor
tewitz und Zeusdorf. I m Jahre 1623 war davon nur mit
1 Pferde zu dienen; 1608 besassen sie aber auch noch
ein Gut zu Prosigk. I m Jahre 1589 war Kuno v. W .
Besitzer von Zschortewitz. Das alte Hauptgut Zschorte
witz besass 1752 die Landesherrschaft, gegen welche die
v. Rath als Mitbelehnte ihre Rechte geltend zu machen
suchten. Fürst Joachim Ernst belehnte 1572 Nikolaus
v. W. und die Söhne seines verstorbenen Bruders Hans
(Volkmar, Wolf und Adolf) mit Zschortewitz, Andreas
v. W . besass 1511 Zschortewitz und 1521 wnrde Mat
thias v. W. mit Prosigk und Theus (Matthäus) und
Nikolaus v. W. mit Zschortewitz belehnt. Im Jahre 1533
wurden Hermann, Barthel, Hans und Wolff v. W-, des Mat
thäus v. W. Söhne mit Prosigk belehnt. Jobst v. W .
erhielt 1556 3 freie Höfe, 1 Bauernhof und 7 /, freie
Hufen zu Prosigk zu Lehen.
1

S c h i d : B. mit 3 w. auf gr. Hügel stehenden Lilien
auf gr. beblätterten Stengeln.
H e l m : Die 3 Lilien.
D e c k e n : b. und w.
Anm.
So liess auch Volkmar v. W . 1613 sein
Wappen in das Stammbuch des Hans Friedr. v. Knobels
dorf einmalen. Noch 1716 stand Adolf v. W. als Stabs
kapitän beim Inf.-Regt. Prinz Leopold Maximilian von
Anhalt.
Wobech.

(Taf. 89).

Wobecke. Aus diesem sonst stets im Stift Halber
stadt sessbaften, wenig hervortretenden und ausgebreiteten,
im 17. Jahrh. erloschenen Geschlecht, über welches das
Wappenbuch des ausgest Adels der Provinz Sachsen

S. 189 zu vergleichen ist, hatte sich ein Zweig vorüber
gehend auch in Anhalt niedergelassen. Hier gehörte 1589
dem Dietrich v. W. ein adeliges Gnt im Amte Plötzkau,
davon ein Dienst mit 2 Pferden zu leisten war. Es war
noch 1603 im Besitz desselben.
S c h i l d : Ein schrägrechts gelegtes gebogenes Horn,
auswärts mit kleinen Federn besteckt.
H e l m : Zwei Büffelhörner, aussen mit Federchen
besetzt.
A n m . Eine alte Malerei gibt das Feld b., das Horn
von B . und W. .seiner Krümmung nach gespalten, an der
w. Hälfte mit schmalen r. Querstreifen belegt.
Wolfersdorf

(Taf. 39).

Aus diesem vogtländischen, in mehreren Theilen der
königlichen und fürstlichen sächsischen Lande angesessenen,
weit verzweigten Geschlechte stand 1832 Moritz August
v. W . in F. Anhakp-Bernburgischen Militärdiensten.
S c h i l d : G. mit springendem naturfarbenen Wolf.
H e l m : gekr, der Wolf wachsend, gekrönt und mit
3 Straussfedern besteckt, r w. r.
D e c k e n : fl und g.
Frhrn. v. Wolff.

(Taf. 39).

Ferdinand Fhr. v. Wolff war 17ö6 mit einem seiner
Gemahlin Friederike Henriette geb. v. Meding gehörigen
Rittergate im Fürstenthnm Kothen angesessen nnd wohl
der Sohn des Preuss Geb. Ruthes und Kanzlers der
Universität Halle Christian A'., der vom Kurfürsten von
Bayern als Reiehsvikar nnterm 10. September 1745 den
Reichsfreiherrenstand erhalten hatte, der ihm vom Könige
von I'reussen 12. Febr. 1746 bestätigt wurde.
S c h i l d : Von R. und W. quadrirt mit gekr. von B
und W. quergetheilten Schilde, worin oben ein wachsen
der g. Löwe, unten 3 b. Wecken nebeneinander. 1. n. 4.
ein w. nach Innen gekehrter aufspringender Wolf; 2. u. 3.
offener fl Flug.
H e l m : a) gekr., g. gekr. wachsender nach Innen
gekehrter Löwe, eine b. Wecke in den
Vorderpranken haltend,
b) gekr., inmitten eines offen fl Fluges der
Wolf wachsend.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
A n m . Nach dem vorliegenden Siegel Ferdinands
Fhr. v. W . ist der Wolf nach Innen gekehrt, in Köhnes
Wappenbach der Preuss. Monarchie l l S. 70 beidemal
linkshin.

Ueber denselben handelt anch ein Aufsatz in der Zeit
schrift des Harzvereins. Im Jahre 1714 erlosch die Fa
milie gänzlich. I m Anbaltischen wurde zuerst 1573 Kurd
Woyge, Hauptmann zu Plötzkau, mit verschiedenen kleinen
Grundstücken in Plötzkau vom Fürsten Joachim Ernst be
lehnt und zur gesammten Hand seine Brüder Joachim,
Martin und Benedikt W. auf Reitz gesessen.
S c h i l d : W. mit halbem r. Hirsch.
H e l m : 3 Straussfedern r. w. r.
D e c k e n : r. und w
A n m . Der Obige kommt in einer Ritterdienstrolle
von 1623 mit der antiquirten Namensform Wogde vor.
Wuge.

(Taf. 40).

Woge, Woyghe. Die v. Wuge wurden nebst anderen
Edelleuten des Anhalter Landes im Jahre 1344 von Otto
v. Ponch mit den im Fürstenthum Anhalt belegenen
Dörfern Weissand und Radegast belehnt. Das Geschlecht
war sehr klein und unbedeutend, in der Umgegend von
Aken begütert und auch später im Erzstift Magdeburg.
Im Jahre 1347 ist „Herr Woyge" Zeuge bei Konrad von
Redern, 1396 Gerhard W. nahe bei Gr. Salze gesessen.
Im lo. Jahrh. erlosch es gänzlich.
S c h i l d : Zwei einander zugekehrte Vogel, gemein
sam einen Bing mit den Schnäbeln haltend.
H e l m : Offener Flug.
Anm
Die Helmzier nach der Angabe in C. D.
Anh. I V p 274.

%

Wolfsberg.

(Taf. 40).

(Altes nnd obsoletes Wappen).
Von diesem in Herzogthum Anhalt noch blühenden,
altritterlichen, namentlich früher stark ausgebreiteten, aas
Gr. Wülknitz stammenden Geschlecht ist hier des Nähern
nicht za handeln, sondern nar anzuführen, dass sein heu
tiges und schon seit sehr langer Zeit geführtes Schild
zeichen einst anders gestaltet war, wie das Siegel Han
sens v. W. auf Krncbern an einer Urkunde des Jahres 1480
(s. r. Kloster Gottesgnade Nr. 83 im Staatsarchive zu
Magdeburg) aasweist.
S c h i l d : Ein am linken Scbildrande stehender ge
bogener Banmast, aus dem reebtshin 2, linkshin ein
dreitheiliges Blatt auf gr. gebogenem Stengel herausspriesst.
A n m . Das Siegel Hansens v. W. an einem Schrift
stück vom Jahre 1529 zeigt fast ganz dieselbe Figur,
nar dass sie von der rechten Schildecke aasgeht.

(Taf. 40).

Diesen Namen führte vorübergebend ein Zweig des
Geschlechtes v. Gatersleben, wie aus zwei Urkunden von
1336 und 1337 (C. D. Anh. I I I p. 472j, 481) hervor
geht, in welchem der dort Johann v. W. genannte Ritter
Johann auf Trebnitz, in letzterer Urkunde Johann v. G.
heisst und den gleichen Schild mit dem v. G. führt.
Er war iu Gernrode begütert.
S c h i l d : Querbalken.
Woyt.

Wülcknitz.

(Taf. 40,.

Wo) te. Mit dem aus seiner Heimath Hinterpommern
ausgewanderten, in Anhaltische, dann auch in Stolbergi
sche Hofdienste übergetretenen Adrian W. machte sich
dieses altritterliche Geschlecht, über welches das Wappen
bach des ausgest. Adels der Provinz Pommern S. 113
za vergleichen ist, auch im Anhaltischen ansässig, wo der
Genannte ein Burglehen in Plötzkau 1620 ff. besass.
VI. l l .

Wulffen I.

(Taf. 40).

Dieses altritterliche, noeh jetzt aasgebreitete, nament
lich in der Provinz Sachsen blühende Geschlecht stammt
aus dem Orte Wulffen unweit Kothen im Anhaltischen
and t r i t t zuerst 1156 mit Bernhard ond Gero v. W. auf,
auf welche Gero and Heidenreich v. W. 1214, 1221 ff. fol
gen. Schon zu Anfange des 13. Jahrb. siedelte es znm Theil
nach dem benachbarten Lande Jerichow über ond blüht
noch gegenwärtig hier wohl begütert in zahlreichen Linien.
In ihrer Heimath verblieb die Stammlinie aber noch lange
Zeit und trug ausser Wulffen noch andere Güter von dem
Fürsten von Anhalt zu Leben (s. z. l i Knibitz 1387), in
deren Urkunden sie nicht selten erscheinen (z. B. Bern
hard v. W . 1325 als anhaltischer Vasall). Es befand
sich auch 1579 Hans v. W . mit 7 Pferden als anhal
tischer Lehensmann im Gefolge des Fürsten Joachim Ernst
von Anhalt, ebenso Adrian v. W . mit 8 Pferden. I m
18. Jahrb., wenn nicht schon im 17., hörte der Grand18

besitz der Familie im Anhaltischen auf. In den Jahren
1558 nnd 1578 besassen die v. W. das Rittergut Geutz,
160J im Fürstenthum Zerbst das Rittergut Polentzko.
S c h i l d : G. mit aufspringendem naturfarbenen Wolf,
der sich über dem
H e l m : wachsend wiederholt.
D e c k e n : g. und l j .
Anm. Die Gebrüder Bernhard und Iwan v. W. waren
auch 1330 in Dröbel begütert.
Wulften I I . (Taf. 40).
Ursprünglich uud meistens Wulff oder Wolf genannt.
Dieses alte, aber kleine und selten hervortretende Adels
geschlecht, das keinen Ortsnamen führt, ist in der Adelslexikograpbie nicht zu finden oder mit dem vorgenannten
Geschlecht v. Wulffen verwechselt worden (z. B. in v. Ledeburs
Adelslex I I I p. 142). Sein sehr lange besessenes Hauptgut war Radegast im Fürstenthum Anhalt; es hatte auch
Grundbesitz in den benachbarten Stiftsländern von Qued
linburg und Halberstadt. Hans v. W. besass 1408 Rade
gast, ein anderer g l . N. stand 1551 im Dienste der Stadt
Magdeburg; sein Bruder Jobst v. W., ( f vor 1592) 1576
Stiftshauptmann von Quedlinburg, besass die obigen Güter.
Noch 1614 lebte Jobst v. W. auf Radegast, wohl der
Letzte seines Stammes. Heinrich v. W auf Bistorf und
Radegast erhielt 155S verschiedene Grundstücke vom Für
sten von Anhalt zu Lehen
S c h i l d : Aufspringender Wolf.
H e l m : Niedriger unten aufgekrempter Hut mit 2
schmalen spitzigen Federn oder Ohren besteckt.

Wulffen I I a . (Taf. 40).
Ygl. den vorigen Artikel. In der Helmzier zeigt sich
eine beachtenswertha Variante auf dem Siegel Jobsts v W.
an einem Schrittstücke von 1574.
S c h i l d : Aufspringender Wolf.
H e l m : zwei aufgerichtete von einander abgekehrte
Bärentatzen auf einem teller- oder napfförmigen Unter
satze stehend.
Wurmb.

(Taf. 40).

Von diesem noch blühenden uradeligen thüringischen
Adelsgeschlechte werden in einer Ritterrolle des Für
stenthums Bernburg vom Jahre 1607 die Gebrüder
Wolf, Ernst und Hans Georg Wurmb als Vasallen des
Fürsten von Anhalt-Bernburg aufgeführt; welches Gut aber
von ihnen zu Lehen getragen ist, ist nicht zn ermitteln
gewesen.
S c h i l d : B. mit stehendem g. Drachen.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : b. und g.

S c h i l d : Von R. und W. quergetheilt mit oben 2
gr. Distelblüthen nebeneinander, unten einer solchen.
H e l m : r.-w.-bewulstet: eine der Distelblüthen zwi
schen 2 von R. und W . quergetheilten BüfFelhörnern.
D e c k e n : r. und w.
Gräfin v. Wuthenow.

A l . Gräfin v. Warasdorf. Wilhelmine Agnes v. W u 
thenow (deren Mutter eine geb. v. Schlegel war) vermählte
sich 1722 mit dem Fürsten August Ludwig von AnhaltKothen, wurde (nach Schmidt, Gesch. der v. Wu
thenow S. 71) vom Kaiser Karl V I . unterm 18. Novem
ber 1721 zur Reichsgräfin v. Warasdorf erhoben und
starb am 25. Januar 1725. Das alte ebendaselbst
S. 210fi*.— jedoch ohne Datumsangabe — abgedruckte
betr Diplom erhob sie aber nar zur Reichsgräfin von
Wuthenow nebst ihrer Deszendenz, die nur in 2 Töch
tern bestand, die beide jung bezw. unvermählt starben.
Das v. Ledebur'sche Adelslexikon führt aber diese Stan
deserhöhung nicht an.
S c h i l d : Von G. und W . quadrirt mit einem von
einer Grafenkrone bedeckten, von R. und W. quergetheil
ten Schilde, worin 2 ins Andreaskreuz gelegte ft Feuer
baken, darüber ein w. secbsstrahliger Stern; 1. und 4.
wachsendes gekröntes r. gekleidetes Frauenbild vor sich
hingekehrt und vor sich die beiden Feuerhaken, ihre
Schultern überragend, haltend; 2. und 3. Kopf und Hals
eines r. Pferdes (v. Schlegel)
G r a f e n k r o n e mit 3 gekr. Helmen.
a) Das wachsende Frauenbild.
b) Der r. Pferdekopf nnd Hals.
c) r. Schlägel, oben besteckt mit 3 gr. spitzigen Blät
tern (das Diplom nennt sie Lorbeerblätterl)
D e c k e n : links g. und r., rechts w. und r.
S c h i l d h a l t e r : 2 ft rückscbauende Bären.
Zehi lugen.

(Taf. 40).

Zelingen. V g l . Schilling. Dass das altritterliche
Adelsgeschlecht dasselbe ist, welches auch mit der Na
mensfora Zeringen mehrfach (auftritt (s. den Artikel
Zeringen), beweist die Gleichheit der beiderseitigen Wap
pen , gleichwie auch die Namen beider Familien nur dia
lektisch veränderte Formen eines und desselben Namens
sind, als dessen Urform wohl Zeringen zu betrachten
sein wird.
Die Familie trat ziemlich begütert im
13. Jahrbnndert znerst auf und erlosch im 15. Friedrich
und Reineke Gebrüder v. Zehlingen waren 1297 in
Herckesdorf im Anhaltischen begütert.
C. D. Anh. I I
p. 577 vergl. ibid. p. 566. Ritter Wedigo v. Z. ist
1275 bezeugt.
I n Zehlingen waren damals auch die
v. Westorf begütert (ibid. I I p. 564).
S c h i l d : Adler.
Zehmen.

Wusteuhoff.

(Taf. 40).

(Taf. 40).

(Taf. 53).

Wenn Ernst Wilhelm v. W. 1655 bei dera Bogräbniss
der Prinzessin Anna, Tochter des Fürsten Christian von
Anhalt-Bernburg, unter lauter Anhaltischen Edelleuten
fungirte, so muss er vom Hause Anhalt auch Lehen ge
habt haben, die in nnd um Gr. Salze belegen waren, wo
sein noch blühendes Geschlecht sich gegen Ende des
15. Jahrh. ansässig machte und noch ist. Daneben be
sass es auch ein Rittergut zu Kl. Ottersleben im Erzstift
Magdeburg. Das Lehensverhältniss zum Hause Anhalt
ist lingst erloschen.

Dieses altadelige hochangesehene, weit verzweigte
und noch blühende Geschlecht hatte auch in Anhalt
Grundbesitz gewonnen, wo es ein Rittergut in Thurau
von 1637 bis 1732 besass, das es dann an den Fürsten
von Anhalt-Kothen veräusserte. Apollonia und Doro
thea v. Z. waren 1524 Klosterjungfranen in Mehringen,
aber es ist doch möglich, dass sie dera altmärkischen Ge
schlecht d. N . angehörten. Auch das Gut Trinum, das
der Familie eine Zeitlang gehörte, besass 1752 der Lan
desherr.
8 c h i l d : ft und w. geschacht mit 2 b. Querbalken.

H e l m : Zwischen 2 fl Straussfedern
w. b. w.
D e c k e n : b. nnd w.
Edelherren v . Zerbst I .

3 dergleichen

(Taf. 40).

Dieses vornehme, trotz seines Ministerialverhältnisses zum Erzstift Magdeburg dennoch dynastische Ge
schlecht befand sich im 12. uud 13. Jahrhundert im Be
sitze der Stadt Zerbst, des Münzrechtes und anderer
Regalien, nannte sich anch „von Gottes Gnaden" and
trug das HoftruchsesB- und auch das Hofschenkenamt
der Erzbischöfe von Magdeburg von diesen za Lehen.
Schon im Jahre 1208 ff. werden die Gebrüder Heinrich,
Friedrich and Richard v. Z. erwähnt. Richard v. Z.
heisst 1249 domicellas de Zerbst und erscheint auch
sonst noch 1253—1265 in Urkunden. Gegen Ende des
13. Jahrhunderts erlosch das Geschlecht, von welchem
zwei Wappenformen vorkommen, die eine (Siegel Richards
v. Z. vom Jahre 1264) zeigt den
S c h i l d : mit einem Schildeshaupt, unten drei Rosen,
2. 1 gestellt.
A n m . Ihr Ministerialgeschlecht, die noch heute
blähenden v. Z. führten 3 Löwenköpfe (nebst Hälsen)
2. 1 im Schilde z. B. im Siegel vou 1338 (C. D. A n h . I I I
p. 497. 498).
Edelherren v. Zerbst I I

(Taf. 43).

Vgl. den vorigen Artikel. Dagegen siegelte der Hoftruchsess des Erzbischofs von Magdeburg Richard v. Z.
1274 mit folgendem Wappen.
S c h i l d : Quergetheilt- oben wachsender gekr. Löwe,
unten drei Rosen, 2. 1 gestellt.
Zeringen.

(Taf. 41).

Zehringen.
Zehringen, das langjährige Hauptgut
der v. Schlegel ist der Stammsitz dieses altritterlichen
auhaltischen Geschlechts, den es früh einbüsste und das
namentlich in der Umgegend von Aschersleben begütert
war. Zu Ende des 13. Jahrhunderts sind bezeugt Jo
hann v. Z., ferner Ritter Ludwig, Friedrich und Rei
mer v. Z. nebst des letzteren Oheim gl. Namens. A l 
brecht v. Z. wurde 1325 vom Fürsten von Anhalt mit
einem Hofe zu Kóróth ( = Carith?) belehnt, den er aber
1336 schon nicht mehr besass. I m Jahre 1337 erhielt
Abecke v. Z. einige Hufen in Güsten zu Lehen. Beth
mann v. Z. ist 1387 bezeugt; im 15. oder vielleicht erst
im 16. Jahrhundert starb das Geschlecht aus. I m 15
Jahrhundert war Hans v. Z. mit einem freien Sattelhofe
aad 6 Freihufen zu Güsten, Arnsdorf und Neinstedt be
g ü t e r t ; Ge8ammthänder waren Brano, Albrecht und W i l 
helm v. Z.
S c h i l d : Adler.
Ziegesar I .

(Taf. 41).

Dieses interessante noch blühende, wohl nach dem
bischoff. Brandenb. Schlosse Ziesar im Lande Jerichow,
wo es ein Bnrglehen besessen haben mag, benannte Ge
schlecht zeigt sich zuerst um die Mitte des 13. Jahr
hunderts und war in der genannten Landschaft und
den angrenzenden Gebieten begütert, wie dies aus dem
Artikel im Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz
Sachsen S. 194 zu ersehen ist. Hans v. Z. besass 1570
ein Gnt in Wörlitz, seine Tochter Anna Elisabeth v Z.
( t . 2 2 . März 1642) vermählte sich 1640 mit Sigmund
Wieprecht v. Zerbst, Unterdirektor des Fürstenthums
Anhalt. Der Grundbesitz der v. Ziegesar in Anhalt hörte
aber bald auf:

S c h i l d : B. mit 3 gr. nebeneinander stehenden lan
gen spitzigen Weiden- oder Wegeblättern.
H e l m : Wachsender w. Greif.
D e c k e n : w und b.
A n m . So liess Sigmund Adolf Z. sein Wappen in
ein Stammbuch 1619 einmalen.
Ziegesar I I .

(Taf. 41).

Vgl. den vorigen Artikel. Mittelalterliche Siegel
des Geschlechts, welche das heutige und schon lange
gebräuchliche Wappen zeigen, liegen nicht vor, ausge
nommen ein einziges Hennings v. Z. an einer Urkunde
des Jahres 1379 im K. Hauptstaatsarchive zu Dres
den. Es zeigt drei Schildfiguren in sehr eigenthümlicher
Gestaltung.
S c h i l d : An krückenartigen Stäben 3 Büschel von
Federn oder Haaren, 2. I gestellt.
Zink.

(Taf. 41).

Zincke, Zinken. Ein altritterliches sächsisches Ge
schlecht dessen erster bekannter Ahnherr, der Knappe
Heinz Z. 1350 zu den Vasallen der Edelherren von
Plötzke gehörte (0. D. Anh. I I I p. 627) Schon um
diese Zeit oder wenig später erwarb die Familie ein
Rittergut zu Gästen im Anbaltischen, das 1388 dem
Albrecht und Heinrich Z. gehörte. Wie lange dieser Be
sitz bestanden bat. ist mir unbekannt; jedenfalls trug das
Geschlecht 1591 Güter vom Hause Anhalt zu Lehen, da da
mals Hans Z. unter den anhaltischen Vasallen aufgeführt ist.
Am längsten blühte die schon gegen Ende des 14. Jahr
hunderts begründete Stassfurter Linie, die zeitweise
zahlreich an Mitgliedern war. In der 1. Hälfte des
vorigen Jahrhunderts erlosch das Geschlecht, dessen
Namen and Wappen auf einen Zweig der v. Wurmb
tiberging. Vasall der Herren v. Plötzke war 1355 Peter
Z. und Rudolf Z. 1856. I m Jahre 17*9 besass die Fa
milie Osmersleben. Ende des 15. und Anfang des 16.
Jahrhunderts war Friedrich in Kietz bei Halberstadt be
gütert.
S c h i l d : W. mit r. Stiergehörn.
H e l m : 2 r. Büffelhörner.
D e c k e n : r. und w.
Anm.
Mehrere Güter der Familie, die za Os
mersleben, Kietz, Lenz ete. gingen vom Kloster Ilsen
burg zu Lehen, dessen Abt 1521 den Lorenz Z. damit
belehnte. I m Jahre 1538 besassen die Gebrüder Klaus
und Jordan Z. ein Gut zu Güsten und 6 Hufen im Felde
Osmersleben. Katharina v. Z. war 1521 Aebtissin im
Kloster Hecklingen. Im Jahre 1607 wurde Haus Ru
dolf v. Z. mit einem Sattelbofe, 2 freien und noch
15 Hufen des Gutes Güsten belehnt, woran die v. Bör
stel die Mitlehenscbaft erhielten. Das Gut befand sieh
1623 im Besitz des Fürsten. I m Jahre 1589 waren
(zu Güsten) im Amte Warmsdorf begütert Hans nnd
Budolf Z., Hans Z. und Reichard Z. Noch im Jahre
1682 gehörte der Familie ein Gut in Osmersleben. Um
1467 erhielt Heinr. Z. einen freien Satteihof in Güsten
vom Fürsten Bernhard zu Lehen.
Zörbig.

(Taf. 41).

Zörbigk. Dass dieses altritterliche angesehene Ge
schlecht, über welches das Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen S. 185 zu vergleichen ist,
auch zn den Vasallen der Fürsten von Anhalt gehört
hat, geht aus einer Urkunde von 1336 hervor, laut wel
cher die Gebrüder Gebhard und Fritz v. Z. dem Für
sten Albrecht von Anhalt das Dorf Nycherim verkaufen,
das sie bisher von ihm zn Lehen besessen hatten.

Nach der Beschreibung des verletzten Siegels a. a. 0.
soll der Schild nur einen (aufsteigenden) Löwen enthalten,
ein anderes vorliegendes Siegel zeigt aber im
S c h i l d : einen aufsteigenden Löwen, hinter den
8 Rosen pfahlweise gestellt sind.
Zweymen.

(Taf. 41).

Zwemen.
Zweimen
Ueber dieses altritterliche
Geschlecht des Stiftes Merseburg, wo es einst ziemlich
ausgebreitet und wohl begütert blühte, bis es im
17. Jahrhundert erlosch, ist das Wappenbuch des aus
gestorbenen Adels der Provinz Sachsen 8. 196 zu ver
gleichen. Von den Fürsten von Anhalt trog 1498 Heise
v Z. Güter in Delnow zn Lehen.
S c h i l d : R. mit w. mit 3 gr. Lindenblättern auf
wärts belegtem Schrägrechtsbalken.
H e l m : r. runde Scheibe oder Schirmbrett mit den
Blättern 2. 1 belegt und oben mit einem Busche ft Hah
nenfedern besteckt.
Decken: r. und w.
A n m . Es kommt auch ein Schräglinksbalken vor

und das Schirmbrett ringsum mit spitzwimpeligen Fähn
chen besteckt.
Zn i erl ein.

(Taf. 41).

Der Dr. jur. v. Z. war 1764 F. Anbalt-Zerbstischer Rath und Anwalt des Fürstenhauses beim Reichs
kammergericht (Neues genealogisch schematisches Reichs
und Staatshandbuch pro 1764 I I I . S. 117). Den Adel
stand hatte die Familie in der Person des Hofraths
und Reichskammergericbt8-Prokurators Johann Jakob Z.
am 4. Juni 1754 erhalten. Später erhielt die Familie
auch den ReichsfreibeTrenstand (1790). Sie war früher
nnd ist noch jetzt im Grossh. Hessen und in der Provinz
Hessen-Nassau bedienstet und begütert'
S c h i l d : Gr. mit einem in 2 Reiben von G. und R.
geschachten Schrägrechtsbalken.
H e l m : gekr., offener ft Flug, der linke Flügel
mit dem Balken schräglinks, der andere schrägrechts
belegt.
D e c k e n : links r. und g , rechts gr. und g.

Nachträge und Ergänzungen.
Adelsheim.

(Taf. 41).

Ans diesen noch blähenden altritterlichen, aas Adelsheim im Grossherzogthum Baden stammenden, noch jetzt
im Württemberg nnd Badin begüterten, reichsritterschaftlichen nnd schon seit längerer Zeit den freiberrlichen
Charakter führenden Geschlecht, über welches Casts Adelsbncb des Königr. Würtemberg S. 111. 112 zn vergleichen
ist, stammte der 1732 als Hofmeister in P. Anbalt-Bernbnrgi8chen Diensten stehende v. A.
S c h i l d : W. m. fl nach oben gebogenen Widderborn.
H e l m : wachsender gekr. fl Franenrnmpf mit langem
Haarzopf zwischen 2 von W and fl qnergetheilten wie
Stierhörner gebildeten Widderhörnern.
D e c k e n : ti " d w.

Rardeleben.

(Taf. 41).

Zu Taf. 2 No. 9. Die Farben und Helmzier finden
sich auf einer Malerei in der Ahnentafel des zum Domherrn von Halberstadt erwählten J. W. v. Stechow.
S c h i l d : W . mit 3 fl. 2. 1 gestellten Beilen, so dass
das untere halb zwischen die beiden oberen hineinragt.
H e l m : fl-w.-bewulstet; 2 w. Straussfedern.
Decken: fl und w.
A n m . Sicher unrichtig ist dies Wappen gemalt auf
einer Ahnentafel des Halberst. Domherren v. Elditten, wo
die Beile b. sind und die Helmzier einen von 2 b. Beilen
mit w. Stielen beseiteten Pfauenschwanz bildet. Die
Helmdecken sind fl und w.

n

Bennigsen.

(Taf. 42).J

Benningsen. Von diesem altritterlichen Geschlecht
des Herzogthums Lüneburg, wo es noch jetzt sein StammZu Arnstedt I S. 4 Taf. 1. Obschon hier der Va- gut g l . N . besitzt, das durch vornehme Mitglieder in den
rianten in der Theilung des Schildes und der Bicbtung
Domkapiteln zu Magdeburg und Halberstadt, sowie durch
der Rosenreihe Erwähnung geschehen ist, so muss doch
den bekannten Russischen General ausgezeichnet ist,
überdies das von obiger Darstellung abweichende Wappen
war anch ein Mitglied vorübergehend im Fürstenthum
abgebildet worden, wie es der 1786 zur Ritterschaft des Anhalt-Zerbst begütert, nämlich 1694 mit dem Rittergute
Fürstentbums Anhalt-Löthen gehörige Christoph Dietrich
Grimme
Der Besitz hörte indess nicht lange darauf
v A. auf seinem Siegel führte.
wieder auf.
S c h i l d : Von W . und £} schrägrechts getheilt mit einer
S c h i l d : B. mit w. schrägrechtsliegenden Armbrustüber beide Feldungen hingehenden schräglinken Reihe von
spanner, auch Wagenwinde oder Bandeisen.
3 r. Rosen.
H e l m : Zwei derartige Instrumente unten spitz zuH e l m : gekr, offener Flug, der linke Flügel von w. sammen gesetzt.
und fl schräglinks, der andere sehrägrecbts getheilt, mit
D e c k e n : b. und w.
den Bosen in entgegen gesetzter Richtung.
D e c k e n : fl und w.
Beringer. (Taf. 42).
Arnstedt.

(Taf. 41).

Am 19. Aug. 1801 erhielten den Preuss. Adelstand die
beiden vom Fürsten von Anhalt-Dessau m i t Leopoldine
Ein Johann v. Axt, der in Anhalt-Dessauischen Hof- Luise Scboch erzeugten Kinder Wilhelmine Sophie (anch
Wilhelmine Sidonie) Luise Adelheid und Franz Adolf
diensten stand, war beim Leichenbegöngniss der Fürstin
Dorothea zu Anhalt geb Plalzgräfin bei Rhein 1631 be- nebst ihrerMutter unter obigem Namen. Eine Nachkomment e i l i g t , als der Einzige seines Geschlechts, der in Anhalt schaft des letzteren ist nicht bekannt. I m Wappenbuche
des blühenden Anhaltiscben Adels fehlt die Familie, die in
genannt wird.
Er gehörte doch wohl der schlesiscben
Familie v. A. an, deren Wappen sich bei Siebmacher I v. Ledeburs Adelslexikon als noch blähend bezeichnet ist.
p. 48 und von Mediug l l p. 23. 24 findet. Das Wappen
S c h i l d : Ueber einer schrägabfallenden Zinnenmauer
des Ernst v. A . findet sich 1591 in einem Waldstein'schen
ein schreitender Bär mit g. Halsbande.
Stammbuche auf der Stadtbibliothek zu Königsberg einH e l m : gekr., der Bär wachsend.
gemalt mit ganz geringer Abweichung.
Decken: fl und w.
S c h i l d : Von fl und W. quergetheilt, oben zwei ins
A n m . Von einer anderen Familie v. B. war 1686
Andreaskreuz gesetzte Aexte, unten querliegender fl
Hans Caspar v. B. als Kurf. Sächsischer Premierlieutenant,
Baumstamm, oben 2, unten lmal stumpf geästet.
von 1700 an Stabskapitän beim Regiment Kurprinz und
H e l m : Die Aexte.
Carl Friedrich v. B. Premierlieutenant beim Kursäcbsischen Inf.-Regt. Kurprinz; er wurde am 1. November 1730
D e c k e n : fl und w.
VI. l l .
Axt.

(Taf. 41).

dimittirt. Eine Gräfin „v. Bähringen" war 1716 in mor
ganatischer Ehe mit dem Fürsten von Anhalt-Kothen
vermählt.
B e j e r \ , d. Trautenburg.

(Taf 42).

Ueber dieses ursprünglich dem Stiftslande von Häver
städt angehörige, namentlich sehr lange zu Ottleben da
selbst begüterte, anfänglich wenig hervortretende und nie
zahlreiche ritterliche Geschlecht ist das Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. lb' zu vergleichen.
Im Jahre 1660 war Gottschalk Beyer als Hofjunker beim
Fürsten von Anhalt-Kothen bedienstet und nahm im obigen
Jahre ain Leicbenbegäugniss des Fürsten Johann Kasimir
von Anhalt-Dessau theil, sowie auch Christian v. B.
S c h i l d : G mit r., aus einem gr. an den rechten
Schildraud anstossenden Busche hervorspringenden Wolf.
H e l m : 4 Straussfedern 44_ und w. abwechselnd
(aucl) wohl Pfauenfedern).
D e c k e n , r. und g.
Beschwitz.

(Taf. 42).

Zu S 7 Taf. 3. Das hier erwähnte Wappen Moritz's
v. B. vom Jahre 1630 wird hier deshalb dargestellt, weil
die Familie im Anhaltischen, wenn auch nicht lange, an
sehnlich begütert war und in landesfnrstlichen Diensten
stand.
S c h i l d : Von G. und R. gespalten mit einem 7blätt
rigen gr. Lindenzweige.
H e l m : wachsender vorsieh hingekehrter Löwe, r. und
g. gespalten, in jeder ausgestreckten Vorderpranke 3 ft
Rohrkolben an gr. Stengeln haltend.
D e c k e n : r. und g.
Biedersee I .

(Taf. 42). ( F r ü h e r e s
wappen).

and Ur-

Dieses aitritterliclie. aus dem Saalkreise des Erzstifts
Magdeburg stammende, noch jetzt in seinem Jahrhun
derte lang besessenen Hauptgut Ilberstedt begüterte Ge
schlecht führt jetzt und schon seit langer Zeit im Schilde
(und auf dem Helme) einen grünen mit Rosen belegten
Laubkranz, der ganz missverständlich ans dem Urwappen
entstanden ist, wie dies das Siegel Heides (Heidenreichs)
v. B. an einer Urkunde des Magdeb. Staatsarchivs vom
Jahre 1393 beweist, weshalb es hier zur Abbildung zu
gelangen hat.
S c h i l d : Kreisförmiger Schildbuckel ringsum mit
dreizackigen Strahlen verziert.
Anm.
A u f anderen altern Siegeln der Familie
gleicht die Figur der, die sich auch iu den Wappen
schildern anderer Familien gleichfalls findet, z. B. der
Sack, v. Hagenest u. a. m Heide v. B. hatte in den
Schildbuckel noch die Anfangsbuchstaben seines TaufnaiueiiB b gesetzt.
Biedersee I a .

(Taf. 42).

Vgl. den vorigen Artikel. Von den Veränderungen,
die mit der ursprünglichen Schildfignr dieses Geschlechts
(wie mit ähnlichen) vorgenommen wurden, zeugt das
Siegel Everts v. B. an einer Urkunde des Staatsarchivs
zu Magdeburg vom Jahre 1412.
S c h i l d : Kleiner Kreis (Umbo) ringsum besteckt mit
befiederten Stäbchen, Taunenreisern ähnlich.
Bila II.

(Taf. 42).

Zu Bila S. 7. Es ist nothwendig, mitzutheilen, dass
der dort erwähnte Christoph Sigmund v. B. (a. d. H .

Heinrode) auf Reupzig, dessen Stammbuch sich in der
Fürstl. Stolbergischen Bibliothek zu Wernigerode befindet
und dessen Schwestern in die Familien v. Marschall,
v. Schlegel und v. Trebra heiratbeten, nicht das alte Taf. 9
abgebildete, sondern ein schon einige Zeit vorher ge
führtes Wappen, das nachfolgende, geführt hat, wie es
in das genannte Stammbuch eingemalt ist.
S c h i l d : B. mit einem senkrecht stehenden stumpf
abgehauenen und jederseits zweimal stumpfgeästeten
Baumstamm, beseitet von 2 nach aussen gekehrten w.
Beilen, deren Stiele ausserhalb je zwei kurze Auswüchse
haben.
H e l m : Der Baumstamm, jedoch links 2-, rechts ein
mal geästet in mitten eines offenen von
und W. übereck
getheilten Fluges.
D e c k e n : ft und w.
Bornstedt.

(Taf. 42).

Ein altritterliches, aus Bornstedt im Herzogthum
Magdeburg stammendes noch blühendes, auch eine Zeit
lang in der Altmark begütert gewesenes Geschlecht aus
welchem im Jahre 1732 ein Mitglied als „Uberaulseher"
in Fürstlich Anhalt-Bern burgischen Diensten gestanden
hat. im Anhaltischen längst nicht mehr existirend.
S c h i l d : B. mit einer w. aufgestülpten r. Zipfel
mütze mit g Qoast, die sich über dem
H e l m : wiederholt, besteckt mit 3 Straussfedern
g. b. und w.
D e c k e n : r. und w.
hörstel II.

(Taf. 42).

Zu Börstel I . Taf. 4. Mit der Umschiift Conrad
(Kurd) B. 1.070 ist das Wappen abweichend im Wolfenb.
Wappenbuche f. ;Í32V. dargestellt.
S c h i l d : Durch einen r. mit 3 w. Borstenpinseln be
legten Schrägrechtsbalken von B. und W, getheilt.
H e l m : Inmitten eines b. und eines r. Flügels ein
aufgereckter r. gekleideter Arm, dessen Hand einen g.
Kranz emporhält.
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w.
A n m . Eine andere Malerei hat den linken Flügel r.,
den andern b. und r. und w. Helmdecken.
Braneoni.

(Taf. 42).

Von diesem noch blühenden, im 18. jahrh. im Für
stenthum Halberstadt begüterten, aus Italien stammenden
Geschlecht war ein Mitglied im Jahre 1802 F. AnhaltDessauischer Reisesti ll meister.
S c h i l d : Gespalten; hinten siebenmal quergetheilt,
vorn ein an einem auf der Sektion stehenden stumpfen
Ziunenthurm mit offenem Thore sich emporrichtender
Löwe (auch wachsend).
H e l m : gekr., der Löwe wachsend.
Krem ken hof f.

(Taf. 42).

Balthasar Schönberg v. B. war 1747 F. AnhaltDessauischer Hofstallmeister. Er gehörte einem im 18. Jahr
hundert durch einen hervorragenden K. Preuss, hochver
dienten Staatsbeamten ausgezeichneten Geschlechte an, das
sich von der altwesttälischen familie v. Brencken herleitet,
und deren Wappen führt. Das Geschlecht ist im Anhal
tischen längst erloschen und vermuthlich überhaupt. Es
war früher in den Provinzen Brandenburg, Pommern und
Sachsen, sowie in Kursachsen begütert. Vergl. v. Zedlitz,
Preuss. Adelslex. I S. 307, wo bemerkt i»t, dass ein Bal
thasar v. B. zuletzt F. Anbaltischer Kammerdirektor ge
wesen sei.

S c h i l d : Von G. and W . quergetheilt, oben 8 r.
(auch b.) Pfähle, unten 6 r. Rosen, 3. 2. 1 gesetzt.
H e l m : gekr., zwei w Büffelhörner, an der Anssen•eite mit je 5 oder 6 r. Straussfedern (nach anderen mit r.
Rosen auf kurzen Stengeln) besetzt.
D e c k e n : r. und w.
Buttlar.

(Taf. 42).

Aus dem noch blühenden altritterlichen, vornehmen
und weit verzweigten Geschlecht in Kurhessen stammte
K a r l Friedrich v. B., der 1702 Hofmarschall und Jäger
meister in Diensten des Fürsten von Au halt-Bern burg war.
S c h i l d : R. mit g. Butte mit einer Handhabe und
g. Doppelhenkel.
H e l m : Oben mit 3 Straussfedern r. g. r. besteckte
w. Säule (hoher Hut), an der ein JJ Jagdhorn mit g. Be
schlägen an r. Schnur herabhängt.
D e c k e n : r. und g.
A n m . So liess A B U I U S V. B sein Wappen 1585 in
ein Stammbuch einmaleu Der Helmschmuck kommt auch
in verschiedenen Tinkturen vor.
Chauibaud.

(Taf. 43).

Altfranzösiches, ans dem Languedoc stammendes Adelsge8cblecht, das sich zu Anfange des 18. Jahrh. oder viel
leicht etwas früher nach den brandenb.-preuss. Staaten
wandte und hier seitdem in Militärdiensten gestanden bat.
Von den 3 Brudern Wilhelm Alexander, (Preuss. Capitan
f am 12. April T<97), Maximilian und Friedrich v. Ch.
war der letztere Ende des 18. Jahrh. F. Anhalt-Dessau
ischer Major und Commandeur des Jägerkorps.
S c h i l d : R. und B. durch einen schmalen w. Quer
balken quergetheilt, oben 3 g. Sterne nebeneinander, unten
ein w stehender Windhund.
Den Schild deckt eine adlige Krone.
Coliu.

(Taf. 43).

Der 1575 ff. als Edelknabe am Fürstlich Anhaltischen
Hofe in Dessau weilende Gerhard „v Köllen" war wohl
sicher ein Mitglied des alten meklenburgischen Geschlechts
v. C , über welches das Wappenbuch des ausgest. Mekleuburg Adels S. 23 zu vergleichen ist.
S c h i l d : W. mit 2 fl senkrecht nebeneinander ge
stellten auswärts gekehrten Angelhaken.
H e l ni: Einer der Angelhaken inmitten eines offenen
w. Fluges.
D e c k e n : fl und w.
O r a d i IIa.

(Taf. 43).

Zu Taf. 7. M i t der Helmzier des Wappens macht
uns das Holmsiegel Hermanns v. C. an einer Urkunde von
1325 bekannt. Er tritt in anh&ltischen Urkunden von
1281 —1317 (auch als Burgmann von Hadmersleben) auf.
S c h i l d : Löwe.
H e l m : Kopf eines Stieres mit zwei nach oben stehen
den steifen Hörnern.
Anm. Die Umschrift auf dem Siegel lautet: f S'
f H ' manni d(icti) Krvck Wa(rmsdorpj.
Begingk.

Tat. 43).

Dieses namentlich in der Grafschaft Mark mehrfach
begütert gewesene, aus Dortmund stammende, ara 14. Juni
1654 in den Reichsadelstand erhobene, sehr angesehene
Geschlecht besass 1747 in der dem Hause Anhalt ge
hörigen Herrschaft Jever die Güter Elraershausen. Tadeken
bausen und Warnsath. Der Erwerber dieser Guter oder

eines Theiles derselben war wohl Dietrich v. D., der auch
1747 Mitglied der F. Anhalt-Zerbstischen Regierung in
Jever war. Jetzt hat das Geschlecht keine Beziehungen
mehr zum Hause Anhalt.
S c h i l d : B. mit 2 w. ins Andreaskreuz gesetzten
Hellebarden.
H e l m : gekr., die Schildfigur, einen offenen b. Flug
halb überdeckend.
D e c k e n : b. und w.
Bitten.

(Taf. 4*).

Dieses altritterliche eingeborene Geschlecht Meyen
burgs ist gegenwärtig erloschen und war in seiner Heimat
einst ansehnlich begütert Es ist über dasselbe v. Lehsten,
der Adel Meklenburgs S. 56 zu vergleichen. Sehr lange
hat die Familie in Meklenburg Below und Werle besessen.
An dieser Stelle ist es zu erwähnen, weil Eleonore v. D.
im Jahre 1649 Kammerjungfrau der Fürstin von AnhaltBern burg war.
S c h i l d : \ \ . mit senkrecht gestelltem r. Krebse.
H e l m : Schildfigur, mit den Scheren zwei dünne
zackige Aeste haltend.
D e c k e n : r. und w.
I> óni uz I I .

(Taf. 4ö).

Vgl. Domuz Taf. 8. Es ist doch von besonderer
Wichtigkeit und gewährt hohes Interesse, dass ein Thilo
v. D. auf seinem schlecht erhaltenen) Siegel an einer
Urkunde des Klosters Neuwerk bei Halle vom Jahre l3ü7
(im Staatsarchiv zu Magdeburg) den nachstehenden Schild
zeigt, der au das Wappen der v. Wettin (niederen Adels)
erinnert und mau daher annehmen kann, dass diese letzteren,
wie aoeh Mitglieder des Geschlechts v. D., Burgmanneu
von Wettin und Ministerialien der Burggrafen gl. .'>. ge
wesen sind. Es verlohnt sich, eine nähere Untersuchung
über das Verhältuiss dieser Familien zu einander und zu
den Hacke von Wettin mit den Sternschrägbalken, (Siegel
Heines v. H . im Jahre 1417, der auch H . v. Krosigk
wo er burgmann war) anzustellen.
S c h i l d : Drei Löwen i . 1 gestellt.
A n m . Von der Umschrift des Siegels ist noch zu
lesen: 6' Th . . . . Dom.
Buderstadt I I a .

(Taf. 43).

Vgl. Duderstadt i L Anscheinend ist das hier ge
gebene Wappen auf das im Haupttheil folgende zurück
zuführen, dessen sich ein im 16 Jahrh. auf Petersdorf
gesessener Andreas D. (der anscheinend nicht von Adel war)
bediente.
S c h i l d : Herz, aus dem 3 Rosen emporspriessen.
Byhrn.

(Taf. 43).

Wiederhol mtlich wird unter den F. Anhaltischen Hof
junkern ein Tobias „Thier" oder „Thiere" 1.-77—1586
autgeführt den man nur als ein Mitglied des altadeligen,
noch jetzt und zum Theii io gräflicher Linie blühenden
8chlesischen Geschlechts v. Dyhrn ansehen kann, denn es
finden sich, seit sich 1575 Herzog Joachim Friedrich von
Liegnitz mit einer Tochter des Fürsten Joachim Ernst zu
Anhalt-Dessau vermählte, unter den sonst am anhaltischen
Hofe bediensteten Kdelleuten, wie mehrere folgende Artikel
erweisen, solche, die dem alten schlesischen Ade! ange
hörten, im Gefolge des Herzogs von Liegnitz nach
Anhalt gezogen waren und zum Theil hier in Hofdienste
traten.
S c h i l d : w. mit r. mit 3 w Rosen belegten Schräg
rechtsbalken.

H e l m : ft linkshin gekehrter Adlerflügel mit dem
Balken schräglinks belegt.
D e c k e n : r. nnd w.
Eckardt I I .

(Taf. 43).

Zn Taf. 9. Das Wappen dieses Geschlechts, wie es
eine Sammlung der Wappen des Herzogthums Braunschweig
aus dem 18. Jahrhundert, zeigt, ist etwas abweichend.
S c h i l d : Quergetheilt, oben auf W. 2 ft ins A n 
dreaskreuz gelegte Widerhaken oder Wolfsangeln, unten
Ton w. und ft schräglinks gerautet.
H e l m : Die beiden Widerhaken zwischen 2 Ton ft
und w. übereck getheilten Büffelhörnern.
D e c k e n : ft und w.
Ihn», v. Ecbardtsteiu.

(Taf. 43).

jetzt Eckhardstein. Aus diesem in der Person Ernst
Jakobs Eckardt nuter dem Namen v. Eckardstein am
20. Febr. 1799 in den Preussischen Freiherrenstand er
hobenen , noch jetzt in den Provinzen Brandenburg und
Sachsen begüterten Geschlecht war ein Mitglied 1802 F.
Anhalt-Dessauischer Hausmarschall.
S c h i l d : Quergetheilt, oben auf W. der gekr. Preuss.
Adler mit Kleestengeln in den Flügeln, Schwert und
Reichsapfel, unten von G. und B. schrägrechts getheilt
und überdeckt von r. mit 3 w. Eicheln belegten Querbalken.
H e l m : a) gekr., Kopf und Hals des gekr. ft Preuss.
Adlers, nach Innen gekehrt,
b) r.-g.-bewulstet; geschlossener Flug, der
hintere Flügel ft, der andere r. mit den
3 Eicheln, 2. 1 belegt.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
Emden.

(Taf. 43).

Embden. Ueber dieses Geschlecht ist das Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 43 zu
vergleichen. Offenbar zu der Salzpfännerschaft in Gr.
Salze gehörte der oder die v. Emden, welche 1514 einen
frtiadligen Hof zu Mücheln besassen, der wohl auch noch
dem Letzten derselben gehörte, der im 17. Jahrhundert ge
storben ist.
S c h i l d : Eine mit einer senkrecht durchschnittenen
halben Lilie belegte Spitze, die oben von je einer Rose
begleitet ist.
H e l m : Spickel mit Hahnenfedern, begleitet links von
einer Rose, rechts von der halben Lilie.
Fabrice.

Der F. Anhalt-Zerbstiscbe Geheime Rath Johann
v. Felde oder v. Felden, der sein Gut Neukirchen (im
Stifte Merseburg?) 1677 verkaufte, hat das nachstehende
Wappen geführt und auch zu der in Westpreussen nnd dem
westlichen Teile Ostpreussens zuletzt begüterten Adels
familie gehört, die sich zum Theil auch v. FeldenWybczinski nach ihrem Gute Wybcz nannte. Vgl. Wap
penbuch des blühenden Preuss. Adels Taf. 171. Von die
sem noch blühenden Geschlecht haben im 18 und zu An
fange des 19. Jahrh. Mehrere in Preuss Militärdiensten
gestanden. Der Obige war zweimal verehelicht und hatte
aus diesen Ehen 2 Söhne Adam Friedrich und Heinrich
Adam und 2 Töchter
S c h i l d : B. mit 3 aus gr. Erdboden bervorspriessenden g. Kornähren an gr beblätterten Stengeln.
H e l m : gekr., w. Taube mit einem gr. (Oel-?;Zweige
im Schnabel.
D e c k e n : b. und g.
Frese.

(Taf. 44).

Mit dem Namen Otto Rave v. Frese ist ein Mitglied
der Anhalt Dessauischen Ritterschaft als beorderter Tbeilnehmer an dem Leicbenbegängniss des Fürsten Johann
Kasimir von Anhalt-Dessau im Jahre 1660 aufgeführt.
Die Taufnamen machen es doch wohl ganz zweifellos, das»
er nicht dem noch blühenden Gescblechte v. Friesen, son
dern dem gleichfalls noch florirenden altritterlichen Ge
schlecht Frese in Niedersachsen angehörte , das noch
gegenwärtig in der Provinz Hannover angesessen ist. Der
Grundbesitz des Obigen im Anbaltischen war wohl sicher
nur vorübergehend.
S c h i l d : B. mit w. einwärts gekehrten Helme, be
steckt oben mit 3 r. Kugeln nebeneinander, auf jeder eine
w. Straussfeder.
H e l m : Dieselben Kugeln und Straussfedern.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Es gab aber auch ein anderes niedersäch
sisches Adelsgeschlecht Frese, das einen beblätterten
Zweig im Schilde führte.
Frese I I . (Taf. 44).
An einer Urkunde des Klosters Wimmelburg im Maus
feldischen vom Jahre 1342 (im Staatsarchiv.- zu Magde
burg) hängt das Siegel des Ritters Heinz v. Vrose, des
sen Geschlecht man seines Wappens wegen nicht mit dem
oben (Krose I) beschriebenen in Zusammenhang bringen
kann. Es kann aber doch nur auf das Anhaltische Frose,
Dicht auf das Magdeburgische zurückgeführt werden.
S c h i l d : (Anscheinend; ein mit Hermeliu bedeckter Pfahl.

(Taf. 44).

Den Reichsadelstand erhielten unter obigem Namen
die Söhne und Enkel des gräfl. Isenburg sehen Käthes
Weipert Fabricius, nämlich die Kurhessischen Geh. Rathe
Ludwig und Esaias F und die Söhne des bereits verstor
benen Dr. Konrad F. Jakob und Richard F. unterm
19. Novbr. 1644. Ein Herr v. F. war 1764 Bevollmäch
tigter des Fürstl. Hauses Anhalt beim K. K Reichsbofrath in Wien. S. Neues geneal. Reichs- und Staatsband
buch von 1764 S. 497.
S c h i l d : Von W. und R. quergetheilt, oben wachsen
der Kranich zwischen 2 w. Steinen, nnten eine w. Rose
zwischen 2 w. aus einem querlii genden Baumstamm emporspriessenden zackigen Blättern.
H e l m : gekr., der Kranich inmitten eines offenen von
W. und R. übereck getheilteu Fluges, dessen beide w.
Felder mit einem r. Stern belegt sind.
D e c k e n : r. und w.

Gersdorff.

(Taf. 44).

Es ist allbekannt, dass dieses sehr alte, vornehme,
noch blühende Geschlecht der Oberlausitz zu den ausgebreitetsten der dortigen Vasallen, ja vielleicht überhaupt
in Deutschland gehört bat. Aus ihm stand ein Mitglied
im Jahre 1750 als Hofmeister im Dienste der Fürstin
Sophie Friederike Albertine von Anhalt-Bernburg, deren
Leicbenbegängniss er beiwohnte. Pass sonst noch Mit
glieder der Familie in Anhalt bedienstet oder begütert
gewesen simi, hat sich nicht ermitteln lassen.
S c h i l d : Quergetheilt, oben R. unten von W . und
ft gespalten
H e l m : gekr, hoher kegelförmiger r. Hut mit Stulp,
von W. und ft gespalten und geschlitzt, oben besteckt
mit einem Busch von zehn Hahnenfedern, die 5 linkshin
gebogenen w., die andern ft.
D e c k e n : links r. und w., rechts ft und w.

A n m . So wird das Wappen jetzt allgemein geführt,
früher in zahlreichen Abweichungen.
Gittelde I I . (Taf 44).
Vgl. Gittelde I . Das hier dem auf Harzgorode an
sässigen v G beigelegte Wappen, nämlich das des alt
ritterlichen, braunschweigiscben Geschlechts scheint doch
nieht das richtige zu sein, wie ans mehreren Urkunden
des 16. Jahrh. (s. r. Wollersleben 5—8 im Stadtarchive zn
Magdeburg) hervorgeht, denn das ant Freigütern in Wolmirsleben (im Magdeburgischen) im l o . und 16. Jahrb.
ansässige Geschlecht v. G. war der Zweig eines Magde
burgischen ßürgergeschlecbts, das aber wegen der Quali
t ä t seines Landgrundbesitzes auch zum Adel gerechnet
worden zn sein scheint. Hans v. 6. auf Harzgerode ver
kaufte 1601 ein Gnt in Wolmirsleben, doch besass er noch
1601 andere Güter daselbst, und war mit einer Bürgers
tochter in Magdeburg vermählt. Der Familie gehörte
schon 1561 ein Gut in Harzgerode. Die Gebrüder Michael
und Valentin v. G. waren 155':! Bürger von Magde
burg. Nach ihrem Siegel war das Wappen der Familie:
S c h i l d : Ein offenes Zelt beseitet von je einer kegel
förmigen Figur
H e l m : bewulstet, das Zelt.
Gohr.

(Taf 44).

Aus der altmärkischen Stammlirie dieses altritter
lichen , in freiherrlicher Linie noch jetzt im Königreich
Bayern blühenden Geschlechts stand David v. G. 1585
als Hofjunker in F. Anhalt Dessauischen Diensten. Von
ihm gibt die 1760 erschienene Familiengeschichte von Seyffert S. 20 an. dass er seit 1578 urkundlich erwähnt werde,
seinen Bruder Busso v. G. überlebt habe und 1599 ohne
Nachkommen gestorben sei.
S c h i l d : B, mit b. mit einer gr. Weinrebe mit
3 Trauben belegten Schrägrechtsbalken.
H e l m : 3 Straussfedern b. r. b.
D e c k e n : b. und r.
Gregersdorf.

(Taf. 44).

des Johann v. G. an einer Urkunde des Klosters Marien
stuhl vom Jahre 1305 (Archiv zu Marienstuhl bei Egeln).
S c h i l d : Zwei (nicht drei) w. Querbalken
H e l m : Zwei nach Innen gebogene Stierhörner.
Grunberg.

(Taf. 44).

Ans diesem noch blühenden altadligen Geschlecht aus
Schlesien nnd dem südlichen Teile der Provinz Branden
burg (jetzt auch in der Provinz Sachsen) stammten die
F. Anhaltischen Hofjungfrauen Susanna und Martha v. Gr.
in Dessau 1585.
S c h i l d : R. mit gr. Querbalken.
H e l m : Inmitten eines gr. Kranzes ein schwebendes
von R. und W . gestücktes Ankerkreuz.
D e c k e n : w. r. und gr.
H a c k e I I . (Taf. 44).
Zu den mehreren Adelsfamilien d. N., welche im Für
stenthum Anhalt theils begütert, theils bedienstet waren,
gehörte auch dasjenige, in Sachsen hauptsächlich zu B i l singsieben ansässige Geschlecht, von dem im Wappen
buche des ausgest. Adels der Provinz Sachsen unter
Hacke V l l l S. 60 kurz gehandelt ist. Der hier erwähnte
Hans (Johann) Martin v. H stand 1640 in Anbaltischen
Diensten, in denen er damals dem Leichenbegängnisse des
jugendlichen Fürsten Erdmann Gideon zu Anhalt-Bern
burg beiwohnte. Später haben sich Mitglieder dieser Fa
milie in Anhalt nicht konstatiren lassen
S c h i l d : Zweimal quergetheilt, oben 3 Sterne neben
einander, in der Mitte ein Eichen blatt zwischen 2 Eicheln,
unten ein Dreihügel.
H e l m : Zwischen 2 Straussfedern ein Stengel mit
3 Kleeblättern, oben nnd an jeder Seite eines.
Hagen I I . (Taf. 45).
Zu Hagen Taf. 14 Nr. 12. Michael v. H . liess in
Pasel am 10. Septbr. 1552 etwas abweichend sein Wap
pen in ein Stammbuch einmalen.
S c h i l d : B. mit linkshin gekehrtem gebildeten, von
einem w. Pfeile rechtshin querdurchschossenen Halbmond,
über dem nebeneinander 3, und unten desgleichen 2 w.
Sterne
H e l m : b.-w. bewulstet, drei Hahnenfedern w. g. b.,
2 links-, eine rechtshin gebogen.
D e c k e n : b. und w.
A n m . Ebenso liess auch Hans v. H . 1608 sein Wap
pen einmalen.

Aus diesem altschlesischen, einst namentlich im ehe
maligen Ftirstenthum Liegnitz begüterten, 1719 ausgestor
benen alten Geschlecht war im Jahre 1585 ein Mitglied
im Jagddienste (Jagdjuuker) des Fürsten von AnhaltDessau. Er war wohl aus der im Artikti Dyhrn erwähn
ten Veranlassung nach Anhalt gezogen.
S c h i l d : R. mit w. aufspringenden Widder.
H e l m : gekr., 3 Straussfedern r. w. r.
Hammerstein. (Taf. 45).
D e c k e n : r. und w.
A n m . Eine Abbildung im Wolfenbüttelscben Wap
Ein Mitglied dieses alten, gegenwärtig und seit eini
penbuche f. 149 zeigt einen schreitenden Widder und die gen Jahrhunderten in der Provinz Hannover begüterten,
3 Straussfedern r. w. b.
jetzt mehrfach in Preuss. Civil- und Militärdiensten stehen
den Geschlechts war 1750 im Fürstenthum Anhalt-Bern
burg bedienstet und fungirte bei dem Leichenbegängnisse
Grimsleben I I . (Taf. 44).
der Fürstin Sophie Friederike Albertine von AnhaltZu Tafel 13 S. 23. Das Schlichting'sche handschriftl. Bernburg.
Wpb. in der Gymnasialbibliothek zu Rostock (aus dem
S c h i l d : W . mit 3 r., 2. 1 gestellten Kirchenfabneo
17 Jahrh.) gibt die Farben und einen abweichenden
mit r. Bordüre und Bingen, ohne Fahnenstangen.
Helmschmuck.
H e l m : r. niedriger Hut mit Hermelinstulp und g.
S c h i l d : R mit Kopf und Hals eines w. Bären.
Knopf, anf dem die 3 Fahnen an Stangen über Kreuz ge
H e l m : Fächerartig gestellt 8 spitzwimpelige w. setzt stehen.
Fähnlein (an r.;Stangen), je 4 rechts- und 4 linkshin flatternd.
D e c k e n : r. nnd g.
D e c k e n : r. nnd w.
Harenberg.
Gronberg I I . (Taf. 44)
Gronenberg. Zn Taf. 13. Den hier nicht mit dar
gestellten Helmschmuck des Wappens enthält das Siegel
VI U .

(Taf. 45).

Von diesem altadligen Geschlecht ist in der gedruck
ten Litteratur nur sehr Dürftiges zn finden, so in v. Lede
burs Adelslex. I 8. 319 und I I I S. 271, wo der Wappen-

•cbild beschrieben! ist. Die Familie wird zam Adel
Niedersachsens gehört haben. I m Preuss. Heere haben
mehrere Mitglieder derselben in der 1. Hälfte des vorigen
Jahrhunderts gedient In Fürstlich Anhalt-Bernburgischen
Diensten standen 1649 der Lieutenant Christoph Esche
v. H . und Hans Kurd -v. H . , welche damals an dem
Leichenbegängnisse des Prinzen Erdmann Gideon von An
halt theilnahmen.
S c h i l d : Von ft
" - dreimal quergestreift.
u n Q

w

Harting.

(Taf. 45).

Von diesem altritterlichen, in seiner Heimatb, dem
Lüneburgischen, der heutigen Preuss. Provinz Hannover,
noch jetzt begütert blühenden Geschlecht stand ein Mit
glied 1747 als Kammerjunker in F. Anbalt-Dessauischen
Diensten. I m Jahre 1802 war ein Herr v. H. F. AnhaltDessauischer Jägermeister.
S c h i l d : W mit Kopf und Habjj zweier Hahne von
einander abgewendet.
H e l m : gekr., die Schildfigur.
D e c k e n : r. und w
A n m . I n einer Wappenmalerei steht die Helmzier
inmitten eines offenen Fluges.
Haubitz.

(Taf. 45).

Zwar werden zu verschiedenen Zeiten Mitglieder des
Geschlechts v. Haugwitz in Meissen oder Schlesien mehr
fach Haubitz geschrieben, welchen Namen eine daselbst
lange ansässig gewesene alte Adelsfamilie trug, die mit jener
nicht zu verwechseln ist und ein von dem derselben ganz
abweichendes Wappen führte (s. Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen Taf. 42), aber man wird den
Martin v. Hanbitz, der mit diesem Namen in einem Ver
zeichnisse des 1585 am Fürstl Hofe in Dessau befind
lichen Hofpersonals aufgeführt wird, schon zu dem
Geschlechte v. Haubitz gehörig ansehen müssen, von wel
chem das obige Wappenbuch S. 61 handelt.
S c h i l d : b. und w. gespalten mit einer Lilie in ver
wechselten Tinkturen.
H e l m : Drei fächerartig gestellte Lilienstäbe ein b.
zwischen 2 w.
D e c k e n : b. und w.
Haugwitz.

(Taf. 45).

Es lässt sieb zunächst noch nicht bestimmen, ob
Hans Asinus v H., der sich 1775 ff. am F. Anhaltischen
Hofe zn Dessau als Edelknabe befand, der meissnischen
oder der schlesischen Linie dieses altritterlichen hochan
gesehenen, noch blühenden Geschlechts angehörte. Weiter
hat keine Verbindung der Familie mit dem Hause Anhalt
stattgefunden.
S c h i l d : R. mit ft gekr. vor sich bingekehrten Büf
felrumpf mit w. Hörnern.
H e l m : gekr., der Stierkopf nebst Hals, aber zwi
schen den Hörnern besteckt mit 6 Straussfedern ft w.
r. w. r. ft.
D e c k e n : ft und r
A n m . Das Wappen wird in sehr vielen Varianten
geführt, am häufigsten mit einem Widderkopf, nicht
Stierkopf.
Helderstedt.

(Taf. 45).

Aus diesem Geschlecht von unbekanntem Ursprünge,
das dnreh den 1774 verstorbenen tapfern Vertheidiger
von Küstrin, Kommandanten dieser Festung, Oberstlieute
nant Nikolaus Heinrich v H . berühmt ist stammte der 1732
als Hofmeister im Dienste des Fürsten von Anhalt-Bernburg

stehende Herr v. H . Dessen Vater war wohl Hans Hein
rich v. H., 1713 Gräfl. Lippischer Hofmarschall.
S c h i l d Ein schrägrechts gelegtes, von einer Schlange
umwundenes Schwert, oben zwischen 2 Sternen.
H e l m : gekr., grüner Kranz zwischen 2 Straussfedern.
Heyse I I a . (Taf. 45).
Zu Taf. 16. Das hier abgebildete Wappen auf dem
mir bekannt gewordenen ältesten Siegel (Hansens H . auf
Reinsdorf) an einer Urkunde des Klosters Gottesgnade
(Nr. 83) vom Jahre 1480 im Staatsarchive zu Magdeburg
ist a. a. 0. nicht korrekt abgebildet, vielmehr zeigt der
S c h i l d : Zwei nach aussen gekehrte Haken, beseitend
einen kurzgeästeten Stamm, der sich in 2 Zweige m i t
Trauben, Rosen oder Blättern gabelt.
Heyse I I I . (Taf. 45).
Vergl. Heyse I und IIa. Wieder und zwar sehr be
deutend variirt auch das Wappen, wie es Hermann Heyse,
„wohnhaft vor Quedlinburg", auf einer im Staats
archive zu Magdeburg befindlichen Urkunde vom Jahre
1493 führt
S c h i l d : Weinstock (ohne Blätter) mit oben und an
der Seite herabhängenden Zweigen mit je einer Traube.
H e l m : Offener Flug.
Holleuner.

(Taf. 45).

Von diesem altritterlichen schlesischen, hauptsächlich
in der Umgegend von Wurzen und im Sachs. Kurkreise
begütert gewesenen, noch blühenden und in Preussischen
Civil- und Militärdiensten stehenden Geschlecht war 1802
ein Mitglied F. Anhalt-Dessauischer Reisestallmeister.
S c h i l d : G. mit ft befiedertem, quergelegten, ins
Gelenk gebogenen Adlerbein mit r. Krallen.
H e l m : gekr., 3 w. Lilienstengel mit gr. Blättern.
D e c k e n : ft und g.
Horn.

(Taf. 45).

Ein Nickel Horn ist als F. Anhalt-Dessaniscber Hof
junker in einem Verzeichnisse des Dessauischen Hofstaates
vom Jahre 1585 aufgeführt. Man kann ihn füglich nur
entweder dem bekannten altadeligen Geschlecht v. H . in
Vorpommern oder dem einst in der Neumark blühenden
Geschlecht d. N zurechnen. Es könnte auch ein schleBiscbes Geschlecht v. H . in Betracht kommen, allein das
Wenige, was Sinapius über dasselbe anführt, giebt uns
keinen Fingerzeig und bei dem neumärkischen Geschlecht
findet sich in der vorliegenden Stammtafel der Taufname
Nikolaus nur einmal 1442. Der Obige wird daher dem
Pommerischen Geschlecht zuzurechnen sein, bei dem sich
der Taufname Nikolaus öfters findet
S c h i l d : G. mit ft querliegenden Jagdhorn mit w.
Schnur und r. Beschlägen.
H e l m : gekr., zwischen 2 ft Büffeihörnern das Horn,
dessen Bandschleife oben mit Pfauenfedern besteckt ist.
D e c k e n : links r. und g., rechts ft und g.
Hoym I I I . (Taf. 45).
Vergl. Hoym I . Von den, wie oben angedeutet, so
zahlreichen Varianten des Wappens dieses alt-Anhaltischen,
einst sehr ausgebreiteten und reich begüterten Geschlechts
ist doch diejenige hier mitzuteilen, welche das Siegel
Friedrichs v. H . an einer Urkunde des Staatsarchivs zu
Magdeburg vom Jahre 1449 enthält.
S c h i l d : Zwei Querbalken.
H e l m : Offener Flug, der linke Flügel schräglinks,
der andere schrägrechts mit den beiden Balken belegt.

Hoym IV.

(Taf. 46).

Vergl. Hoym I . Es i l t hier aber doch von diesem
altanhaltischen eingebornen grossen Geschlecht eine Wap
penform vorzuführen, die sich meines Wissens nur einmal
nachweisen lässt ond ganz verschieden von der gewöhn
lichen ist, welche sich anf unendlich zahlreichen Siegeln
des Geschlechts (mit 2, 4, 5. 6 und mehrmaliger Quar
theilung) findet. Sie zeigt sich auf dem Siegel des Rit
ters Hiuzeke v. H . an einer Urknnde des Staatsarchivs zn
Magdeburg vom Jahre 1832) Umschrift S' Hincemann de
Hoym) wie felgt.
S c h i l d : Gespalten durch einen Drei-Zinnenschnitt.
H e l m : offener Fing.
Fhrn. v. Iimli- u. Knyphausen.

(Taf. 46).

„Georg Wilhelm v. Knyphausen", F. Anhaltischer
Kammerjnnker, fangirte 1660 beim Leichenbegängnisse
des Fürsten Johann Kasimir von Anhalt-Dessau. Sein
jetzt in einer Linie fürstliches Geschlecht gehörte zu den
angesehensten und vornehmsten Ostfrieslands, wo es ein
geboren war nnd ausgedehnten Grundbesitz hatte oder
noch hat. Seit 1588 besass die Familie den Freiherren
stand.
S c h i l d : Von G. nnd W. quadrirt mit einem von gr.
und l j gespaltenen Mittelschilde, worin ein w. Löwe.
1. und 4. gekr. fl Löwe; 2. und 8. fl Drache mit g.
Halsbaude.
H e l m : a) gekr., der fl Löwe wachsend nach Innen
gekehrt inmitten eines offenen Fluges,
dessen linker Flügel fl, der andere g. ist.
b) gekr., der Drache.
D e c k e n : links fl und g., rechts fl und w.
Jena.

(Taf. 46).

Der gleichzeitigen amtlichen Beschreibung zufolge
fungirte Christoph v. Jena, F. Anhaltischer Holrath. 1660
beim Leichenbegängnisse des Fürsten Johann Kasimir
von Anhalt-Dessau. Sein ursprünglich aus Thüringen
stammendes und längere Zeit mit Solgütern in Halle a. S.
angesessenes Geschlecht erhielt in der Person der Gebrüder
Friedrich und Gottfried vom Jahre 1758 seinen Adel renovirt und anerkannt.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. von B. und G. schräglinks getheilt mit einem laufenden Fuchs, der eine Wein
traube im Maule hat; 2. und 3. r. mit w. Querbalken.
H el m: fl Adler.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
l i »UM ke.

(Ts*. 46).

Von diesem kleinen unbedeutenden Adelsgescblechte
hat sich weiter nichts ermitteln lassen, als dass Heinrich
K. ein Gut in Güsten 1505 besass. Sein Siegel zeigt im
S c h i l d : drei um eine Rose ins Schächerkreuz ge
setzte Lilien und auf dem
H e l m : 2 Krebsscheeren.
A n m . Ganz genau desselben Schildzeichens bediente
sich Bethmann v. Orsieben auf Nienhagen bei Groningen
im Stifte Halberstadt 1358.
Kamieytski v. Elstibors.

(Taf. 45).

Ein altes vornehmes böhmisches Geschlecht, aus dem
im 17. Jahrh. verschiedene Mitglieder sich an den Dessaui
schen Fürstenhof in Dienste begaben. So stand 1660
Oberst K. v E. in F. Anhalt-Bernburgschen Diensten und
wohnte in diesem Jahre dem Leichenbegängnisse des jun
gen Fürsten Erdmann Gideon zu Anhalt-Bernburg bei.

Wilhelm Borseck K. v. E. f 1654 als F. Bernburgischer
Rath und Hanshofmeister.
S c j h i l d : Quergetheilt, oben von W. und R. gespalten,
unten fl.
A n m . Anch von einem andern böhmischen Ge
schlechte, den v. Kolodey, hat ein Mitglied in Anhalti
schen Diensten im 17 Jahrh. gestanden (1641, 1660). Das
Wappen dieser Familie ist mir nicht bekannt.
Kayn.

(Taf. 46).

Ueber dieses altsächsische, namentlich im Stiftslande
von Zeitz sehr lange begütert gewesene, nunmehr ganz
erloschene, aber noch 1786 ezistirende Adelsgeschlech
ist das Wappenbuch des ausgest Adels der Provinz Sach
sen S. 83 zu vergleichen. Aus ihm stammte Abraham
v. K., der 1575 ff. in Hofdiensten des Fürsten von A n 
halt-Dessau stand.
S c h i l d : W. mit r. Querbalken belegt mit einem gr.
oben 3 unten 2 mal geästeten Baumstamm und begleitet
von 3 fl Scheiben (2. 1), jede belegt mit einem g. dürren
Zweige.
H e l m : Zwei w. fächerartig gestellte Spickel mit fl
Hahnenfedern.
D e c k e n : r. nnd w.
A n m . Es zeigen sich mehrere Varianten des Wap
pens, z. B. im Schilde 3 steigbügelartige Figuren und auf
dem Helm drei Köcher
Kitscher.

(Taf. 46).

In einer Ritterschaftsmatrikel von Anhalt aus dem
Jahre 1587 werden unter den im Fürstenthum Dessau
ansässigen Vasallen auch die v. Kitseber mit einem Gute
in Trebichau genannt
Späterhin findet sich keine Nach
richt von dem Grundbesitz dieses altritterlichen sächsi
schen Geschlechts im Anhaltischen.
S c h i l d : Von W. und fl sechsmal quergestreift
H e l m : gekr., 5 Straussfedern
abwechselnd w.
und fl.
D e c k e n : fl und w.
von dem

Knesebeck.

(Taf. 46).

Achaz v. d. Knesebeck, aus dem alten vornehmen,
ursprünglich dem Fürstenthum Lüneburg angebörigen,
aber seit vielen Jahrhunderten in der Altmark Branden
burg begüterten, hier und dort noch blühenden Geschlecht,
war im Jahre 1666 F. Anhaltiscber Kammerjunker am
Hofe zu Kothen und wohnte als solcher dem Leichenbe
gängnisse des Fürsten Johann Kasimir von Anhalt-Dessau
in obigem Jahre bei.
S c h i l d : W. mit r. springenden Einhorn.
H e l m : Buch fl Hahnenfedern.
D e c k e n : r. und w.
Kop.

(Taf. 46).

Von diesem kleinen und unbedeutenden Adelsge
schlecht ist äusserst wenig bekannt; vielleicht ist es das
selbe, welches sich von Ende des 13. bis gegen Ende des
14. Jahrh. in Anhaltischen Urkunden unter dem Namen
Cobbe oder Koppe zeigt (Henning 1280 ff. und seine Brü
der Heinrich 1281 und Paul 1337 ff.). Witze und Ka
spar Kop waren zu Reinsdorf begütert. Das Siegel des
Ersteren an einer Urkunde von 1480 im Staatsarchive zu
Magdeburg (Kloster Gottesgnade Nr. 85). Auffallend ist
die Aehnlichkeit des Wappens mit dem der v. Koppy.

S c h i l d : 3 Stäbe (mit viereckigen Fähnchen?) neben
einander, die aich über dem
H e l m : wiederholen.
Könitz.

(Taf. 46).

Ans diesem laoge in der Grafschaft Mansfeld geses
senen altritterlichen Geschlecht, über welches im Wappen
buche des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 88 Nä
heres zu finden ist stammte Jobst Heinrich v. K . , wel
cher 1660 im Fürstenthum Anhalt-Dessau begütert war,
und in diesem Jahre an dem Leichenbegängnisse des Für
sten Johann Kasimir von Anhalt-Dessau theilnahm. Die
Begüterung im Anhaltischen war nur vorübergehend.
S c h i l d : Von R. und G. schrägrechts getheilt, oben
eine schrägrechts gelegte g. Lilie, unten zwei r. Rosen
schrägrechts gestellt.
H e l m : die g. Lilie.
D e c k e n : r. und g.
Kragen II.

(Taf. 46).

Zu Taf. 20. Eine beachtenswerthe Variante dieses
Wappens findet sich auf der Ahnentafel des zum Dom
herrn von Halberstadt exspektivirten Herrn v. Witzleben.
S c h i l d : B. mit einem r. dreiarmigen Lencbter,
jeder A r m besteckt mit einem g, spitzwimpeligen Fähn
lein, eins links, zwei rechtshin abflatternd.
H e l m : gekr., Schildfigur.
D e c k e n : b. und r.
K redendorff l l .

(Taf. 46).

Zu Taf. 20. Das älteste mir bekannt gewordene
Siegel Ulrichs v. K. vom Jahre 1346 zeigt im
S c h i l d : die beiden Krähen nach Innen gekehrt und
gewissermassen aufsteigend an einem ausgebogenen Pfahl.
A n m . Das Siegel Franzens v. K. an einer Urknnde
s. r. Bernburg 8. im Staatsarchiv zu Magdeburg v. Jahre
1596 zeigt den gleichen Schild, aber die Krähen nach
Aussen gekehrt und als Hauptfiguren gezeichnet. A u f
dem Helme eine Krähe mit erhobenen Flügeln.
Kropff.

(Taf. 47).

Ueber dieses ursprünglich im Stift Halberstadt und noch
jetzt in der Grafschult Blankenburg begüterte, mit den
vornehmsten Familien verschwägerte Geschlecht ist das
Wappenbuch des blühenden Preussischen Adels S. 219 zu
vergleichen. Im Fürstenthum Anhalt hat es zwar nicht
Grundbesitz gehabt, aber es stand 1649 Daniel Friedrich
v. K. in Ilofdiensten des Fürsten von Anhalt-Bernburg
nnd wohnte in diesem Jahre dem Leichenbegängniss des
Prinzen Erdmann Gideon von Anhalt bei. Valentin K.
auf Groningen hatte am 5 Novbr. 1560 den Reicbaadelstand erhalten
S c h i l d : Quadrirt von R. und W. 1. und 4. r. von
3 r. Ringen begleiteter Sparren; 2. und 3. r. Pfahl.
H e l m : gekr., schräg zusammengesetzt 3 w. Zelt
pfähle oben mit r. Ringen.
D e c k e n : r und w.
Krummensee.

(Taf. 47).

Aus diesem alteingeborenen ritterlichen Geschlecht
der Mark Brandenburg, welches namentlich in A l t Landsberg auf dem Barnim gesessen war und 1827 im
Mannsstamme erlosch, stammte der F. Anbaltische Stall
meister nnd Kammerjunker Hans Christoph v. K., welcher
1660 beim Leichenbegängnisse des Fürsten Jobann Ka
simir von Anhalt-Dessau fungirte. Mittelalterliche Siegel
der Familie sind nicht bekannt; später wurde das Wappen

in mannigfaltigen Varianten geführt, von denen die nach
stehende als die richtigere zn betrachten sein wird Vgl.
Wappenbuch des ausgest. Adels der Mark Brandenburg
p. 51.
S c h i l d : B. mit 5 w. Spiessen überdeckt, oder zusam
mengehalten von 2 Bändern mit Haken.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : b. und w.
Künaberg.

(Taf. 47).

Von diesem in freiherrlicher Linie gegenwärtig in
Bayern noch blühenden, sehr alten und vornehmen frän
kischen Geschlecht, stand ein Mitglied, Georg Friedrich
v. K., in Hofdiensten des Fürsten von Anhalt Bernburg
und wohnte im gleichen Jahre dem Leichenbegängnisse
des Prinzen Erdmann Gideon zn Anhalt bei. Begütert
ist die Familie in Anhalt nicht gewesen
S c h i l d : B. mit aufsteigender w. Spitze.
H e l m : Zwei Büffelhörner, in der Mündung mit einer
halb hervorragenden w. Kugel besteckt, zwischen ihnen
ein r. Hut mit w. Stulp.
D e c k e n : links w. und b , rechts r. und w.
Lattori'f.

(Taf. 47).

A l t o s und o b s o l e t e s W a p p e n .
Da dieses alte hocbangeseheue, noch in seiner Hei
math Anhalt begütert blühende Kittergeschlecht bereits
eine sehr geschätzte, in der Mitte des 18. Jahrh. edirte Fa
miliengeschichte besitzt, in der indess die ältesten Siegel
und Wappenformen nicht berücksichtigt sind, so wird sich,
wenn nicht in der Anhalt, histor. Zeitschrift, kaum eine
passende Stelle darbieten, das alte und längst antiquirte Wappen der Familie zu erwähneu, welches eine
andere Anschauung giebt als das heutige, wie es z. B.
im Wappenbuch des blühenden Anhalt. Adels Taf. 4 ab
gebildet ist (Ring besteckt mit 6 Büscheln von je 3
Weizenähren). Die ältesten bekannten Siegel aus dem An
fange des 16. Jahrh. lassen es kaum zweifelhaft erschei
nen, dass der Schild ursprünglich (wie so oft) einen run
den Schildbnckel zeigt, von dem strahlenförmig Metall
beschläge ausgehen. So auch auf einem vorliegenden
Siegel vom Jahre 1510.
S c h i l d : Kleiner runder Scbildbuckel von 6 schmalen
Streifen, jeder endigend in einen zackigen Auswuchs und
zwar die beiden obern nnd untern spitz zusammengesetzt,
die andern wagerecht abstehend.
A n m . Das Siegel des Domherrn zu Magdeburg Jo
chim v. L. vom Jahre 1543 zeigt schon einen breiten
grösseren Ring, ringsum besetzt mit 6 Knöpfchen, deren
jedes kleine Federchen trägt. Der Helmschmuck besteht
ähnlich dem heutigen ans den beiden Ringhälften mit der
Verzierung von je 3 Knöpfen.
Lehmann.

(Taf. 47).

Am Anhalt-Dessauischen Hofe fungirte 1802 ein v. L.
als Kammerjunker, der wohl dem noch blühenden, in den
Provinzen Pommern und Posen (aber auch anderswo)
früher bezw. noch jetzt begüterten, 1556 in den Reichs
adelstand erhobenen Geschlecht angehörte.
S c h i l d : Von B. und W. quergetheilt, oben wach
sender g. Löwe, unten 2 r. Schrägrechtsbalken.
H e l m : gekr., der wachsende Löwe.
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
A n m . Es wäre möglich, dass der obige Kammer
junker ein Nachkomme des aus dem Anbaltischen gebür
tigen, 1750 verstorbenen Preuss. Generalmajors Johann
Georg v. L . war, dessen Wappen aber mir nicht bekannt
geworden ist.

Lettow.

(Taf. 47).

Aas dem noch zahlreich blühenden altadeligen hinterpommerisehen Geschlecht obigen Namens stammte
Dorothea Katharina v. L., welche sieh 1660 im Hofdienste
bei der Fürstin von Anhalt-Bernbnrg befand nnd damals
an dem Kondukt beim Leichenbegängnisse des Prinzen
Erdmann Gideon von Anhalt-Bernbnrg theilnahm.
S c h i l d : W. mit einem fl, oben nnd am rechten
Arme abgebrochenen, von einem r. Querbalken überdeck
ten Anker.
H e l m : 3 fl (anch w.) Hahnenfedern.
D e c k e n : r. and w.
Leutsch.

(Taf. 47).

Aus diesem noch blühenden, ursprünglich meissnischen, den v. Lindenau stammverwandten Geschlecht stand
1730 Paul Bernhard v. L . im Dienste des Fürsten von
Anhalt-Zerbst oder var auch vielleicht io dessen Fürsten
thnm begütert.
I m Jahre 1740 wird er in dem Va
sallenregister nicht mehr genannt.
S c h i l d : Von \V. und Gr. quergetheilt mit einem gr.
beblätterten Baume, dessen Krone im oberen Felde steht,
und der Stamm zwischen 2 w. Rosen
H e l m : gekr., Pfauenschwanz.
D e c k e n : w. nnd gr.
Lichuowski.

(Taf. 47).

Vorübergehend stand am F. Anhaltischen Hofe in
Dessau 1585 Hans v. L-, aus dem bekannten altadligen
Geschlecht iu Schlesien, dessen Herkunft nach Anhalt auf
das im Artikel Dyhrn erwähnte Ereiguiss zurückzuführen
ist. Von seiner Familie ist sonst weiter Niemand in A n
halt begütert oder bedienstet gewesen.
S c h i l d : R. mit 2 nebeneinander aufgerichteten oben
übereinander gebogenen gr. Weinranken mit je einer b.
Weintraube.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : r. und b.
Uigenau.

(Taf. 47).

Aus diesem in Schlesien im 17. und 18. Jahrhundert
mehrfach begüterten, za Ende des 16. in den Reichsadel
stand erhobenen, jetzt erloschenen Geschlecht stammte der
F. Anhaltische Hofmeister und Obersslieutenant Wilhelm
v. L . , welcher 1660 beim Leicbenbegängniss des Fürsten
Johann Kasimir von Anhalt-Dessau fangirte.
S c h i l d : Quadrirt. 1. and 4. einwärts gekehrter fl
Löwe in G., gekrönt and doppelschweifig; 2. and 3. in
R. ein w. Schrägrechtsbalken, oben und unten begleitet von
einer zu Pfahl gestellten w. Lilie.
H e l m : gekr., zwei Hörner, g. fl, zwischen denen
eine w. L i l i e ; hinter den Hörnern über der Lilie zwei
geschrägte Fahnen an g. Stielen, rechts von g. nnd fl,
links von w. and r. getheilt.
D e c k e n : linkt fl und g., rechts r. and s.
Lincke I I . (Taf. 47).
Zu Taf. 21. Die Farben und die Helmzier des Wap
pens dieser altanhaltiscben Adelsfamilie lässt sich doch
noch aus der Malerei desselben auf der Ahnentafel des
zum Domherrn von Halberstadt exspektivirten Herrn
v. Zanthier mittheilen.
S c h i l d : W. mit fl Vogel, der sich über dem
gekr. H e l m : wiederholt.
D e c k e n : fl und w.
VI. l l .

Linsingen.

(Taf. 47).

Einem alten angesehenen niedersächsischen, auch
zeitweise auf dera Eichsfelde begüterten, noch blähenden
Geschlecht gehörte der im Fürstenthnm Anhalt-Bernbnrg
als Kammerjunker stehende v. L . an. welcher 1780 beim
Leicbenbegängniss der Fürstin Sophie Friederike Albertine
von Anhalt-Bernbnrg fungirte.
S c h i l d : R mit 3 blauen Querbalken, die beiden
oberen jeder mit 3, der untere mit 1 w. Linse be
legt.
H e l m : gekr, inmitten eines r. mit den Balken be
legten offenen Fluges eine siebentheilige Staude, jeder
Zweig oben mit einer Linse natürlicher Farbe besteckt.
D e c k e n : b. und w
A n m . Die Figuren auf den Balken werden auch
auf Kugeln blasonirt, was auch mit älteren Siegeln über
einstimmt.
Lochow I H .

(Taf. 47).

Vergl. Lochow 1. Das älteste bekannte Siegel die
ses interessanten altritterlichen Geschlechts an einer Ur
kunde des Staatsarchivs zu Magdeburg vom Jahre 1351
(Friedrich v. L.) zeigt im
S c h i l d : Drei, 2 1. gesetzte Pickelhauben mit einem
herabhängenden Sturmbande.
A n m . Obschon die Schildfigaren ein wenig ver
drückt sind, so scheinen doch vielleicht Menschenköpfe ia
den Eisenhüten gesteckt zu haben, wie das steif herab
hängende Sturmband beweist. Vermathlich sind aber erst
später die Eisenbäte mit den Maunsköplen versehen
worden.
Lode I .

(Taf. 48).

Von diesem altritterlichen, längst erloschenen Ge
schlechte Pommerns, über welches das Wappenbuch des
ausgest. Adels der Provinz Pommern S. 34 zu verglei
chen ist, haben zwei Mitglieder 1649 in Fürstlich Anhalt-Bernbnrgischen Hofdiensten gestanden, nämlieh der
Hofmeister v. L. bei der in Plötzkau residierenden Für
stin zu Anhalt and als deren Kammerjungfrau gleichfalls
ein F r l . v. L .
S c h i l d : R. mit 3 g. Löwenköpfen nebst Hälsen, 2.
1. gestellt.
H e l m : 3 w. Lilien auf gr. beblätterten Stengeln.
D e c k e n : r. und g.
Lode I I . (Taf. 48).
Dieses kleine nn bedeutende Adelsgeschlecht der Erz
stifts Mageburg, das namentlich lange auf einem Ritter
gate in vVelsleben gesessen war, and über welches das
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S. 101 zu vergleichen ist, muss zu Anfange des 17. Jahr
hunderts Leben vom Hanse Anhalt besessen haben, denn
ein Hans r. L . befand sich nnter lauter anhaltischen Va
sallen im Leichenkondukt beim Begräbnisse der Fürstin
Dorothea von Anhalt geb. Pfalzgräfin bei Rhein im Jahre
1631 in Dessau. Weiter hat sich keine Spur von einem
Lehensverhältniss zam Hanse Anhalt nachweisen lassen.
S c h i l d : hichelstaude mit 3 Eicheln und 4 Blättern
abwechselnd besetzt.
Ludwiger.

(Taf. 48).

Von diesem Hallischen Pfännergeschlecht, welches im
16. und 17. Jahrhundert auch mit Rittergütern im Saal
kreise und den angrenzenden Landschaften angesessen
war, wurden Jonas und seine Brudersöbne Kaspar and
Erasmus L . vom Kaiser Rudolf I I am l l . Juli 1597 in
den Reichsadelstand erhoben, was vom Kurfürsten Frie-

drich I L Ton Brandenburg unterm 4. Juli 1696 erneuert
und bestätigt wurde. I m Jabre 1661 besass Ludwig
Erasmus v. L. ein Rittergut in Glauzig im Fürstenthum
Anhalt- Kothen. Jetzt findet schon seit längerer Zeit ein
Grundbesitz in Anhalt nicht mehr statt.
S c h i l d : b. mit g. strahlender Sonne.
H e l m : gekr., die Sonne zwischen zwei TOH B. und
W. übereck getheilten Büffelhörnern.
D e c k e n : b. und w.
Maltitz.

(Taf. 48).

Im Jahre 1750 stand ein Lieutenant v M. in F. An
halt-Bernburgischen Diensten und fungirte bei dem Leicbeubegäuguiss der Fürstin Sophie Friederike Albertine
Ton Anhalt-Bernburg. Er stammte aus dem weitver
zweigten, noch blühenden, namentlich sehr lange im süd
lichen Theile der Provinz Brandenburg und in der Nieder
lausitz angesessenen, auch in andern Preuss. Provinzen
begütert gewesenen Geschlecht T . M. das sein Wappen
in mehrfachen Varianten, namentlich was die Helmzier
anlangt, geführt hat.
S c h i l d : Von W. nnd ft siebenmal quergetheilt.
H e l m : Busch ft und w. rechts und linkshin gebo
gener Reiberfedern, überdeckt von einem r. Querbalken.
D e c k e n : ft und w.
Marschall.

(Taf. 48).

Aus diesem noch blühenden, auf alten Stammgütern
sitzenden, durch das Erbmarschallamt der Landgrafen von
Thüringen ausgezeichneten Geschlecht stammte der F.
Anhaltischo Rath und Hofmeister zu Zerbst, Domherr
von Magdeburg, Georg Joachim v. Marschall, der 1660
sich in der Prozession beim Leicbenbegängniss des Für
sten Johann Kasimir von Anhalt-Dessau befand. Auch
Ludolf Ernst v. M. befand sieh im Leichengefolge.
S c h i l d : W. mit 2 r. Schafscheeren nebeneinander.
H e l m : gekr., ein r. und ein w Büffelhorn, jedes
längsaus besteckt mit 4 ausgezackten, von R. und W.
quergetheilten Fähnlein.
D e c k e n : r. und w.
Meisdorf I I .

(Taf. 48).

Vergl. Meisdorf 1 Taf. 22. Etwas abweichend ist
die Schildfigur gezeichnet auf dem Siegel Kurds M. an
einer Urkunde des Jahres 1448 (im Staatsarchive zu
Magdeburg s. r. Quedlinburg B. I l l Nr 16).
S c h i l d : Hoher Stiel, an dessen Spitze 2 Büsche mit
einander zugekehrten gekrümmten Federn.
H e l m : Fächerartig gestellt 3 kurze Stäbe, mit
Knöpfen, besteckt mit Pfauen oder andern Federn.
A rí m.
Die Helmzier nach dem Siegel Heintzes
v. M. vom Jahre 1353, der Quedlinb. Lehen zn Reinstedt
besass. Andere Siegel von Friedreich nnd Jordan v. M.
(1373). Sehr ähnlich ist die Schildfigur auf dem Siegel
des thüringischen Edelmannes Heinrich Schetzel an eiuer
Urkunde vom Jahre 1432.
Miltitz.

(Taf. 48).

Georg Heinrich v. Miltitz, im Anhaltischen ange
sessen oder begütert, entstammte dem alten vornehmen
meissnischen, weit verzweigten, noch blühenden Geschlecht
d. N., und war 1660 am Leichenbegängnisse des Fürsten
Johann Kasimir von Anhalt betheiligt.
S c h i l d : W . mit 3 t i Querbalken.
H e l m ; gekr., zwei wie der Schild gezeichnete und
tingirte Büffelhörner.
D e c k e n : ft und w.

auch M. v. Freundeck.
Ueber dieses ursprünglich
süddeutsche Geschlecht, von dem der Kanzler Joachim
v. M die Erbkämmererwürde im Herzogth. Braunschweig
erwarb, ist das Wappenbuch des ausgest. Adels der Pro
vinz Sachsen S. 113 zu vergleichen. Joachim v. M. auf
Aisleben war ura 1575 F. Anhaltischer Landrath. Sein
Sohn Heinrich Albrecht v. M. auf Möckern war Amts
hauptmann zu Gommern und Elbenau und mit einer geb.
v. Krosigk verehelicht von der er zwei Söhne und 4
Töchter hatte, von denen zwei in die Familien v. Wal
witz und v. Barby heiratbeten.
S c h i l d : Von R. und G. gespalten, mit 2 auf einem
querliegenden .stumpfgeästeten, in verwechselten Tink
turen getheilten Zweige sitzenden gr. Papageien mit nach
Innen gewendeten Köpfen.
H e l m : gekr., einer der Papageien zwischen einem g.
und einem r., oben je mit einer Pfauenfeder besteckten
Büffelhorn.
D e c k e u : r. und g.
Nendorf.

(Taf. 48).

Niendorf
Dieses wohl schon im 14 Jahrh. erlo
schene, sehr angesehene Geschlecht, dessen Stammsitz
wohl das wüste Nendorf bei Aschersleben, das also auch
zu alter Zeit im Anhaltischen Gebiete ansässig war. führte
das nachstehende Wappen, wie aus den wohlerhaltenen
Siegeln Friedrichs und Richards v. N. an Urkunden von
1277 bezw. 1288 (im Staatsarchiv zu Magdeburg) her
vorgeht. Das Geschlecht ist mit grosser Wahrscheinlichkeit
der grossen Sippe zuzuzählen, zu welcher die anbaltischen
v. Freckleben, Gatersleben und Schlichting gehörten.
S c h i l d : Dreimal längsgetheilt (in abwechselnden
Tinkturen;,
A n m . Der Friedrich v. N. ist wohl derselbe, der
als F. de Neydop 1268 zwei Urkunden des Grafen von
Anhalt mitbezeugt (C. D. Anh. I I p. 252).
von der Oelsnitz.

(Taf. 53).

I m Jahre 1704 befand sich im Leichenkondukt beim
Begräbniss des Fürsten Emaunel Lebrecht von Anhalt
Kothen auch ein Herr v. d. Oelsnitz unter lauter anhal
tischen Vasallen, Staats- und Hofbearaten. Er muss dem
nach auch zu den letzteren gehört haben und stammte
aus dem noch jetzt in Ostpreussen blühenden und noch
mehrfach in der Preuss. Armee vertretenen altritter
lichen Geschlecht v. d. 0., das einst im Vogtlande und
im Stift Merseburg, besonders aber auch in Ostpreossen
seit der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts sehr ansehnlich be
gütert und sehr beträchtlich ausgebreitet war und durch
zahlreiche hochangesehene Staatsbeamte in Ostpreussen
(namentlich der Obermarschall Friedrich v. d. 0. auf
Gilgenburg ete.) ausgezeichnet war.
S c h i l d : G. mit r mit 3 w. Kugeln belegten Schräg
rechtsbalken.
H e l m : gekr., offener, wie der Schild gezeichneter
und tingirter Flug, links mit linkem, rechts mit rechtem
Schrägbalken
D e c k e n : r. und g.
von der Oepp I a .

(Taf. 48).

Vergl. von der Oepn I . S. 43. Im Scharffschen
Wappenbuche in der Fürstl Stolbergischen Bibliothek zn
Wernigerode findet sich p. 188 eine beachtenswerthe Va
riante des Wappens.
S c h i l d : gespalten; vorn in 4 Reihen zu je 2 Plätzen
von ft und W. geschacht, hinten auf R. ein auf gr. Hü
gel stehender gr. belaubter Baum.

31. Juli 1790 vom Kurfürsten von Sachsen als Reichs
vikar den Reichsfreiherrenstand erhielt. In Anhalt längst
erloschen.
S c h i l d : Quadrirt mit g. Mittelschilde, worin der fl
O l i v e t . (Taf. 48).
doppelköpfige Reichsadler. 1. und 4. von G. und B.
Aus diesem ursprünglich französischen Geschlecht quuergetheilt mit nach Innen gekehrtem Löwen in ver
stand ein Lieutenant y. 0 . beim Preuss. Inf.-Regt. Jnng- wechselten Tinkturen; 2 und 3. r. mit w. nach Innen
Dönhof, der 1720 dimittirt wurde und Jacob T. 0. war gekehrten Greifen.
1755 Preuss. Oberstlieutenant beim Garnison-Regiment
H e l m : gekr., zwischen 2 von W. und R. übereck
v. Langen. Der Erste ist anscheinend der Herr T . 0., getheilten Büffelhörnern ein stehender geharnischter Bit
welcher 1732 als Stallmeister in Fürstlich Anhalt Bern ter m i t befiedertem Helm, in der Rechten ein Schwert
burgischen Diensten stand. Die Familie ist erloschen.
haltend.
S c h i l d : Gespalten, vorn vou W. und fl quadrirt,
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w.
hinten auf B. ein g Stern.
H e l m : 3 Straussfedern.
Pietz. (Taf. 49.)
D e c k e n : links fl und w., rechts b. und g.
Näheres über dieses nunmehr gänzlich erloschene,
kleine und wenig hervortretende, lange Zeit in Welsleben
Oppeln. (Taf. 48).
im Erzstift und Herzogthum Magdeburg begütert gewe
Aus dem unter dem Namen v. Oppeln-Bronikowski sene Adelsgeschlecht findet sich im Wappenbuche des
noch blühenden, in seiner Heimath Schlesien und in den ausgest. Adels der Provinz Sachsen S 123. Adolf Gün
Lausitzcn einst mehrfach begüterten und stark ausgebrei ther v P. muss auch im Kürstenthum Dessau begütert
teten alten Adelsgeschlecht stammte Adam v. 0 , der, gewesen sein oder zu den Vasallen des Fürsten gehört
zur Hofdiener8chaft des Fürsten von Anhalt Dessau ge haben, da er 1660 zur Theilnabme am Leichenbegängniss
hörig, unter anderen Anhaltischen Vasallen beim Leichen des Fürsten Johann Kasimir von Anhalt Dessau berufen
begängnisse des Fürsten Johann Georg Ton Anhalt-Dessau wurde und darau auch theilnahm.
im Jahre 1628 fungirte.
S c h i l d : fl mit w mit 3 b. Lilien belegten Quer
S c h i l d : B. m i t w. schrägrechts gelegten Boots balken.
haken.
H e l m : Offener w Flug, inmitten dessen die Lilien
H e l m : gekr., 3 Straussfedern b. w. b.
1. 2. gestellt
D e c k e n : b. und w.
D e c k e n : b. nnd w.
H e l m : gekr., wachsender natarfarbener Hirsch.
D e c k e n : links fl und w., rechts r. nnd w.

Opperode.

(Taf. 49).

Nach dem ansehnlichen Dorfe Opperode mit einem Rit
tersitze nahe bei Ballenstedt nannte sich der Brnder des
einem angesehenen von altersher im Anbaltischen begüterten
Geschlecht angehörigen Hans (oder Henning) v. Vitzenhagen
Tileke v. Opperode, sein Siegel mit dem seines genannten
Bruders einer Urkunde vom Jahre 1351 (s r. Kloster
Aschersleben im Staatsarchive zu Magdeburg) anhängend.
Obwohl nur fragmentarisch erhalten zeigt es doch deut
lich den Vitzenbagenschen Pfahl von der Umschrift ist noch
zu erkennen: f S' T i
e. Ob er Nachkommen
gehabt und diese auch den Namen v. 0. führten ist mir
unbekannt. I m Anhaitischen Urknndenbnche sind die
Urkunden des genannten Klosters nur zum Theil publizirt.
S c h i l d : Pfahl. (W. auf R.)
Pfefferkorn.

(Taf 49)

Wie aus mehreren böhmischen Geschlechtern, z. B.
den Kamieytzki v. Elstibors und v. Wrschowetz trat auch
aus dom Geschlecht der Pfefferkorn v. Ottenbach ein Mit
glied iu Anhaltische Hofdienste, nämlich Dorothea Lud
milla P. v. 0 , 1650 Hofmeisterin der Fürstin von AnhaltBernburg. Ueber das Geschlecht vergl. Zedier, Univ.
L e i . X X V I I Sp. 1324 nnd v. Hellbachs Adelslex. I I
p. 226.
S c h i l d : Von W. und B . quergetheilt, oben wach
sender j i . Adler, unten über 3 g., 2. 1 gesetzten Sterueu
ein gestürzter ungebildeter Halbmond.
H e l m : gekr, der wachsende Adler.
D e c k e n : links fl und g., rechts b. und g.
Pfister.

(Taf. 49.)

Im Fürstenthnm Anhalt Kothen war 1756 Georg
Wilhelm v. Pf. mit einem Rittergut angesessen Er
stammte wohl zweifellos ans der in Bayern und Sachsen
angesessenen Familie, deren sächsischer Zweig unterm

Edle Herren (und Reichsfreiherren) v. Plotho.
Engelniüuster. (Taf. 49).
Vergl. den Artikel Plotho. Die Söhne Wilhelms
Edeln Herren v. Plotho-Eugelmünster (nach der flandrischen
Besitzung) Gebhard Siegfried Delphin und Joachim Frie
drich Werner erhielten unterm 5 Septbr. 1682 den
Beicbsfreiherrenstaud, der auch vom Kurfürsten Frie
drich I I I . von Brandenburg am 14 April 1691 anerkannt
wurde. 8ie besassen in Anhalt das Gut Weissand, das
auch ihren Nachkommen gehörte. Ihr Vater war bereits
am 13 Septbr 1643 in den Reicbsfreiherrenstand erho
ben worden. — Da die Herren v. Plotho zum Dynasten
stande gehörten und stets den Stand als Freiherren im
alten Sinne besassen, so erhob sie dennoch der Kaiser in
den Reichsfreiherrenstand den die Obigen im Irrthum
über die Bedeutung ihres Gebnrtsstandes nachsuchten und
sich gefallen liessen.
S c h i l d und H e l m : wie Plotho und mit einem w.
Mittelschilde, darin Kopf uud Hals eines Hiisches.
Pogrell.

(Taf. 49).

Aus diesem sehr alten vornehmen und noch blühen
den schlesischeu Adelsgeschlecht befand sich 1575 ff.
Boleslav v. P. als Edelknabe am F. Anhaltischen Hofe
in Dessau. Eine andere Verbindung der Familie mit dem
Hause Anhalt hat nicht bestanden.
S c h i l d : W. mit auf dem Boden stehenden Kastell
mit 3 stumpfen Zinnenthürmen und geöffnetem Thore mit
halb aufgezogenem Fallgatter.
H e l m : gekr., Schildfigur, der mittlere Thurm mit
einer Pfauenfeder besteckt.
D e c k e n : r. und w.
Posse.

(Taf. 49).

Aus diesem alten vornehmen, in gräflicher Linie
noch blühenden Geschlechte Schwedens stammte der am
F. Anhalt-Dessanischen Hofe 1577 als Hof- oder Kam-

merjonker bedienstete Erich P., der auch sonst im Hof
staat kurzweg als der „Schwede" aufgeführt wird.
S c h i l d : W. mit 2 an jedem Seitenrande des Schil
des stehenden r. Steintreppen, auf welche eine höhere
dritte r. Steintreppe gesetzt ist.
H e l m : gekr., zwei w. geharnischte Arme, die letz
tere Figur emporhaltend.
D e c k e n : r. und w.

Siptenfelde begütert war. Das Geschlecht ist längst er
loschen.
S c h i l d : Arion auf einem Delphin reitend und die
Leier spielend.
H e l m : Arion wachsend.
Retzow.

(Taf. 50).

Nach den Akten über das Begräbniss der Prinzessin
Maria zu Anhalt-Bernburg 1655 fungirte bei demselben die
Hofmeisterin Fran Elisabeth „v. Ritzau" (auch Ritzow ge
Ein angesehenes, aber wenig ausgebreitetes, sehr oft schrieben), welche dem alten märkischen, 1836 erloschein den Urkunden der Fürsten von Anhalt genanntes Va den Adelsgeschlecht v. Retzow angehört haben kann, über
sallengeschlecht derselben. Es tritt zuerst 1213 mit Kon
welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der Mark
rad und seinem Bruder Günther Q auf. Dann folgen Hen Brandenburg S. 74 zu vergleichen ist. Es stammte aus
ning (oder Johann) 1308—1329, Karl 1330—1338, Her
Retzow im Havellande, wo es fast ausschliesslich begü
mann 1352 und Albrecht Q. 1397. I m 15. Jahrh. ist tert war. Ansässig im Anhaltischen ist die Familie nicht
die Familie ausgestorben Das einzige uns bekannt gewor gewesen.
dene Siegel der Familie, das des Cuno Q., hängt an einer
S c h i l d : B. mit 2 g. mit den Rücken zusammen
Urkunde des Staatsarchivs zu Magdeburg vom Jahre 1393
gesetzten Halbmonden, darüber und darunter ein w.
und zeigt den
Stern.
S c h i l d : achtmal (in abwechselnden Tinkturen) schräg
H e l m : 3 b. fächerartig nebeneinander gestellte
links gestreift.
Pfeile.
D e c k e n : g. und b.
Rab«. (Taf. 49).
Qnartir.

(Taf. 49).

Aus diesem einst stark ausgebreiteten vogtländischen,
in seiner Heimath jetzt erloschenen, in der westpreussischea Linie noch tortblühenden Geschlecht stammte der
in Anhalt-Dessauischen Hofdiensten stehende Balthasar
Friedrich Rabe. der 1618 beim Leicbenbegängniss des
Fürsten Johann Georg von Anhalt-Dessau fungirte.
S c h i l d : G. mit 2 ft Querbalken
H e l m : Rabe zwischen 2 g. Büffelhörnern.
D e c k e n : ft und g
A n m . Es liegen mehrere Varianten des Wappens,
namentlich auch in der Helmzier vor.

Röblingen I a . (Taf. 50).
Zu Röblingen Taf. 28 S. 49. Das Scbarffsche Wap
penbuch in der Fürstlich Stolberg. Bibliothek zu Werni
gerode gibt p. 99 das Wappen im Schilde abweichend
und daneben auch den Helmschmuck.
S c h i l d : VV. mit ft auf gr. Boden steheuden Reb
buhn (oder Raben?) mit ausgebreiteten Flügeln.
H e l m : 2 Straussfedern, eine ft und eine w.
D e c k e n : ft und w.
Rochow.

Rabenau.

(Taf. 50).

(Taf. 49).

Aus diesem noch blühenden lausitzischen und schle
sischen altadeligen Geschlecht war ein Frl. v. R. 1631
Hofjungfrau der Fürstin Dorothea von Anhalt, bei deren
Leichenbegängnis! im Jahre 1631 sie genannt wird.
S c h i l d : Von G. und R. quergetheilt, oben ein wach
sender ft Ziegenbock.
H e l m : Rabe mit einem g. Ring im Schnabel.
D e c k e n : g. und r.

Auch aus diesem berühmten, seit mehreren Jahrhun
derten im Havellande der Mark Brandenburg angesesse
nen, ursprünglich altmärkischen, noch blühenden Ge
schlecht war ein Mitglied (dessen Tanfname nicht genannt
wird) Page am Dessauischen Hofe und,wohnte als solcher
dem Leichenbegängnisse des Fürsten Johann Kasimir von
Anhalt-Dessau im Jahre 1660 bei.
S c h i l d : W. mit drei ft Rochen, 2. 1 gestellt.
H e l m : gekr, wachsender w. Ziegenbock.
D e c k e n : ft und w.

Rauchhaupt I H . (Taf. 49).
Vergl. Rauchbaupt I . Es ist bier doch eine wichtige
ältere Variante des Wappens anzuführen, wie sie das Sie
gel Thimos R. an einer Urkunde des Jahres 1545 zeigt,
was den Helmschmuck betrifft, der erst etwas später in
eine bärtige Gestalt figunrt ist.
S c h i l d : Querbalken (oder zweimal quergetheilt.
H e l m : ein einwärts gekehrtes Menschenhaupt, oben
rechts und links mit herabhängenden Federn (oder Haar
büscheln?) besetzt.
A n m . So auch in dem Schlichtingschen Wappen
buch in Rostock, nur dass das Haupt oben mit rechtsund linksbin abgebogenen Hahnenfedern besteckt ist.
Reiffenstein.

Boggendorf.

(Taf. 50).

Rogendorf. Aus diesem altritterlicbem steiermärkischen oder österreichischen (in einer Linie seit 1587
auch gräflichen) Geschlecht, über welches v. Hellbach,
Adelslex. I I S. 332 zu vergleichen ist, stand ein Mitglied
1649, Georg Ehrenreich v. I i . , in Hofdiensten des Fürsten
von Anhalt-Bernburg und wohnte damals dem Leichen
begängnisse des Prinzen Erdmann Gideon von Anhalt bei.
S c h i l d : I n W. auf gr. Dreihügel ein recktsgekehrter
r. Löwe, doppelschweifig nnd gekrönt
H e l m : der Löwe wachsend.
D e c k e n : r. und w.

(Taf. 49).

Rothkirch. (Taf. 50).
Dem namentlich in der Grafschaft Wernigerode im
16. und 17. Jahrhundert ansässigen Geschlecht, über wel
Auch aus diesem alten vornehmen, noch blühenden
ches das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz ritterlichen Geschlecht Schlesiens stand infolge des im Ar
Sachsen S. 131 zu vergleichen ist, gehörte der v. R. an, tikel Djbrn erwähnten Ereignisses noch 1585 ein Mitglied,
der im Fürstenthum Anhalt-Bernburg im Jahre 1723 zu nämlich Christoph v. R., als Hofjunker im Dienste des

Fürsten von Anhalt-Dessau. Später hat kein Yerhältniss
der Familie zam Hanse Anhalt mehr bestanden.
S c h i l d : G. mit 3 fl gekrönten Adlerköpfen nebst
Hälsen, 2. 1. gestellt.
H e l m : gekr., eine der Schildfiguren.
D e c k e n : fl und g.
Rothmaler.

(Taf. 50).

Fhrn. v . Schell.

(Taf 50).

Aus diesem altritterlichen westfälischen, auch Schell
von Schellenberg genannten, doch wohl den v. Vietinghoff gen. Scheel stammverwandten Geschlecht war Carl
Fhr. v. S. 1723 F. Anhalt-Zerbstischer Hofjunker und
Fähnrich bei der F. Anhaltischen Leibcompagnie zu Ross
in Zerbst. Noch 30 Jahre später erscheint er als Kam
merjunker und Lieutenant im Dienste des Fürsten von
Anhalt-Zerbst. Weiter hat Niemand von der Familie im
Anhaltischen gelebt.
S c h i l d : W. mit fl Schrägrechtsbalken, belegt mit
3 g. Kugeln.
H e l m : fl Turnierhut mit r. Stulp, auf dem ein r.
Fuchs mit einem r. Apfel im Manie steht.
D e c k e n : w. und fl.

Ganz besonders in der Grafschaft Stolberg war die
ses, wohl im 16. oder 17. Jahrhundert in den Reichs
adelstand erhobene Geschlecht bedienstet und begütert,
namentlich zu Tütchenroda. Dann aber standen auch in
Anhaltischen Diensten Hilderieh Hieronymus v. R. 1725
als Geh. Rath und 1727 und 1733 Christoph Johann v. R.
als F. Anhalt-BernbnrgÍ8cher Hofrath.
Das Geschlecht
erlosch gänzlich vor nicht langer Zeit mit dem K. Preuss,
Schieck. (Taf. 50).
Generallieutenant und Commandeur der 8. Division v. R.,
vermählt mit einer geb. Olberg and dann mit einer verw.
Von diesem altritterlicben, hauptsächlich im Saal
v. Conrády geb. v. Ladiges. Namen und Wappen ist auf kreise begütert gewesenen und vielleicht noch jetzt blühen
Mitglieder der Hannoverschen Familie v. Einem tiberge
den oder doch erst unlängst ganz erloschenen Geschlecht,
gangen.
über welche* das Wappenbuch des ausgest. Adels der
S c h i l d : Quadrirt. 1. nnd 4. schrägrechts gelegter
Provinz Sachsen S. 148 zu vergleichen ist, stand 1750
Pfeil zwischen 2 Sternen; 2. Flügel (?); 3. geharnischter
ein Mitglied als Kammerjunker in F. Anhalt-Bernburgischen
Schwertarm, nach Innen gekehrt.
Diensten.
S c h i l d : G. mit 3 r. Rosenkränzen, 2 1 gestellt.
H e l m : der Pfeil senkrecht stehend zwischen 2 Strauss
H e l m : gekr., zwei r. gekleidete aufgereckte Arme
federn.
mit g. Aufschlägen, einen der Kränze emporhaltend.
D e c k e n : r. und g.
Sandersleben I a . (Taf. 50).
Vergl. Sandersleben I . Die hier gegebene Wappen
beschreibung ist nicht ganz zutreffend. Die Siegel der
Gebrüder Heinrich und Richard v. 8. an einer Urkunde
des Jahres 1321 (C. D. Anh. I I I p. 275. 276) zeigen im
S c h i l d : einen Pfahl und auf dem
H e l m : einen nach hinten gebogenen (Hahnen-?)
Federbusch.
A n m . Die Beschreibung am angegebenen Orte ist
mangelhaft und ungenau, z. B was die Figuren zur Seite
des Pfahles auf Richards Siegel (doch wohl eine Schrafftirej und die Angabe des Helmscbmnckes: „Haarbusch"
anlangt.
Schammer I V . (Taf. 50).
Vergl. Schammer I — I I I . Eine bemerkenswerthe Va
riante giebt das Siegel des Hans Georg v. S. auf Ferns
dorf an einem Schriftstück vom Jahre 1660.
S c h i l d : Drei Kleeblätter an langen Stielen ins
Schächerkreuz gesetzt.
H e l m : Zwei übereinander gelegte Kleestengel, deren
Blätter nach unten Bich neigen.

Schladen I a . (Taf. 50).
Vergl. Schladen I . (Taf. 31). Es ist hier doch die
ursprüngliche oder wenigstens ältere Wappenform zu er
wähnen, wie sie die Siegel des Simon v. S. vom Jahre
1487 nnd des Cyriakus v. S. vom Jahre 1500 auf
weisen.
S c h i l d : Mit den Rücken gegeneinander gekehrt 2
Bischofstäbe nebeneinander.
H e l m : Kranz.
Schlotheim.

In F. Anhalt-Bernburgischen Diensten stand 1802
der Oberstforstmeister v. S., welcher dem noch beute mit
freiherrlichem Prädikat zahlreich blühenden thüringischen
Ministerialgeschlecht angehörte, dessen Jahrhundertelang
besessenes Hauptgut Almenhansen war. Das Wappen wird
und wurde bekanntlich in sehr vielen Varianten geführt.
Vgl. v. Meding I I I S. 584 ff.
S c h i l d : W. mit fl gestürzten Schildchen (Schlot?)
H e l m : gekr., Pfauenschwanz.
De k e n : fl und w.
Schmiedeberg.

Scheicher.

(Taf. 50).

(Taf. 51).

(Taf. 51).

Im Jahre 1720 wird Alexander v. S. unter der Rit
terschaft des Fürstenthums Anhalt-Zerbst aufgeführt, doch
Der Sohn des Kurf. Sächsischen Ober-Steuerregistraohne Angabe seiner Besitzung oder ob er nur in Hof- oder
tors Christoph Friedrich S., der F. Anhalt-Köthensche Staatsdiensten des Fürsten gestanden hat. Er gehörte
Hofstallmeister und Kammerrath (1802) Karl Friedrich 8. wohl der in Pommern und der Neumark einst mehrfach
wurde vom Kurfürsten von Sachsen als Reichsvikar un begüterten Familie v. S. an, deren Hanptgüter Storkow
term 22. Juni 1792 in den Reichsadelstand erhoben.
und Zeinecke im Kreise Saatzig waren. I m Jahre 1740
S c h i l d : Von W. und G. gespalten, vorn 2 schmale wird er nicht mehr unter den Anhaltischen Vasallen ge
r. Querbalken, über and anter denen ein gr. Kranz, hin nannt.
ten ein aufsteigender fl Löwe.
S c h i l d : B. mit 3 w. gewellten Querbalken, dar
H e l m : w.-r. bewulstet, einer der Kränze zwischen 2 über ein g. senkrecht stehender Halbmond zwischen 2 g.
Büffelhörnern, deren w. linkes mit einem r , das rechte Sternen.
g. mit einem fl Querbalken belegt ist.
H e l m : gekr., wachsender Hirsch.
D e c k e n : links fl and g., rechts r. und w.
D e c k e n : b. und w.
22
VI. l l .

Schönfeld.

(Taf 51).

Schönfeldt. Von diesem alten meiasniachen, noch
gegenwartig, namentlich in der Niederlansitz, blühenden
und begüterten Geschlecht war 1696 Johann Erich v. S.
auf Pouch im sächsischen Kurkreise Vasall des Fürsten
Ton Anhalt-Kothen. Ob dies wegen seines Besitzes von
Pouch oder eines andern Gutes stattfand, bat sich bis
jetzt nicht ermitteln lassen.
S c h i l d : G. mit ft schrägrechts liegenden, ab
gehauenen, oben und unten dreimal stumpf geästeten
Baumstamm.
H e l m : gekr., 9 ft Hahnenfedern, 4 links-, 5 rechts
hin gebogen.
D e c k e n : ft und g.
A n m . So liess 1624 Ernst Dietrich v. S. sein
Wappen in ein Stammbuch einmalen (Hildebrandt, Stamm
buchblätter S. 385).
Sparenberg I a .

(Taf. 51).

Vergl Sparenberg I . S. 56 Taf. 32. Das Wappen,
welches Hans Veit v. Sp. in ein Stammbuch einmalen
liess, giebt nicht nur die Farben und die Helmzier in
anderer Form an, sondern lässt ancb aus Beiden erkennen,
dass dieses Gescblecbt zu den Stammgenossen der v. Röder
im Vogtlande gehörte.
S c h i l d : Von R., W. und ft quergetheilt.
H e l m : Ein nach oben sich verbreiterndes, an den
Seiten etwas ausgeschrägtes Schirmbrett, wie der Schild
gezeichnet und tingirt.
Decken: links ft und w., rechts r. und w.
Spitznas.

(Taf. 51).

Melchior Spitznas, Komthur des D. Ordens in Aken
stand im Dienst- oder Lehensverhältnisse zum Anbalti
schen Fürsten hause und nahm deshalb 1660 am Leichen
begängnisse des Fürsten Jobann Kasimir von AnhaltDessau theil. Ueber sein altritterliches, thüringisches,
jetzt wohl gänzlich erloschenes Geschlecht ist das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen S. 159
zu vergleichen.
S c h i l d : Von W. und ft schrägrechts getheilt, un
ten 5 ft Lanzenspitzen zu 3 und 2 in zwei schrägrechte
Reihen gesetzt.
H e l m : Drei Straussfedern fcj w. ft.
D e c k e n : ft und w.
Statz Ib.

(Taf. 51).

Vergl. Statz I . und I I . Wiederum abweichend ist
das Wappen, welches H . Statzius in Prag 1581 in ein
Stammbucheinmalen liess (Wolffenbüttler Wappenbuch
f. 152v.)
S c h i l d : Von W. und B. schrägrechts getheilt mit
einem senkrecht stehenden r. Krebse, beseitet rechts (im
w. Felde) von 2 g. Sternen übereinander.
H e l m : 3 Straussfedern b. r. und g.
D e c k e n : b. und w.

H e l m : gekr., der Stern schwebend inmitten eines
offenen Fluges, dessen linker r. und rechter b. Flügel mit
der Lilie belegt ist.
D e c k e n , links r. und w , rechts b. und g.
Steinbach.

F h r n . v. Stosch.

(Taf. 51).

In einem Ritterschaftsverzeichnisse des Fürstenthums
Anhalt-Bernburg vom Jahre 1723 wird „der Báron
v. Stosch" aufgeführt. Ob er mit einem Landgute dort
angesessen oder nur bedienstet war, ist un gewiss.
S c h i l d : R mit 2 w. auf gr. beblätterten unten über
Kreuz gelegten Stengeln steckenden Seeblättern.
H e l m : r. mit der Schildfigur belegter Flügel.
D e c k e n : r. und w.
Tanne I a . (Taf. 51).
Vergl. Tanne I . Es ist eine beachtenswerthe Va
riante des Wappens dieser Anhaltischen, einst stark aus
gebreiteten Adelsfamilie zu erwähnen, wie sie das Siegel
eines Hans v. d. Danne an einer Mansfelder Urkunde vom
Jahre 1470 zeigt.
S c h i l d : Drei Tannenzapfen nebeneinander, daraus
oben 3 Tannenzweige hervorspriessen.
A n m . Die Helmzier ist auf dem Siegel nicht mehr
erkennbar.
Tanne Ib.

(Taf. 51).

Vergl. Tanne I . und I I . Eines etwas abweichenden
Wappens bedienten sich 1571 Heinrich, Nikolaus und
Heinrich v. d. T. an einer Halberst. Urkunde des Staats
archivs zu Magdeburg.
S c h i l d : Ueber im Schildesfuss nebeneinander lie
genden 3 Sternen (oder Rosen?) ein querliegender Ast,
aus dem rechts und links je 2 Tannenzapfen an gebo
genen Stielen hervorgehen.
H e l m : Ein Stengel mit 3 Tannenzapfen, deren 2
seitwärts herabhängen, der obere von 2 Tannenreisern
eingeschlossen.
Tauschwitz.

Steffeck von Holodcy.

(Taf. 51).

Dorothea Katharina v. Steinbach stand 1655 in Hof
diensten bei der Fürstin von Anhalt-Bernburg und be
t e i l i g t e sich im obigen Jahre an dem Leichenbegäng
nisse der Prinzessin Maria zu Anhalt-Bernburg. Ihre
Herkunft und Heimath hat sich nicht ermitteln lassen;
wenn sie Dicht dem böhmischen Geschlecht entsprossen
war, so dürfte sie demjenigen sächsischen angehört haben,
welches nach Siebmacher I S. 167 das folgende Wappen
führte.
S c h i l d : R. mit w. mit 3 r. Rosen belegten Sparren.
H e l m : der Sparren mit den Rosen zwischen 2 Büf
felhörnern, deren linkes r. ausserhalb mit 3 w. und das
rechte w. ausserhalb mit 3 r. Straussfedern besteckt ist.
D e c k e n : r. und w.

(Taf. 51).

(Taf. 51).

Wie aus andern böhmischen Adelsgeschlechtern gin
gen auch aus dem obigen Einige an den anhaltischen
Fürstenhof, nämlich Christian und Tobias St. v. K , die
als „Edelknaben- des Fürsten Christian I L von AnhaltBernburg 1655 beim Leicbenbegängniss der Tochter des
selben, Prinzessin Maria, fungirten.
S c h i l d : Von B. und R. quadrirt mit g. Mittelschilde, worin auf b. Schrägrechtsbalken ein schreitender
w. Hirsch. 1. und 4. g. Stern; 2. und 3. w. Lilie.

Der F. Anhalt-Dessauische Edelknabe Kaspar v. T.
1575, 1577 stammte aus einem alten meissniachen Ge
schlecht, von dem schon in der 2. Hälfte des 13. Jahrb.
Heinrich, Christian und die Gebrüder Heinrich und Eber
hard v. T . urkundlich auftreten. Ein Hermann v. T. ist
1373 bezeugt.
Das Hauptgut der Familie war Potschappel, welches 1514ff.dem Hans v. T. gehörte I m
Jahre 1556 wurde Hermann v. T. Kursächs. Oberforst
meister Noch 1588 sind Kaspar (der Obige?) und Die
trich v. T. als Wegelagerer genannt. Vgl. v. Hausen,

Sachs. Vasallenregister S. 505, wo allein T O H der Familie
gebandelt ist.
S c h i l d : G. mit einem schmalen durch den Schild
gehenden Pfahl, überdeckt von einem viereckigen w., an
jeder Ecke mit einer Quaste versehenen Kissen.
H e l m : Dürrer Baumstamm, auf dessen Aesten oben
ein Vogel sitzt.
Anm. Zu gleicher Zeit mit Kaspar stand anch Joa
chim v. T. in F. Anhaltischen Diensten.
Thore Ia.

(Taf. 52).

Vergl. Thore I . S. 60. Wunderlich sind die Wap
penfiguren in dem Wappen gestaltet, wie es mit der Um
schrift „Thore zu Salze im Ertzstifft Magdeburg" das
Wolffenbiittler Wappenbuch f. 386 enthält.
S c h i l d : B. mit 2 ins Andreaskreuz gelegten w.
Stämmen, deren jeder oben in 5 knorrige Aeste aus
läuft.
H e l m : b.-w. bewulstet; fächerartig gesetzt die fl
dicken Baumstämme, der linke 2, der rechte 1 mal stumpf
geästet, der mittlere zwischen 2 r. Rosen.
D e c k e n : b. und w.
Thore Ib.

(Taf. 52).

Vergl. den vorigen Artikel und Thore I . Die Va
riante des Wappens, welche das Scharffsche Wappenbuch
in Wernigerode p. 139 giebt, lehnt sich an die beiden oben
mitgetheilten Wappendarstellungen an.
S c h i l d : B. mit 2 ins Andreaskreuz gesetzten w.
Lilienstäben.
H e l m : Drei w. Dreizacke über Kreuz gelegt (über
den mittleren senkrechten die andern schräg gekreuzt)
und jeder zwischen 2 r. Rosen.
Decken: b. und w.
Ilmi.a I a .

(Taf. 52).

Vergl. Thüna I . S. 60. Da dies alte thüringische
Adelsgeschlecht so lange und ansehnlich im Anhaltiscben
begütert war, so darf noch eine bemerkenswerthe Variante
seines Wappens hier mitgetheilt werden, wie es ein im
Amt Freiburg gesessener Herr v. Th. im 16. Jahrhun
dert in ein Stammbuch einmalen liess (Wolffenbüttler Wap
penbuch f. 386).
S c h i l d : VV. mit r. eingeschobener gestürzter Spitze.
H e l m : gekr., zwischen 2 fl Straussfedern 8 spitzwimpelige Fähnlein, zu je 4 rechts- und linkshin abflat
ternd und sämmtlich längsgetbeilt und zwar das 1. und
8. linkerseits von R. und W., das 2. und 4. von W. UBd
R.; auf der rechten Seite das i . und 3. von R. und W.,
das 2 und 4. von W und R
D e c k e n : r. und w.
A n m . Ebendaselbst f. 160v. ist das Wappen einge
zeichnet, wie es Joh. Albrecht v. T h . zu Prag 1592 in
ein Stammbuch einmalen liess, dem obigen gleichend bis
auf die Fahnen, von deren sieben 3 links-, 4 rechtshin ab
flattern, mit viereckigen Tüchern, die linken w. r. und w.,
die rechten w. r. w. r.
ThUngen.

(Taf. 52).

I n der gleichzeitigen Beschreibung des Leichenbe
gängnisses des Fürsten Johann Georg von Anhalt-Dessau
im Jahre 1618 wird unter ausschliesslich anhaltischen
Vasallen und Hofdienem auch Otto Friedrich v. „Dün
gen" genannt, der doch nur dem bekannten noch blü
henden reichsritterschai'tlichen Geschlecht v. Thüngen in
Franken angehört haben kann. Er ist der Einzige dieser
Familie, der in Anhalt genannt wird.

S c h i l d : W. mit g. mit 3 r. flammigen Streifen be
legten Querbalken.
H e l m : r. gekleideter bärtiger Mannsrumpf (meistens
linkshin gekehrt) mit r. spitzigen Hute, dessen Spitze
und w. Stulp mit je 3 fl Hahnenfedern besteckt ist.
D e c k e n : r. und w.
Traupitz I a .

(Taf. 52).

Vergl. Traupitz S. 60. Die Farben und einige Ab
weichungen giebt das Wolffenbüttler Wappenbuch f. 238.
S c h i l d : Quergetheilt, unten von fl und W. ge-*
schacht, oben auf fl 2 w. Sterne nebeneinander.
H e l m : fl und w. bewulstet; 4 Straussfedern ab
wechselnd w. und fl.
D e c k e n : fl und w.
Tscheschau (Tschesch).

(Taf. 52).

Auch Tscheschen.^ I n Diensten des Fürsten von An
halt-Zerbst stand 1585 ein Mitglied dieses altschlesischen,
namentlich in den Kreisen Strehlen, Sagan, Schweidnitz
und Münsterberg begüterten Geschlechts, das seinem
Wappen zufolge als ein Zweig der noch blühenden
T. Zeschau betrachtet werden muss.
S c h i l d : Von fl und W. quadrirt und überdeckt mit
einem r Querbalken.
H e l m : R. nach hinten abhängende Mütze mit w.
Stulp, überhöht von einem r. Schaft, oben besteckt mit
fl Hahnenfedern.
D e c k e n : links w. und fl, rechts w. und r.
Trost I I .

(Taf. 52).

Eberwein Trost, Hofmeister, befand sich mit anderen
F. Anhaltischen Hofmeistern der Häuser Dessau und Bern
burg 1618 beim Leichenbegängnisse des Fürsten Johann
Georg von Anhalt-Dessau. Es lässt sich schwer bestim
men, welcher der mehreren Adelsfamilien seines Namens,
die es gegeben hat, er angehörte. Die Meklenburgischen
und die Mansfeldischen Trost waren, wenigstens die ersteren, 1631 bereits erloschen, so dass der Obige anschei
nend nur aus der rheinischen Familie stammen könnte,
über die v. Ledebur, Adelslex. I I I S. 29. 30 zu verglei
chen ist und die danach noch bestehen soll.
S c h i l d : Von fl und W. sechsmal schrägrechts ge
streift.
H e l m : wachsender w. Schwan mit ausgebreiteten
Flügeln.
D e c k e n : fl und w.
A n m . In derselben Leichenprozession, heisst es,
wurde die Landgräfin von Hessen geführt von Ernst
v. Kötschau und dem Hofmeister Hans C h r i s t o p h v o n
P a p e n h e i m , von dem es aber zweifelhaft ist, ob er in
Anhaltischen Diensten oder denen der Landgräfin stand.
Freilich wird dort bemerkt, dass die andern anwesenden
auswärtigen Fürstinnen „von ihren Hofdienern" geführt
worden sind, die dann nicht namentlich genannt werden.
Troyff.

(Taf. 52).

Dieses in seiner sächsischen Heimath noch blühende
altritterliche Geschlecht war früher namentlich in den
heutigen Kreisen Weissenfeis und Zeitz, sowie im alten
Kurkreise und auch im Altenburgischen und Weimarischen
mehrfach begütert. Im Jahre 1765 standen drei Mit
glieder desselben als Forstmeister bezw. als Kammerjun
ker und als Hofjunker in F. Anhalt - Bernburgischen
Diensten.

S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Hirsch, der sich
über dem
gekr. H e l m : wachsend wiederholt.
D e c k e n : b. und w.
Venediger.

(Taf. 52).

Aus dem Rittergut Venedien unweit Mohrungen stam
mend, liess sich das jetzt gänzlich erloschene AdelsgeBcblecht i n einem Zweige im 17. Jahrhundert in Kur
sachsen nieder, wo es ziemlich ausgebreitet geblüht hat
und durch mehrere Mitglieder ausgezeichnet war. Vergl.
das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Sachsen
S. 178. Johann v. V. war 1660 im Pürstenthnm AnhaltDessau begütert und nahm in diesem Jahre an dem Lei
cbenbegängniss des Fürsten Johann Kasimir von AnhaltDessau theil
S c h i l d : R. mit w. Vogel anscheinend Taube) mit
ausgebreiteten Flügeln, der sich über dem
H e l m : wiederholt.
D e c k e n : r. und w.
Vitzthum.

(Taf. 52).

Beckmann führt ( I I . Kap. 6) einen F. Anhaltischen
Kammerjunker Jobann Friedrich „v. Vitzthum" 1692 an,
der doch wahrscheinlich dem noch blühenden Geschlecht
der Vitzthum v. Egersberg angehörte.
S c h i l d : G. mit ^ senkrecht gestellten, links ein
mal, rechts zweimal stumpf geästeten Baumstamm, aus
dem links 2 r. Aepfel, rechts ein solcher hervorspriessen.
H e l m : gekr , Schildfigur, oben besteckt mit 4 Strauss
federn r. ft r. ft.
D e c k e n : ft und g.

an einer Urkunde von 1364 hängenden Siegel (im Staats
archive zu Magdeburg) nachstehenden Wappens.
S c h i l d : Drei, 2. 1 gestellte Gabeleisen mit stumpfen
Zinken (Schürfeisen?).
H e l m : Unten spitz zusammengesetzt 2 lange breite
Ohren.
Anm.
Die Helmzier gleicht also ganz der zweier
anderer Geschlechter V. V g l . Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen S 157 Taf. 55. Das Wap
pen der hier aufgeführten Familie hat doch eine grosse
Aebnlichkeit mit dem obigen, wie das Siegel des Ritters
Kurd V. an einer Urkunde von 1885 (Staatsarchiv zu
Magdeburg s. r. Stift Halberst. I X . 110) zeigt.
Voigt V. (Taf. 53).
Vergl. Voigt Taf. 36. In dem Scharffschen Wappen
buche in Wernigerode findet sich eine beachtenswerte
Variante.
S c h i l d : G. mit Kopf und Hals eines linkshin ge
kehrten langohrigen grauen Thieres (Esels?).
H e l m : Zwischen 2 unten etwas spitz zusammenge
setzten breiten gr. Federn 2 voneinander abgekehrte gr.
Blumenstengel, jeder längsaus mit 4 w. kleeblattförraigen
Blüthen
D e c k e n : ft nnd g.
Voit v. Salzburg. (Taf. 53).

In einem amtlichen Verzeichnisse der Ritterschaft des
Fürstenthums Anhalt-Kothen vom Jahre 1660 ist aufge
führt Hans Wilhelm Voigt v. Salzburg, der mithin mit
einem Rittergute dort angesessen war. Er gehörte also
zu dem berühmten uralten Adelsgeschlecht der Voit v.
Salzburg in Franken, das vermuthlicb noch jetzt in seiner
Heimath blüht; wenigstens gehörte ihm der F. AnsbachBayreuthi sche Generalmajor V. v. S. an, dessen Infanterie
Vogt I i . (Taf. 52).
regiment 1793 in Preuss. Diensten stand. Welches Gut
Einem ganz anderen Geschlecht als dem früher genann der Obige besessen hat, ist nicht zu ermitteln gewesen;
ten gehörte der Ritter Bruno V. an, welcher sich in der 1. in einer Vasallenrolle des F ü r s t e n t u m s Kothen von 1665
Hälfte des 14. Jahrh. in der Umgegend von Aschersleben ist er nicht mehr aufgeführt, wohl aber der Matthias
Christian v. Voigt auf K l . Weissand, der jedoch dem
und Quedlinburg begütert zeigt und häufig in Urkunden
vorher genannten alten anhaltischen Geschlecht der v. Voigt
der Edelherren v. Hackeborn als deren Vasall auftritt. Dass
er aber auch zu den Lehnsmannen der Fürsten von A n  zu Oschmersleben angehörte. Die reichhaltige Litteratur
halt gehörte, beweisen die Urkunden der Jahre 1313 und über die V. v. S. in Hellbach, Adelslex. I I S. 614.
1330 (C. D. Anh. I I I S. 171. 399), laut deren er Grund
S c h i l d : W. mit ft Zickzackbalken von 5 Spitzen.
besitz zu K l . Orden von ihnen zu Lehen hatte. Das LeH e l m : gekr., bober w. Hut, oben mit ft Hahnen
hensverältniss dauerte wohl noch das ganze 14. Jahrb.,
federn besteckt.
aber nicht länger fort
Das Wappen dieses Bruno an
D e c k e n : ft und w.
einer Urkunde von 1333 im Staatsarchive zu Magdeburg
(Kloster Aschersleben 58). Die Familie erlosch wohl im
Wangenheim. (Taf. 53).
15. Jahrh.
S c h i l d : Drei Jagdhörner, 2. 1 gestellt.
Aus diesem uralten thüringischen, noch in seiner
Anm.
Die Umschrift lautet: S' . Brunonis militis Heimath nnd anderswo ansehnlich begüterten, jetzt im
Voget.
freiherrlichen Stande blühenden Geschlecht stand um 1700
Salomon Gottlieb v. W. in F. Anbaltischen Diensten als
Stallmeister.
Vogt I H . (Taf. 52).
S c h i l d : Gespalten, vorn w. mit einem r. aufsprin
Vergl. Vogt I I . Sehr merkwürdig ist, dass Brunos genden Windhunde mit g. Halsbande, hinten g. mit 6 ft
Sohn Albrecht auf seinem derselben Urkunde von 1333 sehmalen Querbalken.
augehängten Siegel sich eines ganz anderen Scbildzeichens
H e l m : r. mit Hermelin-Stulp, oben besteckt mit
bedient, als sein Vater. Er wird im Register zum An einem r und einem w. Flügel.
halt. Urkundenbucb S. 86 einer andern Familie, doch mit
D e c k e n : links r. und g., rechts ft und g.
Unrecht zugezählt.
Anm.
Früher wurde der Hutstulp nur einfach w.
S c h i l d : Querbalken.
geführt.
Vogt I V . (Taf. 53).
Der zn einem der Anhaltischen, seinen Taufnamen
Curd öfters führenden Geschlechtern gehörige Stiftsherr
zu U. L . Frauen in Halberstadt bediente sich auf seinem

Wechmar.

(Taf. 53).

Im Jahre 1765 stand ein Mitglied dieses vornehmen
altrittfTlichen, thüringischen, noch jetzt mit freiherrlichem
Prädikate blühenden, besonders in der Provinz Schlesien

noch gegenwärtig begüterten Geschlechts als Jägermeister
in F. Anhalt-Bern burgischen Diensten.
S c h i l d : W. mit 2 r. von der Rechten nach der Lin
ken gezogenen Spitzen.
H e l m : Ein r. nnd ein w rechtshin gebogeneslanges
Gemshorn.
D e c k e n : r. und w.
Zeutzsch.

(Taf. 41).

Dieses altritterliche, nunmehr gänzlich erloschene
sächsische Geschlecht ist nicht nur deshalb hier zn er
wähnen, weil bekanntlich die Mutter der Kaiserin Katha

VI. l l .

rina von Bussland geb. Prinzessin von Anhalt-Zerbst ihm
angehörte, sondern auch weil Hans Christoph v. Z. 1644 dem
Leichenbegängnisse des Prinzen Erdmann Gideon zu An
halt beiwohnte, also in F. Anhaltischen Hofdiensten ge
standen hat. Mit Grundbesitz war die Familie in Anhalt
nicht angesessen
V g l . das Wappenbuch des ausgest.
Adels der Provinz Sachsen S. 194 und die gründliche
Abhandlung über das Geschlecht v. Z. vom verst Pfarrer
Stenzel in der Zeitschrift des Anhalt. Gesch -Vereins.
S c h i l d : W. mit einem r. Radstück mit 3 Speichen.
H e l m : Schildfigur.
D e c k e n : r. und w.

23

Böselager la.

(Taf. 53).

Zu Taf. 5. S. 10. Dieses noeh blühende vornehme Ge
schlecht, das ans dem Erzstift Magdeburg stammt, ist
hier deshalb noch einmal za erwähnen, weil sein Wappen
auch wie folgt (nach Fahne's Angabe) geführt wird, und
weil es auch wegen seines einstigen Besitzes in der zum
Pörstenthum Anhalt-Zerbst gehörigen Herrschaft Jever
begütert war. Hier gehörten der Familie 1677 ff. die Güter
Enarrienhausen und Sparenberg nebst Tettens und Jever.
S c h i l d : G. mit 2 ins Andreaskreuz gesetzten b.
Schaufeln mit r. Stielen.
H e l m : Drei unten spitz zusammengesetzte Lilien
stäbe, ein b. zwischen 2 g.
D e c k e n : b. und g.
Bogatzki.

(Taf. 54).

Einem alten oberscblesischen Adelsgeschlocht gehörte
der Stallmeister v B. in Nienburg an, welcher 1740 beim
Leichenbegängnisse der Fürstin Gisela Agnes von AnhaltKothen fungirte.
S c h i l d : Ein auf einem querliegenden Aste sitzendes
Eichhörnchen.
H e l m : gekr., geharnischter einen Säbel schwingen
der Arm.
Decken: ?
von der Decken.

(Taf. 53).

Ein Zweig dieses altritterlichen, stark ausgebreiteten,
noch blühenden Geschlechts des Herzogthums Lüneburg
hatte sieb im 17. Jahrhundert nach dem Lande Jever ver
pflanzt, wo den v. d. Deckenschen Erben zur Zeit, als
Jever an den Fürsten von Anhalt-Zerbst fiel, das Ritter
gut Abbikenhausen im Kirchspiel Schortens gehörte.
S c h i l d : W. mit l t Kesselhaken.
H e l m : Oben abgehauener Baumstumpf jederseits mit
einem gr. Blatte.
Decken- ft
Q D a <

w >

Kimendorf.

(Taf. 53).

Einem Mitgliede dieses noch mit freiherrlichem Prä
dikate blühenden vornehmen alten Geschlechts gehörte
1677 ff. ein Theil des Rittergutes K l . Waddewarden in
Lande Jever zur Zeit als es den Fürsten von Anhalt-Zerbst
gehörte.
S c h i l d : Von G und R. fünfmal quergestreift.
H e l m : Inmitten eines offenen g. Fluges der seit
wärts gekehrte Rumpf einer weiblichen Figur, r. geklei
det mit w. Brusttuche.
D e c k e n : r. und g.
Froben.

(Taf. 54).

Als Fürstlich Anhalt-Köthenscher „Cavalier" fungirte
1755 beim Leichenbegängniss des Fürsten August Lud
wig von Anhalt-Kothen ein Herr v. Froben (ohne An
gabe des Taufnamens). Er wird zu der Familie gebort
haben, die im 18. Jahrhundert in Ostpreussen begütert
war und über die das Wappenbuch des ausgest Adels

der Provinzen Ost- und Westpreussen S. 19 zu verglei
chen ist.
S c h i l d : R. mit b. mit 3 w. Sternen belegten Schräg
linksbalken, hinter dem ein w. Ross hervorwächst.
H e l m : gekr., das wachsende Ross.
D e c k e n : r. und w.
Hommer.

(Taf. 54).

In Diensten des Herzogs August Christian Friedrich
zu Anhalt-Kothen stand 1812 der Präsident v. H , der doch
nur demjenigen Geschlecht angehört haben kann, aus dem
der Bischof von Trier Joseph v. H. am 7. August 1823 die
Preussische Anerkennung seines Adels erhielt.
S c h i l d : Von W. nnd B. quergetheilt, oben ein hal
ber naturfarbener Storch, unten 3 gr. Kleeblätter, 2. 1
gesetzt.
H e l m : gekr., der wachsende Storch.
D e c k e n : b und w.
Kienitz.

(Taf. 55).

Johann Ernst v. K. stand 1750 ff. als Lieutanant in
F. Anhalt-Köthenschen Diensten. Er wird der Familie
angehört haben, von welcher das Fhr. v. Ledeburgehe
Adelslex. I S. 480 handelt und über die das Wappenb,
des ausgest. Adels der Mark Brandenburg S. 46 zu ver
gleichen ist.
S c h i l d : Quergetheilt von B. und G., oben 2 (w.V)
Sterne übereinander, unten querliegender brauner Ast,
oben mit 2, unten mit einem gr. Lindenblatt.
Helm: ?
D e c k e n : b. und g.
Kessel.

(Taf. 53).

Von den mehreren Adelsgeschlechtern dieses Namens
kommt hier dasjenige in Betracht, welches in Westfalen
blühte nnd auch den Namen v. Kessel genannt Bergen
führt, weil ein Mitglied desselben die Erbtochter des altostfriesischen, 1662 erloschenen Geschlechts v. Werdum
heirathete (v. Hellbach, Adelslex. I I p. 718) und dadurch
das Gut Roffhausen im Kirchspiel Schortens im Lande
Jever erwarb zur Zeit, als dasselbe an den Fürsten von
Anhalt-Zerbst fiel.
S c h i l d : G. mit ft Balken, begleitet oben von 2,
unten von einem ft Stern.
H e l m : Zwei g. Büffelhörner, jedes belegt mit dem
Balken und darüber gesetzten Stern und einen desgleichen
einschliessend.
D e c k e n : ft und g.
A n m . Vgl. v. Meding, Nachr. von adel. Wappen I I
p. 297 und v. Ledebur, Adelslex. I S. 426.
Kobringk.

(Taf. 53).

Ein Mitglied dieses altritterlichen westfälischen Ge
schlechts besass 1677 ff. im Lande Jever, als es zum
F ü r s t e n t u m Anhalt-Zerbst gehörte, ein Theil des Ritter
gutes K l . Waddewarden. Das Geschlecht erlosch am 9.
Januar 1728 mit Georg Herbert v. K. Das meines Wis
sens nirgends edirte Wappen dieses Geschlechts findet

sich gemalt auf einer dem Domcapitel zu Haiherstadt
S c h i l d : B. mit 2 mit den Rücken zusammengesetzten
von R. und W . geschachten Stierhörnern, die sieh über dem
einst überreichten Stammtafel der Familie.
H e l m : wiederholen.
S c h i l d : G. mit einer schrägrechts gelegten b. be
D e c k e n : b. und w.
flügelten r. Pferdebremse.
H e l m : die Schildfigur.
Decken: b. und g.
Prittwitz. (Taf. 55).
Köttnitz.

(Taf. 54).

Ans diesem sehr weit verzweigten, alten vornebmeu
Geschlecht in Schlesien und den Lausitzen (auch einst in
I'reussen und der Mark Brandenburg, sowie in Sachsen)
stammte das F. Anhaltische Kammerfräulein v. K., wel
ches 1745 an der Leichenprozession beim Begräbniss der
Prinzessin Christiane Charlotte von Anhalt-Kothen theil»
nahm.
S c h i l d : W. mit r. Querbalken.
H e l m : w. untere Hälfte eines quergetheilten Mühl
steins, hinter dem ein r. Schaft oben mit fl Hahnen
federn besteckt.
D e c k e n : r. und w.

Im Dienste der Fürstin Christiane Johanna Emilie
zu Anhalt-Kothen geb. Gräfin v. Promnitz stand ein ans
Schlesien gebürtige v. Prittwitz als Stallmeister und fun
girte 1732 bei ihrem Leichenbegängniss.
8 eh i l d : Von fl und G. geschacht.
H e l m : gekr., Mohrenrumpf mit abflatternder w. und
r. Kopfbinde.
D e c k e n : fl und g.
Rehdiger.

(Taf. 55).

Rhediger, Rödiger. In dem Verzeichnisse der am Lei
chenkondukt bei dem Begräbnisse der Fürstin Gisela Agnes
zu Anhalt-Kothen Theilnehraenden ist auch aufgeführt der
„Verweser v. Rhödiger", der nur dem bekannten schlesischea Geschlechte obigen Namens angehört haben kann,
Mandelsloh, (Taf. 54).
das namentlich in den Kreisen Breslau, Glatz und Treb
nitz begütert war und noch blüht
Ernst Christian v. Mandelsloh erscheint 1667 als Mit
S c h i l d : fl mit w. auf w. Dreihügel sich empor
erbe Johann Anton Gottlobs v. Kalckstein nnd Mitbesitzer
richtenden Hirsch.
des von ihm, der ohne männliche Leibeserben verstorben
H e l m : gekr., der Hirsch wachsend inmitten eines
war, hinterlasseneu Lehn gutes Wolfswarfen im Kirchspiel
offenen fl Flnges.
Sillingstedt im Lande Jever, das damals dem Fürsten von
D e c k e n : fl und w.
Anhalt-Zorbst gehörte. Sein noch blühendes berühmtes
niedersächsisches Geschlecht ist noch jetzt in seiner Hei
math angesessen.
Reineck. (Taf. 54).
S c h i l d : B. mit w. dreimal r. umwundeneu Jagdhorn.
Im Leichenkondukt beim Begräbnisse der Fürstin
H e l m : das Horn vor einem r. mit Pfauenfedern oben
besteckten Schaft, der belegt ist mit einem w. Todtenkopf, Gisela Agnes zu Anhalt-Kothen im Jahre 1740 befand
sich auch der F Auhaltische Hauptmann v Reineck. Er
durch dessen Augenhöhlen 2 blanke gestürzte Schwerter
stammte aus einem altritterlichen thüringischen Geschlechte,
kreuzweise gesteckt sind.
über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der
D e c k e n : b. und w.
Provinz Sachsen S. 131 zu vergleichen ist.
S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Hund mit w.
Mechow, (Taf. 55).
Knochen im Maule.
H e l m : der Hund wachsend.
Beim Leichenbegängniss des Herzogs August Chri
Deck é n : b und w.
stian Friedrich zu Anhalt-Kothen fungirte 1812 dessen
Hausmarschall v. Mechow. Die Familie ist jetzt in An
Schade. (Taf. 54).
halt nicht mehr heimisch.
S c h i l d : Von W. und B. gespalten, vorn ein an die
Vgl. Mandelsloh
Miterbe des v. Kalcksteinschen
Theilungslinie gelehnter geharnischter A r m mit gezück
Gutes Wolfswarfen im Lande Jever war 1667 ff. auch
tem Schwert, hinten 3 g. Sterne übereinander.
Engelbert Schade, dessen vornehmes altritterliches nieder
H e l m : der Schwertarm.
sächsisches Geschlecht noch gegenwärtig in der Provinz
D e c k e n : links w. und b , rechts b. und g.
Hannover blüht.
Münch.

(Taf. 54).

Ein Mitglied dieses altritterlichen westfälischen
Geschlechts, das namentlich in Lübbecke in seiner Hei
math lange angesessen war, besass 1677 ff. im Lande
Jever zur Zeit, als es zum Fürstenthum Anhalt-Zerbst
gehörte, ein Antheil des Rittergutes K l . Waddewarden.
S c h i l d : W . mit 2 r. gegeneinandergesetzten Flü
geln, die sich über dem
H e l m : wiederholen.
D e c k e n : r. und w.

S c h i l d : G. mit r „Mühleisen".
H e l m : Vor sich hingekehrtes r. bekleidetes gekrön
tes Mannsbrustbild, besteckt mit 2 g. Straussfedern, zwi
schen denen die Schildfigur schwebt.
D e c k e n : r. und g.
Anm
In seinem Hannoverschen Wappenbuch nennt
Dr. Grote die SchÜdfigur ein Mühleisen Sie weicht aber
ganz in der Gestalt eines solchen oft vorkommenden ab
und lässt sich schwer blasoniren.
Schlichting I I . (Taf 55).

Im Gefolge beim Leichenbegängniss der Fürstin Chri
stiane Johanna Emilie zu Anbalt-Köthen geb. Gräfin
Nostitz. (Taf. 54).
v. Promnitz im Jahre 1732 befand sich auch der Hof
Aus diesem noch zahlreich blühenden oberlausitzischen junker derselben v. Schlichting, der wohl aus seiner Hei
math Schlesien nach Anhalt gegangen war. Sein noch
und Bchlesiscben vornehmen und einst ungemein ausge
breiteten Geschlecht stand 1740 ff. der Hofmarschall v. N . weit verzweigt blühendes altschlesisches Geschlecht ist
in F. Anhalt-Köthenschen Diensten. Er war 1745 Ge noch jetzt in seiner Heimath und dann namentlich in der
heimer Rath.
Provinz Posen ansehnlich begütert.

S c h i l d : W. mit 3 ft Hirschstangen, zwei einander
zugekehrt, die dritte aber darüber liegend (auch wohl
mit ihnen verbunden).
H e l m : gekr., drei Straussfedern ft w. ft.
D e c k e n : ft und w.
I h m . v. Schwartzenberg.

(Taf. 54).

I m Jahre 1677 ff., als das Land Jever zum Fürsten
thum Anhalt-Zerbst gehörte, besassen die Wittwe und
Erben des Fhrn. v. Schwartzenberg Dorf und Rittergüter
Fiscbhausen und Hallhansen. Diese Familie kann nur ein
Zweig des bekannten altfränkischen Geschlechts sein, das
noch gegenwärtig in gräflicher und freiherrlicber Linie in
den österreichisch-ungarischen Staaten fortblüht und über
die v. Hellbach, Adelslexikon I I p. 456 zu vergleichen ist.
Ein anderes altes freiherrliches Geschlecht obigen Na
mens bat sich in den Gebieten Niedersachsens nicht nie
dergelassen.
S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4 von B. und W. sechs
mal längsgetheilt; 2. und 3. r. mit w. auf einem ft Drei
hügel stehenden stumpfen Zinnenthurm.

H e l m : a) r. bekleideter rechtsbin gekehrter Manns
rumpf mit w. Kragen und r. Hut mit w.
Stulp, oben mit Pfauenfedern besteckt,
zwischen 2 von W. nnd B. sechsmal quergetheilten Büffelhörnern, längsaus mit
Pfauenfedern besteckt,
b) gekr., stehender w. Schwan mit nach jeder
Seite ausgeschlagenen Flügeln.
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w.
Siegroth.

(Taf. 55).

In Fürstlich Anhalt-Köthenschen Diensten stand 1740
der Cornet v. Siegroth, der in diesem Jahre bei dem Begräbni8S der Fürstin Gisela Agnes von Anhalt-Kothen
fungirte nnd dem bekannten noch blühenden altadeligen
Bcblesiscben Geschlechte obigen Namens angehörte.
S c h i l d : G. mit ft, oben in einen ft Flügel aus
gehenden Adler- (oder Raubvogel) Füsse, der sich über
dem
gekr. H e l m : wiederholt.
D e c k e n : ft und g.
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