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V o r w o r t . 

Den Anlass und Antrieb zu der Arbeit über den ausgestorbenen Adel der Grossberzogthümer 
Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz gab schon vor langer Zeit das seit 1862 im Druck 
erscheinende, jetzt bis auf 22 Bände gediehene Meklenburgische Urkundenbuch. 

Dieses ausgezeichnete, seines Gleichen — in Bearbeitung und Druck — in der diplomatischen 
Litteratur suchende Werk vermerkt nicht nur bei jeder Urkunde die Zahl und Angehörigkeit der 
an ihr noch vorhandenen Siegel, sondern fügt eine Beschreibung jedes einzelnen derselben unter 
sehr häufiger Abbildung (glücklicherweise nicht etwa durch Lichtdruckaufnahme) der merkwürdigsten 
Siegel von Fürsten, Städten, Geistlichen und Adelspersonen hinzu. 

Die überaus grosse Fülle des hier gebotenen adelsheraldischen Materials führte zu einer 
Sammlung der älteren meklenburgischen Adelswappen, bezw. zu einer Vervollständigung der schon 
sonst bekannten. 

Wie die meklenb. Urkunden des Mittelalters Kenntniss von einer unglaublich grossen Zahl 
einst in Meklenburg ansässiger Adelsfamilien geben, so auch von der Beschaffenheit der Wappen 
überaus vieler derselben und bisher noch völlig unbekannt gewesener. 

So erschien es angezeigt im Interesse der heraldischen Wissenschaft — nachdem die Wappen 
des in den beiden Grossherzogthümern noch blühenden Adels vor vielen Jahren in Masch's Meklenb. 
Wappenbuch und später in einer Abtheilung des „Neuen Siebmacher" in Abbildungen, dann neuer
dings im Jahre 1864 in v. Lehsten's Werke: „Der Adel Meklenburgs" in Beschreibungen bekannt 
gemacht waren — mit der Publikation derjenigen Wappen nicht länger zu zögern, welche nur von 
den einst in Meklenburg ansässig oder bedienstet gewesenen Adelsgeschlechtern geführt wurden oder 
noch jetzt geführt werden. 

Und zwar war bei der Abgeschlossenheit der beiden betr. Staatsgebiete nicht lediglich die 
einstige Landsässigkeit das massgebende Kriterium für die Aufnahme einer Familie und ihres Wap
pens, sondern auch — nach dem Vorgange v. Lehsten's — das Verhältniss von Mitgliedern anderer 
Familien zum meklenb. Fürstenhause durch Hof-, Civil- oder Kriegsdienste in dessen Staate. Doch 
hatten nicht wenige solcher bediensteten Familien für kürzere oder längere Zeit in Meklenburg 
Grundbesitz gewonnen. 

Der meklenburgische Adel setzt sich, wie in allen Ländern, aus einem eingeborenen und ein
wanderten zusammen. Hervorragend interessant und wissenschaftlich wichtig ist die Heraldik des 
ersteren, gegenwärtig nur noch in einer massigen Zahl von Geschlechtern (z. B. Moltke, Gamm, 
Cramon, Pressentin, Pritzbur) vorhandenen; überwiegend sind jetzt und sehr zahlreich waren schon 
frühzeitig diejenigen in Meklenburg ansässig gewordenen Adelsgeschlechter, deren Heimath eines 
der benachbarten Staatsgebiete war bezw. noch ist, nämlich vor allem Holstein und Schleswig, 
Vorpommern und Rügen, das Fürstenthum Lüneburg und das Land Bremen, endlich die Altmark 
Brandenburg. Die neuesten Forschungen haben ergeben, dass vornehme, in Meklenburg seit ältester 
Zeit noch blühende grosse Geschlechter nicht dem eingeborenen, sondern dem eingewanderten Adel 



angehören, wie z. B. die v. Behr, v. Blücher, v. Oertzen; ob dieses auch von den v. Hahn ( = De-
chow), Bülow, Malzan u. a. gilt, darüber werden giltige Beweise zu erwarten sein. 

Anlangend die Q u e l l e n für die vorliegende Arbeit, so ist als die hauptsächlichste in erster 
Reihe das Meklenburgische Urkundenbuch zu nennen, dessen Inhalt gegenwärtig bis gegen das Ende 
des 14. Jahrh. reicht. Es wäre überflüssig, hier noch einmal die Vorzüge und den Werth (gerade 
auch für Siegel- und Wappenkunde) dieses alle ähnlichen Publikationen überragenden Werkes her
vorzuheben. Einen Leitfaden durch das Labyrinth der raekleuburgischen Adelssiegel bildet eine im 
52. Jahrgange der Mekl. Jahrbücher (1887) veröffentlichte hochschätzbare kritische Arbeit des ver
dienten Nestors der meklenburgischen Geschichtsforscher Dr. C r u l l in Wismar, betreffend die be
kannt gewordenen meklenburgischen Adelssiegel aus der Zeit bis zum Jahre 1350. Sie hat und hatte 
mich aber nicht der genauesten Durchforschung des meklenb. Urkundenbucb.es (auch nach anderen 
Richtungen hin) überhoben. 

Naturgemäss — da es sich um abgestorbenen Adel handelte — konnte mir das meklenb. 
Wappenbuch von Masch fast nichts darbieten, desto mehr B a g m i h l s Pommerisches Wappenbuch 
und des Frhrn. v. B o h l e n Geschichte und Urkunden der v. Krassow. Viel erheblicher noch war die 
Ausbeute für die meklenburgische Adelsheraldik, zumal für das 15.—19. Jahrhundert, aus Ci. J. 
v. B e h r s grossartigem Werk: „Res Mecklenburgenses11 und aus den meistens von L i s c h vor
trefflich bearbeiteten familiengeschichtlichen Werken über die v. Hahn, v. Behr, v. Malzan und 
v. Oertzen, über die v. Blücher' (von Wigger), v. Kardorf (von Masch), v. Kamptz, v. Zepelin, 
v. Pentz (von v. Meyenn), v. Bülow, auch die Neubearbeitung der v. Oertzen'schen Geschichte von 
dem zu früh verstorbenen Dr. Sass. Erwähnt wurde schon oben des verstorbenen v. Lehs ten , in 
genealogischer und Allgemeines betreffender Hinsicht freilich nicht tadelloses, aber alle blühenden, 
indess auch einige wenige ausgestorbene Familien behandelndes Werk. 

Ganz besonders reich an, meistens auf die gleich zu erwähnende v. Pentz'sche Arbeit sich 
stützenden Beschreibungen von Wappen ausgestorbener meklenburgischer Adelsfamilien, sind die 
„Nachrichten von adeligen Wappen" des Domherrn v. Med i n g in Naumburg, in 3 Theilen 1786— 
1791, daneben das um 1775 von dem Staatsininister Chr. 0. v. Gamm redigierte, sehr wenig Irr-
thümer enthaltende, im 11. Bande der Meklenb. Jahrbücher (1846j gedruckte „Verzeichniss des 
meklenb. Adels", eine theilweise gründliche Arbeit, meistens zutreffend auf Autopie von Siegeln 
oder älteren Angaben beruhende Beschreibung von Wappen. Erwähne ich noch die bis zum 66. Bande 
gediehenen, Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, welche 
sehr häufig Beiträge zur genealogischen und heraldischen Adelskunde darbieten, so sind von 
mir fast alle Quellen aufgeführt, deren Durchsicht und Benutzung für das gegenwärtige Werk mir 
oblag. 

Die meklenburgische Adelsheraldik und Genealogie hat freilich schon vor v. Gamm im Laufe 
des 17. und 18. Jahrhunderts Bearbeiter gefunden, von denen Lisch im 29. Bande der Meklenb. 
Jahrbücher S. 25 ff. handelt. Die Arbeiten dieser Autoren — ausgenommen die von Latemus 
(t 1614) und v. Gamm — existiren nur in den Handschriften, ferner die der beiden v. Hoinckhusen, 
Pritzbur (Index concisus fam. Megap., von v. Gamm 1780 bearbeitet) und E. L. v. Pentz ( f 1782), in 
dessen Werk sich auch Wappenbeschreibungen oder Malereien befinden, das v. Meding öfters erwähnt. 
Endlich enthält neben anderen handschriftlichen Wappenbüchern das Schlichting'sche, Ende des 
17. Jahrhunderts bearbeitete, in der Gymnasialbibliothek zu Rostock aufbewahrte, nicht wenige 
Wappen des früheren und gegenwärtigen meklenburgischen Adels. 

Was schliesslich den Text des vorliegenden Werkes anlangt, so ist er von mir — ich hatte 
ihn zunächst für eigene Zwecke bestimmt — ausführlicher entworfen worden, als in den von mir 
bearbeiteten heraldischen Schriften gleicher Art. Dies ist dem überwältigenden, durch die Register 
leichter zu benutzenden Material des Meklenb. Urkundenbucb.es zu danken, aber da dasselbe nur für 
die Zeit bis etwa 1385 zweckdienlich war, so mussten, um das nur im engsten Rahmen vor-



schriftsmāssig vorzuführende genealogische Bild jeder Familie bis zu ihrem Abgange zu entwerfen, 
alle jene sonstigen Werke und Schriften herangezogen werden, deren vorhin Erwähnung geschehen 
ist. Da es besonders erforderlich war, auch Angaben über den Grundbesitz vom 15. Jahrhundert 
ab nicht fehlen zu lassen, so boten hiezu den Stoff namentlich die meklenb. Jahrbücher, hauptsächlich 
auch Rossdienst- und Musterungsregister aus dem 16. und 17. Jahrhundert — besonders in den 
Anhängen zu dem v. Bülow'schen Familienbuche vom Jahre 1780 — dar, endlich auch Leichenpre
digten und meine eigene grosse, auch den meklenburgischen Adel berücksichtigende genealogische 
Sammlung. 

Von der Eigenthümlichkeit der Heraldik der alteingeborenen Adelsgeschlechter Meklenburgs 
— z. B. dem Anlass und Grund der zahlreichen, um nicht zu sagen zahllosen — Kombinationen 
verschiedener Schildzeichen in gespaltenen Schilden, den Doppelflügeln, den beflügelten Pferde
bremsen und anderen Figuren u. s. w. hier, wie ich gewünscht hatte, zu handeln, verbot mir der 
zugewiesene Raum. 

Bei dem Inhalte des Textes mit Tausenden von Namen und Zahlen wolle man vorgefallene 
Versehen bei denselben nachsichtig entschuldigen. 

M a g d e b u r g , am 4. Juli 1902. 

G. A. y. Mülverstedt. 
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Abgestorbener Meklenbiirgischer Adel. 

V I . 10. 





A d e r s t e d t I . (Taf. 1). 

Den Meklenburgischen Urkunden zufolge stammt die
ses altritterliche Geschlecht aus dem Stift Hildesheim 
oder überhaupt aus dem Fürstenthum Lüneburg. Hier 
zeigen sich in Mekl. Urkunden im 13. Jahrhundert die 
Ritter Gottschalk und Johann v. A., dessen Söhne Hein
rich und Adrian v. A. Vasallen der Grafen von Schwerin, 
und auch ersterer Vasall derselben war. ^Sio verkauften Bi-
8cbofsdorf, das sie um 1330 besassen. Dem 14. Jahrb. 
gehört ferner Ritter Gebhard v A. an, der Goldenitz be-
sass und der so wie die folgenden Schwerinscher Vasall 
war. Diese waren Burchard und Eitter Heinrich v. A., 
dieser auf Goldenitz. Der Knappe Dietrich v. A. war 
1354 bereits verstorben und hatte einen Sohn Gebhard 
hinterlassen. Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss der 
erloschenen meklenb. Familien (in den Mekl. Jahrbb. 
X I p. 427) starb das Geschlecht in Meklenburg schon 
im 14. Jahrb. aus. E s wird hier als ein ursprünglich 
halberstädtisches bezeichnet; allerdings hat e3 im Stift 
Quedlinburg eine selten und nur kurze Zeit vorkommende 
Familie v A. gegeben, sie führte aber eine Glocke im 
Schilde. Vergl. v. Meding, Nachrichten von adel. Wappen 
I p. 4. 

S c h i l d : W. mit einer in der Mitte quer durchschnit
tenen Rose, deren beide Theile auseinander stehen. 

H e l m : die Schildfigur zwischen zwei von ß . und W. 
übereck getheilten Flügeln. 

D e c k e n : b. und w. 
A n m. Die Schildfigur wie oben auch auf einem 

Grabstein von etwa 1620 in der Kirche zu Güstrow. Die 
obige Helmzier ergibt das v. Gamm'sche Manuskript vom 
Mekl. Adel. Vgl. Mekl. Jahrbb. L H p. 134. 

A d e r s t e d t I I . (Taf. 1). 

Vergl. den vorigen Artikel. E in ganz anderer, als 
der nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 427 ange
gebene Helmschmuck ist der, welchen Ritter Friedrich 
v. A. auf seinem Siegel an einer Urkunde von 1366 führt. 

S c h i l d : Wie vor. 
H e l m : Vier Federbüsche, zwei aufrecht, zwei wag

recht. 
Anm. So nach der Beschreibung. Im Mekl. U. B. I X 

p. 673 zierten den Helm des Ritters Heinrich v. A , im 
Lande Criwitz gesessen, an einer Urkunde vom J . 1345, 
vier Federbüsche, deren 2 aufrecht, zwei wagrecht stehen, 
wie sich das auch auf dem Siegel Heinrichs v. A. auf 
Goldenitz 1326 zeigt. Nach der Beschreibung im Mekl. 
U. B X V I p. 51 soll die Helmzier bestehen in 2 seit
wärts mit Pfauenfedern besteckten Federbüschen. 

A d r u m . (Taf. 1). 

Aderum, Adrarn, Aderam. E i n kleines, nie ausgebrei
tetes, selten hervortretendes und nur massig begütertes, 
wohl aus Niedersachsen stammendes Adelsgeschlecht, das 
sich erst gegen die Mitte des 14. Jahrh. in Meklenburg 

zeigt und zwar um 1350 mit dem Knappen Heinrich r. A., 
der 1362 auch siegelt. Nach ihm findet sich um 1370 
Bert hold der A eitere v. A. und ein zweiter Berthold v. A. 
mit seinem Bruder Johann v. A. und seinem Sohne Sieg
fried v. A. Im Jahre 1461 lebte Hans v. A. auf Ziers
dorf (Amts Teterow), welches das Hauptgut der Familie 
war. Daneben besas3 1471 Karsten v. A. Detmannsdorf 
und 1468 Heiurich v. A. Ziersdorf. Ein Hans v. A. 
(der obige?) erscheint 1496 und 1515 auf Ziersdorf. Otto 
v. A. war 1535 F . Meklenb. Kammerjunker; 1560 besass 
Ziersdorf Achim v A. Im Jahre 1617 und noch 1621 be
sass Paul v. rA. Ziersdori wie auch die Erben Kurds v. A. 
1636 war Augustin v. A. Mitbesitzer von Ziersdorf, 1621 
Lüdeke v. A. Herr auf Gr. Upahl (Amts Güstrow). Im 
Jahre 1638 erlosch das Geschlecht mit dem genannten 
Paul v. A. 

S c h i l d : W. mit drei r. Adlerköpfen und Hälsen, 2. 1. 
gestellt. 

H e l m : Eine der Schildfiguren. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . So nach fiebmacher I p. 178, wo aber da3 

Feld im Schild noch mit kleinen Kreuzen bestreut ist, 
was wohl auf einer Angabe nach einem älteren Siegel be
ruht, auf dem zur Ausfüllung des Raumes die Kreuzchen 
angewandt waren. In einer Urkunde von 1359 (Meckl. 
U. B . X I V p. 402 sind genannt Berthold v. A. und sein 
Sohn Siegfried und Johann und Berthold, Gebr. v. A. 

A k e n . (Taf. 1). 

Nach dem Wappen zu schliessen muss dieses kleine, 
unbedeutende und früh (im 14. Jahrh.) erloschene Adels
geschlecht zu dem eingeborenen meklenb. Adel gehört 
haben, obwohl der nicht auf einen dortigen Ort zurückzu
führende Name dagegen zu sprechen scheint und auch 
dagegen, dass die Familie mit einer im Fürstenthum Lü
neburg im 14. Jahrb. vorkommenden Familie gl. N. (die 
Knappen Roderich und Johann v. A.) , deren Familien
wappen einen Eberkopf zeigt, zusammenhängt. Im Jahre 
1317 besass Heinrich v. A. das Gut Nossentin in Mek
lenburg und besiegelte eine Urkunde. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine halbe an die Theilungs-
linie sich anlehnende Lilie, hinten ein senkrecht stehender, 
auswärts gekehrter Schlüssel 

A n m . Ein solcher Schlüssel im gespaltenen Schilde 
kommt z. B . bei den v. d. Osten und v. Falkenhagen in 
Meklenburg vor, ungemein oft in gespaltenen Schilden 
eine halbe Lilie. Worauf diese häufige Anwendung der 
Lilie in Verbindung mit anderen herald. Bildern beruht, 
kann hier nicht erörtert werden. 

A l k u n . (Taf. 1). 

Es heisst, dass dieses alte Adelsgeschlecht von der 
Insel Rügen in Meklenburg eingewandert und hier bald 
nach 14U0 erloschen ist (v. Gamm'sches Verzeichniss p. 428). 
In Meklenburg zeigt es sich urkundlich erst seit dem 
AnfaDge des 14. Jahrhunderts, zuerst der Meklenbur-



fische Ober-Kämmerer Knappe Heinrich A., dann der 
Mekl. Rath, Kämmerer und Vogt Knappe Bernhard A. 
auf Marne nnd sein Bruder, der Knappe Vicko A. la31, 
1353, 1362, welche Beida siegelten (Mekl. U. ß . X V 
p. 189). Zuletzt zeigt sich Ritter Niklas A. 1400. Vgl. 
auch Wappenbnch des ausgest. Adels dir Provinz Pom
mern S. 2 Ide Familie ist wendischen Ursprunges, was 
Klempin (Matrikeln der Pommerischen Ritterschaft p. -IG) 
ohne Begründung bestreitet, obschon zwei wendische Fa
milien dasselbe WappenbiM haben. Der Stammsitz ist 
Alkun bei Barth. Vgl. Kbendas. p. 102. 

S c h i l d : Pokal. 
A n m . Im Mekl. Urk. B. X I V p. 423 wird die 

Schih figur bezeichnet als ein ,grosser, bedeckter Reliquien-
schauer". 

Alsleben. (Taf. 1). 

Dieses altritterliche, erzstif'isch nagd< burgisehe, zum 
Dynastenstande aspirireiiiü, reich begüterte, auf Schlössern 
gesessene, ausgebreitete Geschlecht, über welches das 
Wappenbnch dei ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 2 
zu vergleichen ist, sandte 1 ruh Einige nach verschiedenen, 
seiner Heimath benachbarten Ländern, namentlich auch 
nach der Mark Brandenburg, w) zu Anfange des 14. Jahr
hunderts liittir iiumprecht v. A. das Schloss Lenzen in 
der Priegnitz besass und sich mit demselben in die Dienste 
des Fürsten von Meklenburg begab. Die 11 ebrüder Bernd 
und Ludolf v. A. nebst ihrem Vetter Oumprecht nahmen 
das ganze Land Grabow in Pfand. Den Gebrüdern Gum-
preebt, Btrnd, Richard und Busse v. A. auf L e n m ge
hörte 1360 das Dorf Budow. Gegen Endo des 14. Jahr
hunderts oder in der ersten Hälfte des folgenden erlosch 
dieser Zweig. 

S c h i l d : Qaergetheilt, oben ein wachsender Löwe, 
nnten drei Rosen, 2. 1. gestellt. 

H e l m : Offener Flug. 
Anm. Auf dem idegei Guuiprechts v. A. Zeigt sich 

zwischen den Flügeln noch eine Kose. Lenzen besassen 
noch 1419 die Uevetteru (Jumprecht und Gumprecht v. A. 

Alvensleben (Taf. l ) . 

Gegen Endo des 15. Jahrhundeits machte sich ein 
Zweig dieses alten, in seiner lleimath auch schlossgeses-
seneu, bekanntlich noch jetzt blühenden, stets sehr aus
gebreiteten altmärkischen uu 1 magdeburgischen Geschlechts 
auch in Meklenburg mit d< n Gütern Subzin und Gr. und 
K l . Lantow ansässig. Das etstere (iut erwarb Hans v. A. 
durch die Verheiruthung mit einer v. Schönfeld. Im Jahre 
1500 be8ass t'urd l A. und später dessen Wittwe ein 
Gut in der Vogtei Bukow; 1604 gehört der Wittwe Han
sens v. A. Subzin im Amt Lage. Im Jahre 1522 erlosch 
diese Linie. 

S c h i l d : G. mit zwei r. Querbalken, der obere mit 
2, der untere mit einer w. Rose belegt. 

H e l m : Hoher r. Spickel oder Hut, oben eine w. Rose 
tragend. 

A n m . Die Ilelmzier wurde auch etwas abweichend 
geführt, indem statt des b'pickels ein vou R. nnd G. ge
spaltener, beiderseits stumpf geästeter Baumstamm ge
setzt wurde. 

Alverstorf. (Taf. 1). 

Ein altrilterliches Geschlecht des Fürstenthums Hol
stein, das nicht nur im 14. Jahrh. mehrmals in meklenb. 
Urkunden genannt wird, sondern auch zu Medewege im 
Amt Schwerin, nahe bei Schwerin belegen, begütert war, 
so der Knappe Eckhard v. A , neben dem Zabel v. A. er
scheint. Die Begüterung war aber nur vorübergehend. 

Während nach Crull (Mekl. Jahrbb. L H p. 149) au 
(irund von Mildes Zeichnung Lübecker Siegel p. 35 Tab. 4 
der linke Hüge l ,verkehrt gestellt" sein soll, ist in der 
Peschreibung des Siegels Heinrichs v A. von 1315 (Mekl. 
U. B. V I p. 139 dies nicht angegeben. 

S c h i l d : Adler, dessen linker Flügel umgekehrt an
gesetzt ist. 

H e l m : Zwei Büffelhöroer, oben mit Kugelu besetzt. 

A n k e r . (Taf. 1). 

Herkunft und lleimath dieses kleinen, selten genann
ten, aber doch wohl begüterten, im 14. Jahrhundert er
loschenen Adelsgeschlechts in Meklenburg sind noch nicht 
uutersacht. Das stattliche lehenartigo v. Holsteinische (Jut 
Ankersbagen war im Besitz der Familie und hat von ihr 
den Namen erhalten. Zuerst zeigt sich von 1248—1232 
Ritter Eckard A. im Werle-Güstrowschen mit seinein 
gleichnamigen Sohne, gleichfalls Ritter. Im 14. Jahrh. 
lebte Otto v. A. Das Siegel Eckards A. an einer Ur
kunde vom J . 1312 ergibt das Wappen. 

S c h i l d : „Ein Schiffsanker"4. 
Anm. Ieh nehme an, dass der Anker nicht die heu

tige (mit (Querholz nnd Widerhaken), sondern die alter-
thümlicho Form hat. 

A r n s b e r g I . (Taf. 1). 

Ueber di< e im klenburgischo, im 16 Jahrhundert er
loschene, in Urkunden Iis zur 2. Hallte d ŝ 14. Jahrh. 
nicht nachweisbare Adelsgeschlecht sind noch eingehende 
Forschungen nothwendig, namentlich auch, um festzu
stellen, ob et in Meklenburg ein oder zwei Geschlechter 
v. A. verschiedenen Stammes gegeben hat, ferner, wenn 
letzteres der Fall , ob eins derselben das nachstehende 
Wappen geführt hat, als dessen Quelle nur die Angabe 
einer Ahnentafel gilt und welches dieser Geschlechter mit 
dem in der Priegnitz und dem Ruppinisehen im 15.- 17. 
Jahrh. angesessenen zusammenhängt, (v. Ledebur I p. 20). 
Vergl. auch Wappenbnch des ausgest. Adels der Mark 
Brandenburg p. 5. Als Stammsitz der mekl. Familie 
wird Arnsberg bii Wesenberg gehalten. Ob dies das
jenige A. ist, welches gegen Ende des Mittelalters die 
v. d Dollen oder das, welches damals die v. Dören be
sassen, ist noch festzustellen. Nehmen wir einstweilen 
die Angabe der Ahnentafel lür richtig an, so föhrto die 
eine Familie im 

S c h i l d e eine Zinnenmauer. 

Arnsberg I I . (Taf 1). 

Vergl. den vorigen Artikel. Die meklenburgische 
Fanniié hat noch im HJ. Jahrhnndert die Güter Crümmel 
und Steinhagen besessen und führt nach v. Meding, Nachr. 
von adel. Wappen I p. 12 im 

S c h i l d : Zwei einander zugekehrte Halbmonde, da
hinter 3 übereinander gesetzte Herzen. 

Arnsberg I I I . (Taf. 1). 

Vergl. Arnsberg I I . Dass dieses Geschlecht mit dem 
priegnitz-ruppinischen zusammenhängt, beweist das Siegel 
eines in der Priegnitz gesessenen v. A. aus dem Jahre 
1550. Hier zeigt sich im Schilde nur e in stehender 
Halbmond. Hiermit stimmt auch das Rostocker Wappen
buch überein, wilehes die Farben und Helmzier gibt. 

S c h i l d : B. mit g. stehendem Halbmond. 
H e l m : Der Halbmond zwischen zwei b. Büffel-

hörnern. 
D e c k e n : b. und g. 



Aschersleben. (Taf. 2). 

Ueber dieses alte, gegen Ende des 18. Jahrh. er
loschene uckermärkische Adelsgeschlecht ist das Wappen-
boch des ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 5 zu 
vergleichen. Ein Zweig Hess sich im 16. Jahrh. in Mek
lenburg nieder, wo ihm schon 1590 die Güter Kemnitz, 
Bresen und Pinnow (im Amte Stavenhagen), deren eines 
ihm noch 1656 gehörte , alle drei aber U ; 2 l dem Frie
drich v. A. Im J . 1670 erlosch die mekl. Linie. 

S c h i l d : R. mit 3 w. auf gr. beblätterten Stengeln 
stehenden, von zwei einwärts gekehrten w. Sicheln an 
g. Stielen begleiteten Lilien auf gr. Boden. 

H e l m : Fünf dergl. Lilien nebeneinander. 
D e c k e n : r. und w. 

Asseburg. (Taf. 2). 

v. d. Asseburg. Im 13. Jahrh. besass Ritter Eckbeit 
v. d. A. Güter von dem Grafen v. Schwerin zu Lehen, 
aber dies Vasallenverhältniss hörte bald auf. In neuerer 
Zeit war das Gut Gressow in Meklenburg irn Besitz 
eines Mitgliedes der zum Theil noch im Grafenstande 
blühenden niedersächsischen Familie. 

S c h i l d : G. mit f f lauerndem (halb aufspringenden) 
Wolfe. 

H e l m : Gekr., r. in der Mitte mit einem ov. Spiegel 
mit g. Band belegte, oben mit 3 Pfauenfedern besteckte 
Säule (oder hoher Hut). 

D e c k e n : f f und g. 

Auerberg. (Taf. 2). 
Overberg, A Verberg, unter welchem Namen das 

v. Gamm'8che Verzeichniss p. 429 dieses alte meklen-
burgische Geschlecht mit dem Bemerken aufführt, dass es 
gegen die Mitte des 16. Jahrh. erloschen ist. Das Re
gister zum Mekl. Urkundenbuch X I nennt die Familie 
Oewerberg mit der Variante Overberg und Auerberg. 
In den Urkunden des 14. Jahrh. kommen vor Ritter Die
trich v. A., fürstl. Schwerinscher Vasal l , desgleichen der 
Knappe Konrad v. A., ferner der Knappe Heinrich v. A., 
Pfandbesitzer von Zarfzow und Baumgarten und der im 
Lande Werle begüterte Knappe Henning v. A. 

S c h i l d : W. mit f f schrägrechtsgelegter Bärentatze 
(die eine r. Kugel hält), die sich über dem H e l m e senk
recht stehend wiederholt. 

D e c k e n : f f und w. 
Anra. Die r. „Oeffnung", die sich nach der Beschrei

bung bei Gamm 1. c. auf der Tatze zeigt, ist doch wohl 
eine r. Kugel, wie sie mitunter Bärentatzen halten. (Vgl. 
Mekl. Jahrbb. I I p. 128. 

Axekow I . (Taf. 2). 

Naxekow, ein eingeborenes altritterliches Geschlecht 
des Herzogthums Meklenburg, einst hochangesehen, wohl 
begütert und zeitweise, zumal im 14. Jahrhundert, unge
mein zahlreich an Mitgliedern. Es erlosch zu Anfange 
des 16. Jahrhunderts und war vornämlich zu Parkentin, 
Gnemern, Göldenitz und Böcken begütert. Urkundlich er
scheint es seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts und 
zwar öfters unter den Vasallen der Fürsten von Rostock. 
Der Erste war Ritter Werner, demnächst die Knap
pen Matthias, Johann, Otto, Gerhard und Heinrich v. A. 
Zu Anfange des 14. Jahrh. sind bezeugt die Rostockischen 
Vasallen Gebrüder Ritter Matthias (Sohn Henning), Ritter 
Heinrich (Söhne Werner, Heidenreich und Otto), die Knap
pen Otto (Sohn Dietrich), Gerhard, Heinrich, Schilt (Sohn 
Matthias), Amilius (auch Werlischer Vasall und Rath), 
Pfarrer Werner zu Ribnitz und Knappe Nikolaus (Mekl. 
Rath) , seine Söhne Werner, Matthias, Abraham und Die
trich. Im Jahre 1361 werden genannt die Knappen Wer-

V I . 10. 

ner und Ritter Johann v. A . , letzterer noch 1369, 1373 
Dankward v. A . , 1395 ff. Ritter Matthias, 1396 Ritter 
Johann, 1401 Werner und Kersten v. A. auf Gnemern 
(noch 1425), 1422 und 1432 Ritter Matthias, Werners 
Sohn, 1438, 1439, 1445 Friedrich, 1439 Hennecke v. A. 
auf Gnemern, Knappen Claus und Kersten auf Bösekow. 
1450 Hennecke v. A. auf Gnemern, 1438, 1453, 1455 der 
Rath Matthias v. A. Ausserordentlich zahlreich sind die 
an Urkunden erhaltenen Siegel von Mitgliedern des Ge
schlechts, so zweimal an einer Urkunde v . J . 1326, (Mekl. 
U. B. V I I . p. 167), zum Theil mit Wappenvarianten. Es 
lässt sich noch nicht mit Sicherheit feststellen, welches 
das Urwappen und welches das zuletzt konstant geführte 
war. Allem Anscheine nach war das älteste ein 

S c h i l d : G. mit r. Seeblatt, beseitet von zwei f f 
Schafscheeren. 

H e l m : G. Straussfedern, beseitet von den Schaf-
scheereu. 

D e c k e n : r. und g. 
Anm. Ueber die Variirungen betreffs der Schild

figur und der Helmzier vgl. Crull in den Meklenburgi-
schen Jahrbb. L H p. 121. 122. 

Axekow I I . (Taf. 2). 

Vgl. den vorigen Artikel. Eine stark abweichende 
Wappenform erscheint auf dem Siegel des Knappen Wer
ner v. A. (Sohnes des Ritters Nikolaus v. A.) an einer 
vom Ritter Johann v. A. 1341 ausgestellten Urkunde und 
1334 des Ritters Nikolaus v. A. 

S c h i l d ; Quergetheilt, oben zwei Schafscheeren neben
einander. 

Axekow I I I . (Taf. 2). 

Vgl. Axekow I . Der Knappe Henneke v. A . , der 
1340 in Bargeshagen begütert war, führte auf seinem Sie
gel folgendes Wappen, gleichwie auch 1334 der Ritter 
Johann v. A. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben zwei Schafscheeren neben
einander, unten ein üeeblatt. 

A n m . Nicht ganz deutlich ist es, wenn es in der 
Beschreibung des Siegels Hennekes v. A. vom J . 1335 
(Mekl. Urk.-Buch V I I I p. 529) heisst, dass sich unten 
„ein Seeblatt mit einem Kreuze" befände. 

Axekow I V . (Taf. 2). 

Vgl. Axekow I . Nach T . Meding I p. 18 soll das 
Wappen zuletzt wie folgt geführt worden sein. 

S c h i l d : G. mit 2 f f Schaf'scheeren, dazwischen ein 
r. Herz (!). 

H e l m : Von den beiden Schafscheeren beseitet ein 
g. Spickel mit Pfaufedern. 

D e c k e n : g. und r. 

Babbe. (Taf. 2). 

Ein altritterliches, meklenburgisches, nicht unbedeu
tendes und im 13. und 14. Jahrh. auch ziemlich ausge
breitetes, obschon zu Anfange des 15. Jahrh. erloschenes 
Geschlecht, das zu Dammerstorf und Wolken Grundbesitz 
hatte. E s tritt zuerst um 1250 mit dem Ritter Otto B. 
auf, sowie' Johann B. (1270 ff), meklenburgischer Vasall, 
der auch rostockischer und Burgmann zu Bützow war. Sein 
Zeitgenosse war der Rostockische Vasall Ritter Heidenreich 
B-, dessen 4 Söhne Johann, Dietrich, Friedrich und Otto 
B. gegen Ende des 13. und zu Anfange des 14. Jahrh. 
mehrfach bezeugt sind. Sie erscheinen sämmtlich als Rit
ter und als rostockische und werliscbe Vasallen; Die
trich B. war gleichfalls Burgmann zu Bützow. Als solcher 
erscheint gegen Mitte des 14. Jahrh. der schwerinische 



Vasall HeDning B., vielleicht identisch mit dem obigen 
Johann B. Des genannten Friedrich B. Sohn, Ritter Kon
rad B. (1880), der 1337 in Bargeshagen begütert war, 
hatte 4 Söhne, die Knappen Vicke, Henning, dem 1349 
und 1351 Dammerstorf gehörte, Otto and Arnold B., 
dio in der Zeit von 1330— 1 "63 erscheinen. Dann folgen 
1386 Henneke nnd Gottfried B. und endlich 1102 Hein
rich B., wohl der Letzte des Geschlechts. — Es sind 
zahlreiche Siegel von Mitgliedern des Geschlechts erhal
ten, 30 von Konrad B. 1296 -Mekl. U. B. I I I p. 618), 
von Bitter Konrad und seinem Sohn Vicke B. 1330 und 
133'), ebenso von seinen Sehnen Johann B. lc*34 und Vicke 
B. 13».9. Vgl. v. Meiling I p. 19. 

S c h i l d : B. mit einem von K. und YV. geschachten 
Sparren. 

H e l m : Fünf r. Fähnlein an g. Stangen. 
D e c k e n : w. und b. 

Babzien (Taf. 2). 
Fabbezin. Das ganz gleiche Wappen dieses wenig 

ausgebreiteten und nicht olt hervortretenden mekleubur-
gisch' n Geschlechts mit dem d<f v. Babbe ninss auch bei 
der Naini-nsähiilichk'it den Gh schlechtszusammenhang bei
der Familien beweisen. F.s ist aber dunkel, auf welche 
Weise die Familie des obigen Namens aus dir andern 
entstehen konnte. Sie kommt erst v rhältnissinās-
sig spät vor; in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. zeigen 
sieh die Gebrüder Knapp« n (iemecke und Nicolaus v. B , 
auf Kittermannshagen g> Bissen. In den Jahren 1375 und 
1382 ist Heinrich v. B , I U I und 1404 Claus v. 15. auf 
1 ansen (Amts Waren) und 14U7 Gemeke v. B. auf 
Lansen begütert. Im Jahre 1481 tritt Heinrich v. B. 
nur. S<nst war Gutmannsförde ein IIaupt<.ut der 
Familie, das sie z. B. 1361 besass. Im Jahre loüti be-
sass Gödecko v. B. und 1681 Adams v B Erb n Lansen. 
Auch Hippendorf war ihr Rsitzthuni. 

S c h i l d : B. mit einem von \V. und R geschachten 
Sparren. 

H e l m : 5 fächerartig gestellte g. Lanzen mit 3 spitz-
wimpeligen, sich um die Standen umwickelnden Fiihnlein, 
zu 3 und 2 links und recliLshiu alrl tternd. 

D e c k e n : b., w. und r. 
A Ii in. In d u Abbildung des Wappens auf eimr 

v. Endischen Ahneiitafel ist der Sparren von B. und G. (!) 
geschacht, von welchen Farben auch die Dck'.n sind. 

B a l c h . (Taf. 2). 
Krst genauere Forschungen werden es feststellen las

sen, ob dio Angabe von der Existenz zweier vtrs'hiedener 
meklenburgiseher Adelsgeschb chter mit obigem und ähn
lich lautenden Namen (Balc , Balg, Balghe, Balicho 
u. s. w ) richtig ist, welche Träger obiger Namen der 
einen oder der arjdern Familie zuzuzählen Bind und 
welches Wappen dl r einen oder der an lern zu
kommt. Die Register zu dem mckh nburgischen Ur-
kuiidenbuche führen nur e ine Familie unter der Rubrik 
v. Balke auf. Da es ein sehr früh auftret ndes 
Adelsge8chlecht Laich Balg) in der Altm&rk gegeben hat 
und bekanntlich altmärkiscl.e Ed>dl,uto sich schon im 
13. Jahrh. naeh Mecklenburg wendeten und sich hier nie-
derliessen, so wird man annehmen können, dass die älte
sten Träger des Namens Balch in Mecklenburg, der Bitter 
Johann und der Knappo Heinrich Vasallen der Grafen 
von Schwerin, dio bekanntlich auch Grundbesitz in der 
Altmark hatten, dem altmärkischen Geschlecht entstamm
ten, über welches das Wappenbuch de3 ausgest. Adtls der 
Mark Brandenburg p. 6 zu vergleichen ist. Dio beiden 
Genannten verkauften ihren B sitz zu VVokendorf 1253 an 
das Kloster Zarrenthin. Etwas später erscheint ein an
derer Johann „Balch" als Rath des Herzogs von Sach-
8en-Lauenburg, aber auch als VasallderGrafen von Schwerin. 
Ob die Gebrüder Ritter Gerbert und Beruhard „Baleké", 

die im Gefolge der Herzöge von Poramern vorkommen (im 
13. Jahrh ), hieherza zählen sind, bleibt noch zu untersuchen, 
dagegen gehört wohl der Knappe, dann Ritter Dethard 
„Balghe". Schwerinscher Vasall, hieher; ob aber auch der 
im Liineburgischen sesshafte, mit einer v. Melzing ver
ehelichte Hermann Baiich, bb.iht zweifelhaft. — Aus dem 
14. Jahrh wird wieder ein Schwerinscher Vasall Ritter 
Johann Balg,h)o genannt und ein N. Balge, Hofbeamter 
der Grafen von Schwerin. Ueber die Nachkommenschaft 
der obigen Personen fehlen alle bestimmten Nachrichten 
und man wird die späterhin mit dem Namen Balg und 
Balge in Mecklenburg auftretenden und sesshaften Edel-
leuto der folgenden Familie mit einem gänzlich verschie
denen Wappen beizählen müssen. 

S c h i l d : Drei doppelzinkige Gabeln, 2. 1. gestellt. 

Balge I . (Taf. 2). 

Balghe, Baiich, Balch. Vgl. den vorigen Artikel. 
Nach Crull, Mekl. Jahrbb. L H p. 80 aus der Grafschaft 
Hoya stammend. Als Erster dieses Geschlechtes wird hier der 
1240 zuerst auftretende Johann B. bezeichnet. Da das 
Gammsche Verzeichniis p. 429 dieser alten, um 1600 
ausgestorbenen meklenb. Adelsfamilie ein ganz anderes 
Wappen beilegt als das der vorgenannten, so werden doch 
zwei verschiedene Familien mit obigem Namen anzuneh
men sein. Wer der Ahnlurr der obigen ist, hat sich noch 
nicht feststellen lassen. Ihr gehört doch wohl der 148> 
und noch !50U genannte Knappe Henning B . , Vogt zu 
Gestrow, an. Die Güter desselben waren Wardrum und 
Roggenhagen (Amts Schwerin). Ein anderer Henning B. 
lebte 1ÍK>1> in Güstrow, vielleicht identisch mit dem 15^8 
vtrmuthlich als Letztem seines Stammes lebenden Hen
ning B 

S c h i l d : W. mit ÍJ schrägrcchtsg* stelltem Rost. 
H e l m : Die Schihlügur, senkrecht stehend. 
D e c k e n : ti und w. 
Anm. 8o fasse ich die unklare Wappenbeschreibung 

v. Gamms auf, der sie eine einer rquergelegten Leiter* 
gleichende Figur nennt. Vtrgl. übrigens das Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Pommern p. 4, wo 
auf Klempins M'inung von dem Ursprünge der hinter-
pommerisch kassubischen v. Balge (mit einem ;;us einer 
schrägen Leiter hervorwachsendem Hirsch) von einem 
riigisch-meklenl urgischen Geschlecht ??) Bezug genom
men wird. Klemjin identifizirt die Familie mit einer zur 
Vasallenschaft der Fürsten von Meklenburg (nicht der 
Grafen v. Schwerin) im 13. Jahrh. gehörigen Familie 
Walie, die das Register zum Mekl. Urkundenbuche I V 
p. 378 von den v. Baiige scheidet, und die doch anschei
nend ein Zweig der altmärkischen Valie (mit 2 Schräg
balken im Schilde) war. 

Balge I I . (Tat. 2). 
Vgl. den vorigen Artikel. Es ist nach der Wappen

beschreibung v. Medings I I p. 28 sehr wahrscheinlich, 
dass das Wappen, wie es v. Gamm angibt, durch ein Miss-
verständniss entstanden ist, oder dass gegentheils dei Rost 
in einen geschachten Schrägbalken überging. 

S c h i l d : W. mit einem von R. und „gewürfelten" 
Schrägrechtsbalken. 

H e l m : Nach oben sich verbreiterndes (von R. nnd L4) 
geschaebtes Schirmbrett. 

D e c k e n: r. und w. 
Anm. Die Helmzier auf d-m Siegel Hennigs v. B. 

von 1499-1525, die Farben nach dem Pentz'schen 
Manuskript Mekl. Jahrbb. L H p. 80. 

Bardeleben (Taf 3) 
Fast da3 ganze 18. Jahrhundert hindurch, namentlich 

von 1713 bis 1798 besass ein Zweig dieser alten branden
burgischen, ursprünglich aus dem ErzstLt Magdeburg stam-



menden, noch blühenden hochangesehenen Familie in Tek
lenburg, wo sie jetzt erloschen ist, das Gut Gentzkow. 

S c h i l d : R. mit schrägrechtsliegendern w. Beile mit 
g. Stiele, darnnter eine w. Rose. 

H e l m : Pfauschwanz, beseitet von 2 nach aussen ge
kehrten Beilen, neben deren Stielende je eine w. Rose steht. 

D e c k e n : r. und w. 

Bardenf le th I . (Taf. 3). 
Barnefieth. Nur unter letztcrem Namen führt das 

v. Gamm'sche Verzeichniss p. 429 dieses alte meklen
burgische, aus dem Erzstift Bremen stammende, mit Achim 
v. B. auf Wensdorf 1548 ausgestorbene Adelsgeschlecht 
auf. Die zweite Namensform ist nur eine seltne und 
schon im 14. Jahrh. vorkommende Variante. (Register 
zum Mekl. U. B. X I p. 131). Unter dem Namen 
v. Barnefieth, der aber später der übliche war, zeigt sich 
im 13. und 14. Jahrh. kein Mitglied der Familie. Zu 
Anfange des 13. Jahrh. tritt zuerst Reiuhold v. B. als 
erzst. bremischer Ministerial auf, aber schon als Wer-
liseher Vasall gar nicht lange darauf der Kcappe Ulrich 
und der Ritter Dietrich v. B . In gleichem Verbältniss 
zeigen sich zu Anfange des 14. Jahrh. die Gebrüder Ritter 
Johann und Gerhard v. B , sowie die Knappen und Burg
mannen zu Penzlin Joachim und Gerhard v. B. u. a. — 
Sehr zahlreich war da3 Geschlecht im 15. Jahrhundert; 
1408 ist Christian v. B. bezeugt, 1414 lebten die Gebrü
der Joachim und Hans v. Bardenfleth, 1425, 1444 Hans 
„Bardeiifleth", in der Vogtei Penzlin gesessen. Es ist 
vielleicht derselbe, der 1449 Liibbechow besass. 1458 er
scheinen Clans und Gereke v. Bardenfleth, ersterer noch 
1469 und 1470 (auf Zalren). Im Jahre 1506 besass Jo
hann v. B. Molenstorf (A. Stavenhagen) und Joachim v. B . 
der Alte ein Gut in der Vogtei Waren. Im 16. JaLrh. 
besas3 die Familie ausser Zalren noch Gr. Bielen, Dam
beck, Pieversdorf und Hebungen zu Kramptz. Die 
Heraldik des Geschlechts ist merkwürdig. Das ursprüng
lich redende, später aber au3 unbekanntem Anlasse ver
mehrte bezw. veränderte Wappen gibt das Siegel Joachims 
v. B. an einer Urkunde des Jahres 1403. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Beile 
(Barten). 

Anm. Ob der Georg v. (?) B . , den v. Gamm als 
den Letzten des Geschlechts angetroffen haben will, wirk
lich ihm angehörte, bleu t zu untersuchen. E r wurde 1527 
evangelischer Pfarrer in Wismar. Uebrigens macht Me-
ding I I I p. 25 darauf aufmerksam, dass das Holsteinische 
Geschlecht v. Bardefleth (ibid. I Nr. 82) von den mek-
lenburgischen v. B . zu unterscheiden sei. 

Bardenf leth I a . (Taf. 3). 
Vergl. den vorigen Artikel. Namentlich von dem in 

seiner Heimath zurückgebliebenen Zweige scheint da3 
Wappen (oder doch die Schildfigur) abweichend geführt 
zu sein, denn ein Siegel vom Jahre 1404 (Lübeckisches 
Urkundenbuch V p. 14) zeigt im 

S c h i l d e : Zwei quergelegte Beile übereinander. 

Bardenf le th II. (Taf. 3). 
Barnefieth. Vergl. den vorigen Artikel. Es ist sehr 

merkwürdig, dass das älteste Wappen des Geschlechts 
v. B , wie es das Siegel des Ritters Ulrich v. ß . an einer 
Urkunde v. J . 1270 darstellen soll (mit der Umschrift 
S'Vlrici Barnefieth militis, in v. Westphalen Mon. in ed. 
I V Taf. 18 î^r. 11) kein einfaches, sondern ein zusam
mengesetztes ist. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben ein liegendes Thier „ohne 
Schwanz" (natürlicher Biber), unten zwei ins Anelreas-
kreuz gesetzte Beile. 

Anm. In der Abbildung des Siegels sind zwei Fah
nen fctatt der Beile zu sehen, aber nach den vorhergehen
den und folgenden Wappen und bei der grossen Aehn-

lichkeit beider Figuren, sowie der Beschaffenheit der zu 
Grunde liegenden Quellen ist anzunehmen, dass das Cr i -
ginal in Wirklichkeit Beile dargestellt hat. 

Bardenfleth I I I . (Taf. 3). 
Barnefieth. Vergl. die vorigen Artikel. Nach dem 

von v. Meding 1. c. angezogenem handschriftl. Wappen
buch der ausgestorbenen Mecklenb. Familien besteht da3 
Wappen des Geschlechts in einem 

S c h i l d : mit einem schwimmenden (halbauf laufen
den) Thiere, das eine Fischotter oder ein Biber sein soll. 

H e l m : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Beile. 

B a r n e f ü r I . (Taf. 3). 
Barnefuer, Barnevur, Barnefüer. Ob der Name ganz 

deutsch und mit dem Worte „Feuer" zusammengesetzt ist, 
vielleicht eigentlich Bornefur (Brennfeuer) heisseu soll 
(was aus dem Wappen zu folgern wäre) oder ob die E n 
dung der Namen die in wendischen Ortsnamen vorkom
mende Endung — fier (z. B. Zietenfier, Hasenfier) ist, 
kann hier dahin gestellt bleiben. Das nie besonders aus
gebreitete und begüterte, vielleicht den v. Levetzow, sicher 
den v. d. Meden im Bremischen und den Stacke im Hol
steinischen stammverwandte Geschlecht erscheint zuerst 
im 14. Jahrhundert, in welchem zuerst der schon 1329 
verstorbene Ritter Johann (dessen Wittwe Gertrud), dann 
u. a. die Gebrüder und Ritter Johann, Walther und Mark
ward bezeugt werden. Johann hatte 4 Töchter. Walther 
hatte einen Sohn Johann auf Münchhagen, Markward 
3 Söhne Georg, Johann und Markward v. B. Gegen 1350 
lebte der Knappe Raven B. 1340 sind Johann, Georg und 
Ulrich B. bezeugt. Der letztere wird noch 1361 als Rit
ter genannt. Im Jahre 1350 erkauften die Söhne des 
Ritters Markward B., Johann, Georg und Markward, nebst 
dem Sohne des Ritters Walther B. das Dorf Münchbagen. 
1425 lebte Kurd und Walther B . , in der Vogtei Neu
kaien (Werle) und um das Jahr 1440 zeigt sich der 
Knappe Klaus B. Im Jahre 1480 besass Klaus v. B. das 
Gut Freudenberg. Nach dem Gamm'schen Verzeiehuiss 
p. 429 soll die Familie um 15C0 mit Rudolf B. auf Freu
denberg erloschen sein. Nach 1502 ff. zeigt sich — wenn 
er zu derselben gehört — ein Johann B. als Probst des 
Klosters Rehna. 

S c h i l d : Feucrwedel (senkrecht stehend) aus Federn, 
die von zwei Querstäben zusammengehalten werden, mit 
einem Griff. 

H e l m : Zwei 'gekreuzte) Feuerwedel vor 2 Büffel-
hörnern, aus deren Seiten Flammen hervorgehen. 

Q u e l l e : Crull, Mekl. Jahrbb. L I I p. 144. 

B a r n e f ü r I I . (Taf. 3). 
Vergl. den vorigen Artikel. Das in der Heraldik 

Nord- und Mitteldeutsehlands nicht ganz ungewöhnliche 
Wappenbild, welches an das der v. Levetzow in Meklen
burg erinnert und auch dem der v. Meisdorf in Sachsen 
sehr ähnlich ist, wird späterhin durch Missverständniss 
und mit noch deutlicherer Anspielung auf den Namen der 
Familie verändert und als solches geführt. Vergl. auch 
v. Medicg I p. 23. 

S c h i l d : Fünf fächerartig gestellte, in der Mitte 
durch ein Band zusammengehaltene brennende Fackeln. 

Barnekow I . (Taf. 3). 
Es sind überhaupt und auch in Meklenburg zwei 

stamm verschiedene Geschlechter d. N. zu unterscheiden. 
Das hier näher zu behandelnde war ein3 der vornehmsten, 
ältesten und ausgebreitetsten in Meklenburg. Sein ur
sprüngliches Wappen, das sich als zusammen gezogen 
ans einem Stierkopf und einem Flügelpaar (wie letz
teres so viele alte meklenburgische Geschlechter führen) 
darstellt, wird in dieser Zusammensetzung auch noch von 
den Meklenburg. Familien Buge und Rütz geführt. Die 



Register zu dem Meklenb. Urkundenbuch und die Jahr
bücher kennen Unterschiede der beiden Familien v. B. 
nicht, nur im Register Band IV des Meklenb. Urkunden-
Buches p. 116 heisst es geradezu, dass die in Meklenburg 
erloschene Familie in Bommern noch fortblühe. Das 
v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 429 berichtet, dass die 
obige Familie mit Georg v. B. um 1600 erloschen sei, 
nachdem er 1590 seine Güter Gustävel und Poversdorf 
an einen v. Cramon verkauft hatto. Aber wenn nach 
seiner Angabe diese Familie einen Widderkopf zwischen 
zwei Flügeln geführt hat, so ist dies, wenn das Urwappen 
nicht degeuerirt ist, unrichtig und ebenso, dass jenes Wappen 
von der Pommcrisch-Rügischen Familie noch jetzt geführt 
werde. Der t-tammsitz der Rügischen Familie ist Bar-
nekow nordwestlich von Tribsees, der der mekleubur-
gischen Barnekow im Amt Grevismiihlen. Der älteste war 
der Burgmann zu Wismar, meklenb. und rostockischer 
Vasall, Ritter Ilverich v. B , in Zipphusen, Köselow und 
Rüting begütert. Dann folgen die Gebrüder Ritter Henning, 
Johann und Raimer v. B . , förstl. mekleub. Vasallen. 
.Aus dem 14. Jahrh. sind zu nenn, n die Gebrüder Ulrich, 
Vogt zu Rostock, zu Roggenstorf begütert und Heinrich 
v. B., gleichfalls Vogt zu Rostock, auf Beselin und Gr. 
Schwass gesessen, von dem viele Siegel vorliegen. Danu 
Ritter Alverich, Ulrichs Söhne, die Knappen Heinrich, 
Reimer und Johann v. B., des obigen Vogts Heinrich 
Söhne Ritter Adam und die Knappen Ulrich, Gottschalk 
und Heinrich v. B., der 1348 Retschow verkaufte. Jener 
Meklenb. Knappe Alverich Bernhard und ein Ritter 
Heinrich besassen 132o ff. Retechow, Reimer 1348 Krin, 
Bittel Raven v B. 1349 62, Knappe Eckard 1367 und 
1391, Knappe Markward v. B. 1411, Gottschalk v. B. auf 
Hambs 1396. Zu Anfange des 16. Jahrh. sass Raven 
v. B. auf Gustävel und wurde 1086 erschlagen. 1549 
gehörte Gustävel dem Achim v. 15. 1587 besass Hartwig 
v. B. das Gut Worlitz. Uiese v. B. wann sämmtlich 
meklenbi rgische, die mit dem springenden Widder wer
l i s c h e Vasallen. Vergl. v. Meding I I I p. 88. Von den 
zahlreichen Siegeln sollen nur angeführt sein da» Siegel 
Heinrichs v. B. (Abgeb. Mekl. U. B. I I I p. 350) vorn J . 
1333, des Knappen Reimer v. B. von 132'.' und Reimers 
v. B. 136'J (liagmihl 1 Tab. 23) und Raves v. B. vom 
Jahre 1371. Eggert v. B. war 1391 in der Vogtei Gre-
vismühlen angesessen. 

S c h i l d : R. mit zwei g. nebeneinander gestellten 
g. Flügeln (mit herabhängenden Federn), darüber dicht 
anschliessend ein Sti. rgehörn mit g. Hörnern. 

H e l m . Kugel besteckt mit Pfauenfedern. 
D e c k e n : r. und g. 
Anm. Die Farben des Schildes im v. LehndorfFschen 

Wappeubuche in der Bibl. der K. Deutschen Gesellschaft 
zu Königsberg, wo aber die Uelmzier einen r. Flügel 
bildtt. Die obigen nach einer Malerei (Mekl. Jahrb. L I 
p. 275 und nach Siebmacher I I I p. 162. 

Barnekow I a . (Taf. 3). 

Vergl. den vorigen Artikel. E s mag sein, dass das 
Wappen durch Mis8verständnis3 zuletzt degenerirt war 
das Stiergehörn zu einem vollständigen Widderkopf um
gestaltet und die Flügel daruuter aufgerichtet daneben 
gesetzt wurden. Wenigstens soll nach v. Gamm 1. c. das 
Wappen so zuletzt geführt seio. Keineswegs führt dieses 
Wappen, wie aus Bagmihl I Tab. 19 ersichtlich, die Pom-
nierisch Rügische Familie, sondern jetzt und schon früher 
das vorbin beschriebene Wappen, wie auch die Siegel auf 
Tab. 23 von 1403 und 1514 ausweisen. Nach Micrälius 
( V I p. 331) Beschreibung ist das Wappen bei Siebmacher I I I 
p. 163 abgebildet, jedoch z w i s c h e n die Flügel ein 
Stier- nicht Widderkopf gesetzt. 

S c h i l d : w. mit f f Widder- (?) oder Stierkopf zwi
schen zwei f f Flügeln. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
D e c k e n : f f und w. 

Barnekow I I . (Taf. 3). 

Vergl. Barnekow I . Ganz anderen Stammes muss 
eine zweite Familie v. B. sein, welche sich im 14. Jahrb. 
in Mecklenburg begütert zeigt, da sie sich eines ganz 
anderen Wappens, wie jene, bedient und von dieser wohl 
hauptsächlich noch dadurch zu unterscheiden ist, dass sie 
zu den. Vasallen der Fürsten von W e r l e zählte. Zu 
dieser gehörten die Gebrüder Ritter Reiuhold v. B. auf 
Weitendorf und Ritter Johann v. B , sowie der Knappe 
Nikolaus v. B. Ritter Reinhold führt auf seinem Siegel 
an einer Urkunde v. J . 1351 folgendes Wappen, dessen 
sich auch 1404 Rave v. B. bedient. Wann dieses Ge
schlecht in Meklenburg erlosch, steht noch nicht fest. 

S c h i l d : Aufspringender Widder. 
A n m . Diese Familie hängt wohl jedenfalls mit den 

pommerisch rügischen v. B. zusammen, die jetzt und schon 
seit langer Zeit einen halben Widder im Schilde führen, 
(liagmihl I Tab. 19 und 23). 

Barnewitz. (Taf. 3). 

Ueber dieses altbrandenb. Geschlecht itt das Wappen
buch dt s ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 6 zu 
vergleichen. Ihr Stammgut ist Barnewitz im Kr . West
havelland. In Meklenburg machte sich ein Zweig Ende 
des 16. Jahrhunderts ansässig und besass hier Petzow 
(Amt Wredenhagen) 1612 und noch 1621 Christoph v. B. 
Die andern Giitir Netzeband und Gützlau (Amta Staven-
hagen oder Werd- nhagenj gehörten der Familie bis zu 
ihrem am 18. April 1741 mit Friedrich August v. B. er
folgten Aussterben. Sie blüht aber noch gegenwärtig 
unter dem Namen v. Bernewitz. 

S c h i l d : W. mit r. Löwen. 
H e l m : Drei Straussfedern r. w. b. 
D e c k e n : r. w. 
Anm. Die Straussfedern werden auch w. b. r. tin-

girt und ein Pfauenschwanz als Helmzier geführt. 

Baro ld . (Taf. 3). 

Dieses alte, vornehme mekleuburgische, am 28. Aug. 
1746 mit dem K. dänischen Major Christoph August v. B. 
auf Dobbin und Ziedlitz erloschene Geschlecht ist wohl 
wendischen Ursprungs und führt zum Familiennamen einen 
einstigen Linzel- oder Vornamen. (Vergl. Mekl. Urk. 
Buch VI p. 325). Zuerst zeigt sich 1226 ein Ritter 
Barold als Truchsess der Fürsten von Werle und Burg-
maun zu Güstrow mit seinem Sohne, dem Ritter und 
Werlischen Vogt Johann B., endlich die Gebrüder Knappen 
Gottfried und Rudolf B. als werlische Vasallen, die auch 
noch im 14. Jahrh. lebten, in welchem die Familie auch 
zu den schwerinschen Lehnsmannen zählte. Ritter Nikolaus 
B. lebte um 1310. Um diese Zeit besass der Knappe 
Rudolf B. der Aeltere schon das Gut Dobbin. Um 1350 
besassen die Gebrüder Knappen Rudolf und Konrad B. 
das ansehnliche Gut Rothspalk. Im Jahre 1398 wird 
Henneke B. genannt, 1418 besassen sie Appelhagen und 
Türkow, 1446 Heinrich B. Dobbin, 1425 lebte Hein
rich B. Im Jahre 1461 lebten die Gebrüder Ru
dolf und Heinrich B. auf Moysal, 1506 Gödeke B. auf 
Düdinghausen im Amt Güstrow, 1616 Rudolf und dessen 
beide Söhne auf Zehlendorf (Amt Ribnitz), 1621 Kaspar B. 
auf Dobbin und Düdinghausen. Damals lebten auch llans 
und Rudolf v. B. (Vergl. v. Meding I p. 24). 

S c h i l d : B . mit 3 w. gewellten Querbalken. 
H e l m : Fächerartig gestellt drei braune Kichenäste 

mit Eicheln und Blättern. 
D e c k e n : b. und w. 



Anra. Die Hehnzier ist deforrairt aus der ursprüng
lichen, die nach einem Siegel von 1347 aus 2 Pfauen
wedeln bestand. 

B a r s s e . (Taf. 4). 
Altes, ziemlich früh erloschenes, meklenburgisches 

Adelsgeschlecht, dessen Hauptgüter Rambow, Stieten und 
Wendorf im Amt Grevismühlen waren. Ihre Herkunft 
und Heimath bleibt noch zu untersuchen. Im 13. Jahrb. 
treten zuerst Fredebern B. als werlischer Vasall und Hein
rich B. auf Rambow auf; im 14. Jahrb. erscheint der Knappe 
Heine B. Im Jahre 1506 besassen Gerd B. Thomsdorf 
im Amt Grevismühlen und Thomas B . Levetzow im Amte 
Mtklenburg, Brand v. B. Stieten u. desgl. Berthold B . 
Im Jahre 1589 besassen Litke und Adam B. Rambow, 
ersterer 1567 auf Stieten und Frauendorf 1621, wird 
Adam B. auf Rambow (Amts Buckow) und Wolf B. auf 
Stieten (Eben das.) genannt. Der Major Georg Heinrich 
v. B. kauft 1694 Fraueumark. 

S c h i l d : W. mit drei abgekürzten Schrägrechtsbalken, 
darüber 2 r. Rosen nebeneinander. 

H e l m : Drei g. Spickel mit Pfauenfedern, unten eine 
r. Rose. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . v. Meding I I I p. 29 gibt eine Variante nach 

dem Siegel Adams v. B, an, nämlich Sterne statt der 
Rosen und Schräglinksbalken. Vgl . Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 161; wo Varianten in Bezug auf die Formation des 
Schildzeichens und der Helmzier 3 gr. Straussfedern an
gegeben sind. 

Barstorf . (Taf. 4). 

Obschon dies altadlige Geschlecht, dessen gleich
namiges Stammgut im Amte Fürstenberg liegt, als ein 
alteingeborenes in Meklenburg zu betrachten ist, finden 
sich doch Nachrichten über dasselbe erst aus dem 15. Jahr
hundert. Sie sind als Besitzer von Barstori noch 1506 
und dann 1621 genannt, wo die Hälfte des Gutes dem 
Adam v. B. gehörte, während die andere Hälfte kurz 
vorher Jakob Heinrich v. Bellin von Heinrich v. B. ge
kauft hatte. Die Familie zweigte sich schon früh nach 
der Mark Brandenburg ab und machte sich im Havellande, 
dem Ruppiu'schen und in der Uckermark ansässig. Diese 
Linie erlosch im 18. Jahrhundert. In Meklenburg starb 
das Geschlecht am 20. Septbr. 1694 aus mit Johann Adolf 
v. B . auf Barstorf. Das Wappen (vergl. auch v. Meding I 
p. 25) wurde in Meklenburg etwas abweichend von dem 
der Brandenb. Linie geführt, wie v. Gamm angibt. 

S c h i l d : B. mit zwei g. voneinander abgekehrten 
Kalkreuthen, neben jeder ausserhalb 3 g. Sterne neben
einander. 

H e l m : Wachsendes gr. bekränztes Frauenbild mit 
von B. und G. gespaltener Kleidung, in jeder ausge
streckten Hand eine Kalkreuthe haltend. 

D e c k e n : b. und g, 
A n m . Vergl. Wappenbuch des ausgest. Adels der 

Mark Brandenburg p. 7. 

B a r t e l s . (Taf. 4). 

Von 1751 bis 1763 besass ein au3 einer Lübecker 
Familie stammender v. B . das Rittergut Schönfeld (Amts 
Schwerin) in Meklenburg, wo jetzt dessen Nachkommen 
nicht mehr existiren. 

S c h i l d : Von B. und G. quergetheilt mit aufge
richteten Bären, in den Vorderpranken eine g. Krone 
haltend. 

H e l m : gekr., der Bär wachsend. 
D e c k e n : b. und g. 
A n m . Auch in Lüneburg eiistirte schon im 13. Jahrh. 

eine patrizische Familie B. 
VI. 10. 

Barfoth, Barfus. Im v. Gamm'schen Yerzeichniss wird 
diese kleine und unbedeutende, früh (im 15. Jahrh. wahr
scheinlich) erloschene Familie ohne Weiteres mit den 
noch blühenden, einst sehr ausgebreiteten und reich be
güterten v. Barfus identifi-drt, von denen allerdings ein 
Mitglied vorübergehend auch in Meklenburg sich aufhielt, 
nämlich Melchior B. von 1515—1527, Johanniter-Ordens-
Comthur zu Nemmerow, der dann nach Quartschen ver
setzt wurde. Das Gegentheil jener Annahme beweist das 
Siegel des Knappen Lüdike B. an einer Urkunde von 1331. 
Nach der Beschreibung im Mekl. U . B . V I I I p. 184 
zeigt sein 

S c h i l d : Ein stark gekrümmtes Widderhorn. 
A n m . Die etwas auffällige Blasonirung des Wappens 

in den an einer Urkunde von 1331 (Mekl. U. B . V I I I 
p. 184) hängendem Siegel hat Dr. Crnll (Mekl. Jahrbb. 
L I I . p. 111 j richtig gestellt. Ob zu dieser Familie noch 
der zu Anfange des 14. Jahrh. als Stiftsherr und Scho-
lastikus in Güstrow erscheinende Johann B. gehört, ist 
sehr fraglich. 

B a u m g a r t e n . (Taf. 4). 

Die meisten Träger dieses Namens, erscheinen als 
Rathsverwandte in Rostock und zwar auch öfters mit dem 
latinisirten Namen de Pomerio, aber es zeigen sich auch 
Personen adeligen Standes mit obigem Namen in Meklen
burg, wie denn auch das Gamm'sche Verzeichniss p. 433 
die Familie zum Meklenb. Adel zählt und angibt, dass 
der Letzte derselben, der anzutreffen, Klaus v. B . auf 
Bansow 1441 gewesen sei. Ich finde 1394 und 1396 den 
Knappen Johann v. B. als Bürgermeister zu Neukaien und 
gleichzeitig den Knappen Nikolaus v. B. Der Ritter 
Bernhard v. B , der 12i3 in einer mekl. Urkunde genannt 
wird, war ein Vasall des Bischofs von Kanin. 

S c h i l d : Ein hinter einem Zaune stehender Baum. 

B e c k e n d o r f I . (Taf. 4). 

ßekendorf. E i n altes meklenburgisches Adelsge-
ecblecht, das bis zum Anfange des 18. Jahrhunderts in Mek
lenburg, namentlich auf Buchholz (im Amte Meklenburg) 
seit dem 15. Jahrh ansässig war, dann nach Schwedisch-
Pomraern fortzog und seit 1775 ausgestorben sein soll 
(v. Lehsten p. 13). Der im 13. Jahrh. lebende Ritter 
Ludolf v. B. war ein brandenburgischer Vasall. Im 
14. Jahrh. zeigen sich als gräflich Schwerinsche Vasallen 
die Knappen Hermann, Kourad und Johann oder Henning 
v. B . Der Knappe Henneke v. B. war 1445 im Lande 
Criwitz angesessen. Das Stammgut Bekendorf liegt im 
Amte Boizenburg. Zu Anfange des 16. Jahrh. besassen 
Georg und Hans v. B. auch Buchholz (Amt Criwitz 1 , wo 
auch Joachim und Klaus 1567 wohnten und 1621 Baltha
sar v. B . 

S c h i l d : Aufspringender Fuchs (? oder Wolf oder 
Hund?) 

A n m . So nach der Angabe des Meklenb. Urk.-
Buches I X p. 673. Danach ist also die Angabe v. Me-
dings I p. 27 und v. Lehstens 1. c , dass die Familie einen 
kleinen Schild auf R. geführt habe, unzutreffend, es müsste 
denn durch Originalsiegel die Richtigkeit dieser Angabe 
bewiesen werden. E s ist zu beachten, dass eine in der 
Neuzeit vorkommende Adelsfamilie, deren Ursprung und 
Heimath unbekannt ist und zu der der Preussische General
major v. B . (f 1845) gehörte, mit einem von 3 Sternen 
begleiteten Fuchse siegelt (v. Ledebur, Preuss. Adelslex. I 
p. 41. 

3 



B e c k e n d o r f II. (Taf. 4). 

Vergl. den vorigen [Artikel, in welchen von der alten 
meklenb. Familie d. N. gehandelt and ihr Wappen ur
kundlich nachgewiesen ist. Ohschon sie zu v. Gamms 
Zeit in Meklenburg bereits erloschen war, wird sie in 
seinem Verzeichniss nicht mit aufgeführt und anf v. Me-
dings (I p. 27) Angabe von dem W appen, das jene nament
lich auf Buebholz gesessene Familie geführt habe, fussen 
die Mitteilungen in v. Ledeburs Adelslex. I p. 41 
und v. Lehsten p. 13. E s ist aber bis jetzt kein altes 
Siegel mit dem Wappen, wie es v. Meding beschreibt, 
/.um Vorschein gekommen. Bis auf Weiteres und bis es 
nicht festgestellt ist, daßs es entweder zwei verschiedene 
Geschlechter obigen Stammes gegeben, oder eine Wappen
veränderung stattgefunden habe, mag das angebliche 
"Wappen der alten meklenb. Familie hieher gesetzt sein. 

S c h i l d : R. mit kleinem w. Schilde. 
H e l m : Pfauenschwanz über einem runden zwei

flügeligen, links r , rechts g. Schirmbrett 
D e c k e n : r. und w. 

Behr . (Taf. 4). 

Wir treffen Träger des Namens der noch jetzt in Vor
pommern, am Rügen, in Meklenburg und Kurland blühen
den grossen und berühmten Familie v. Lehr und in 
14. Jahrh. namentlich in >eu-Vorpommein an, welcho — 
ob mit ^cherheitV — derselben zugezählt werden, obwohl 
sie ein von dem der heutigen Familie gänzlich verschiedenes 
Wappen führen, das jtdoch (seit dem 14. Jahrh.) nicht mehr 
sich findet nnd gänzlich antitjuirt ist. Ein in Meyenburg 
ansässiger Htdnrich B. führte au einer Urkunde von 1339 
das nachstehende Wappen, ebenso an derselben Urkunde 
Tidemann und Johann 15. nnd in Neu-Vorpommern nach 
ßagmihl I p. 2 (Tab. V; 1841 ein Jubann B., nur dass 
sich hier Sterne statt der Ro.̂ en zeigen. Das Wappen ist 
hier zu berücksichtigen, und da es gänzlich obsolet geworden 
oder, wenn es zwei verschiedene Familien B. gab, die 
betreffende erloschen ist. 

S c h i l d : Zwei bis zur Hälfte des Schildes gezogene 
senkrechte Spitzen neben einander, über jeder eine Rose 
und eiue solche unter den Spitzen. 

A n m . An derselben Urkunde von 1339 führt auch 
Dietrich Bebr .von Berenwalde" dasselbe Wappen, in dem 
aber nach der Beschreibung im Mekl. U. Buch I X p 199 
die untere Rose zu fohlt n scheint. 

B e l l i n . (Taf. 4) 

Man wird dieses alte angesehene und früher zeitweise 
ziemlich autgebreitete mekhnburgische Rittergeschlecht 
wohl auf den gleichnamigen Ort im Amte Goldberg zurück
zuführen haben. Das Wappen, welches man wegen des 
Auklanges des Geschreies des Wappenthieres für ein 
redendes hält, beweist zur Genüge, dass keine Stammes-
verwatidtschaft mit den mehreren Familie gl N . in der 
Mark Brandenburg zu statuiren ist. Nicht richtig ist es, 
wenn das v. Gamm'6che Verzeichniss p. -4.il meint, dass 
als der Letzte ein Klaus v. B 1424 gefunden werde, da 
sich vielmehr die Existenz des Geschlechts in Meklenburg 
noch viel länger verfolgen lässt. Als Erste zeigen sich 
im 13 Jahrh. die Gebröder, der Ritter Johann und der 
Knappe Bernhard v. B. (1229 ff.), beide Werlische Va
sallen und gleichzeitig auch einen Ritter Bernhard (1292 ff.) 
im gleichen Verhältniss noch im 14. Jahrh auftretend, wo 
als Werlische Vasallen die Knappen Johann Nikolaus und 
Bernhard v. B . (1337 ff ) erscheinen. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrh. lebten die Söhne des 1352 bereits toten 
Bernhard v. B. . nämlich Bernhard v. B. auf Beilin und 
Johann v. B., die 13Õ2 siegelten. Nikolaus v. B. siegelt 
1341, Johann v. B . lo37 (Abbildung im Mekl. U. B . I X 

p. 76). Der obige jüngere Bernhard v. B., Kammermeister 
des Fürsten Lorenz von Werle, hatte Besitznngen zu 
Gerdshagen. Kirch Kogel, Suckwitz und K l . E r s e n . E r 
lebte noch 1886. Sein Sohn war Hans v. B. Im Jahre 
1621 besassen Jakob und Heinrich v. B. das Gut Bars
tort im Amte Fürstenberg, die doch vermutlich der obigen 
Familie (als Letzte) angehören und nicht etwa von einem 
der brandenburgischen Geschlechter abstammen, also nur 
eingewandert waren. Vergl. Meding I p. 31. 

S c h i l d : Vor sich hingekehrter Widderkopf. 
A n m . Der jüngere Bernhard v. B. führt auf seinem 

Siegel an der Erkunde von 1352 den Widderkopl von drei 
Sternen begleitet. 

Bengersdorf I . (Taf. 4). 

Von diesem kleinen, wenn nicht schon im 14, so 
sicher im 16.Jahrh. erloschenen meklenburgischen Adels
geschlecht ist sehr wenig bekannt. Im Jahre 1342 er
scheint d.r Knappe Henueke v. B. , vielleicht identisch 
mit dem Knappen Johann v L . , Vogt zu Güstrow, der 
damals eine Urkunde besiegelte. Wenig später zeigt sich 
1366 Albrecht v. B., Probst zu Doberan Nach einem 
Sieged vom Jahre 1866 war das Wappen lolgeudes. 

S c h i l d : Schräglinksbalken, belegt mit drei Kugeln 
oder Kreisen oder Pfennigen. 

B e r g e r s d o r f I I . (Taf. 4). 

Vgl. den vorigen Artikel. Nach dem Siegel an einer 
Urkunde des Jahres 1866 wurde aber das Wappen auch 
stark abweichend geführt. 

S c h i l d : Schrä^rechts getheilt, die Theilungslinie 
belegt mit 3 Sternen. 

H e l m : ein gespaltenes halbmondförmiges Schirm
brett, oben längshin besteckt mit kleinen Kiigelchen, 
welehe oben (Hahnen-^Federcheu trageu. 

A n m . Abbildung in d. Mekl. Jahrbb. L H p. 140. 

B e n i t z . (Taf. 4). 

Peutz. Nach dem Gute Benitz, früher Bentz, unweit 
Malchim nannte sich ein Zweig der Adelslamilie Schnepel 
(s. diese , weshalb auch die v. B. mit ihneu dasselbe 
Wappen irthren, wie denn auch die Schnepel als ein Zweig 
der v. 1 lasten anzusehen sein worden. Von den Ge
schwistern Johann Mechthild (verm. v. Rethwisch), Hein
rich uud Reimer »oder Leiueke) Schnepel führten die beiden 
letzteren den Nanien v. B. Im Jahre P545 verkaufte 
Johann genannt S. und seine Brüder Heinrich nnd Reiüher 
dem Kloster Dargun die Mühle zu Benitz und jenen Namen 
iührte Johann auch auf seinem Siegel. Aber in einer 
andern Urkunde von 1345 erscheinen Henricus et Reioecke 
de Bentz et Johannes Suepel. Noch im 14. Jahrh. wird 
diese Linie erloschen sein. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber Flügel, hinten 
eine halbe Lilie, beide sich an die Sektion anschliessend. 

Bentz. (Taf. 5). 

Nicht mit der vorgenannten und den noch blühenden 
v. Pentz zu verwechseln ist ein Geschlecht obigen Namens, 
das im 13. und 14. Jahrh. mehrfach unter den Vasallen 
der Markgrafen von Brandenburg auftritt, bis im 14. Jahr
hundert Matthias v. B. als Vasall der Herrn v. Werle 
erscheint. Zwar führt Heinrich v. B. an einer Urkunde 
vom Jahre 1350, in der sich für ihn Nikolaus v. Santekow 
verbürgt, den Namen Vent, allein auf seinem Siegel Jautet 
sein Name Bentz. Später, im Jahre 1366, wird noch ein 
Ritter Benedikt v. B. genannt. Das Geschlecht scheint 
in Meklenburg noch im 14. Jahrb. erloschen zu sein. 

S c h i l d : vdamaszirter) Querbalken. 



Benzin. Dies nicht ganz unbedeutende meklenb. 
Adelsgeschlecht, das nach dem v. Gamm'schen Verzeieh-
niss p. 431 im Jahre 1509 mit Joachim v. B., „Kirch-
herrn" von Parchim erloschen sein soll, hat seinen Namen 
von dem gleichnamigen Orte im Amte und Kirchspiel 
Rehna. E s erscheint schon im 13 Jahrh. (1297) mit den 
Gadebusch'schen Vasallen Hermann und Heinrich v. B. , 
die auch noch im 14. Jahrh. als meklenburgische Lehnsleute 
vorkommen, ebenso wie des Letzteren Sohn, der Knappe 
Konrad v. B. Im Jahre 1398 werden die Söhne Heines 
v. B. Heine und Wenzlav v. B. auf Bentzin und Glatzow, 
genannt. Heinrich v. B. bezeugt 1353 eine Urkunde Lüdkes 
von Lasbeck. Merkwürdig ist die Uebereinstimmung des 
Wappens mit dem der v. Bentz. 

S c h i l d : „Mit Rauten belegter" Querbalken. 

Berchteheide . (Taf. 5). 

Bergteheide; Barchteheide. Von diesem nicht hervor
ragenden Geschlechte liegen nur sehr wenige Nachrichten 
vor und es tritt erst verhältnissmässig spät auf. Ein 
Johann v. B . wird in einer Urkunde von 1358 und auf 
dem an ihr hängenden Siegel auffälligerweise Berchtehyle 
genannt. Als Letzten des Geschlechts, dessen Namen 
anch eine Bürgerfamilie in Wismar trug, nennt das 
v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 431 den Domherrn zu 
Schwerin Johann v. B. , der 1398 erscheint; er wird indess 
auch noch 1401 genannt. 

S c h i l d : Löwe. 
A n m . Das v. Gamm'sehe Verzeichniss a. a. 0. giebt 

an, dass der Löwe in den Vorderpranken ein Blatt halte. 
Vg l . v. Meding I p. 40. 

Berge. (Taf. 5). 

v. dem Berge. Wie so viele Geschlechter aus dem 
Fürstenthum Lüneburg, siedelte auch aus dem hochange
sehenen, uralten, mit dem Erbschenken- und dem E r b 
küchenmeisteramt desselben bekleidete Geschlecht schon 
Irüh (im 14. Jahrh.) in einigen Mitgliedern nach Meklenburg 
über, in dessen Urkunden überhaupt die Familie häufig 
genannt wird. So erscheint im 14. Jahrh. Segebod v. B. , 
genannt der Reiche, Hauptmann des Fürstenthums Lüne
burg als Ratzeburgischer Vasal l , der Knappe Heinrich 
v. B . als Gräfl. Schwerinscher und der Ritter Gebhard 
v. B . als meklenburgischer Lehnsmann, jedoch etwas später 
(gegen 1340) der Knappe Gebhard als schwerinscher Lehns
mann und der Knappe Werner v. B. , dessen Siegel auch 
an einer Urkunde vom Jahre 1350 hängt (Meckl. U. B. X 
p. 364). Im 15. Jahrhundert kommt die Familie kaum 
mehr in Meklenburg vor. In ihrer Heimath erlosch die 
Familie mit Fritz v. B . 1623. 

S c h i l d : W. mit 2 r. eckig gezogenen Querbalken. 
H e l m : Zwei w. wie der Schild gezeichnete Büffel-

hörner. 
D e c k e n : r. und w. 

B e r k h a h n . (Taf. 5). 

Birkhan. E s ist schon allgemein ausgemacht, dass 
dieses alte, vornehme, einst sehr angesehene nnd nament
lich schon im 14. Jahrh. ausgebreitete Geschlecht, wie 
das Wappen lehrt, ein im 13. Jahrh. abgetheilter Zweig 
des grossen Geschlechts Moltke ist. Zuerst tritt der 
Ritter Johann B. als meklenb. und werlischer Vasal im 
13. Jahrh. auf. Auf ihn folgte im 14. Jahrh. Eberhard, 
Vogt zu Doberan, Konrad B. mit seinen Söhnen Ritter 
Johann (meklenb. Vasall) und Knappe Rave (desgl.). 
dann des Genannten Johann Söhne, die Knappen Konrad 
und Heinrich B. , dann die Gebrüder Knappen Heinrich 

und Vicke B . auf Zarfzow u. a. ra. Im Jahre 1358 sind 
Heinrich nnd Gyse v. B. genannt, 1386 Heinrich B. auf 
Glasow, 1425 ist Henneke B. in der Vogtei Malchim ge
sessen und 1448 besass Joachim v. B . Glasow. Siegel 
sind ans den Jahren 1316 und 1359 (Eberhard und 
Vicke B.) bekannt Im Jahre 1474 besass Joachim v. B. 
Kothai (das er 1478 verkaufte) nnd Glasow; im 16. Jahrh. 
erlosch das Geschlecht, als dessen ^ebenzweig die in Ost-
preussen seit dem Ende des 15. Jahrh. begüterten (noch 
blühenden) v. Birkhahn (mit einem Birkhahn im Schilde) 
angesehen werden. Vergl. v. Meding I p. 35. 

S c h i l d : Drei Birkhähne, 2. 1. 
H e l m : E in Birkhahn. 
A n m . So die Helmzier nach einem Siegel vom Jahre 

1390, aber eine alte Malerei in der Kirche zu Meklen
burg und ein altes Manuskript haben als Helmzier einen 
Pfauenschwanz. 

B e r l i n . (Taf. 5). 

Breiin. E s ist doch wohl die auf Bröllin in der 
Uckermark zurückzuführende und in dieser Landschaft zu
erst auftretende Familie, die sich in Meklenburg bis ins 
14. Jahrh. hinein, wo sie erlosch, mehrfach zeigt, doch 
liegt auch ein Gr. Berlin im Amte Stavenhagen. Zuerst 
und dann noch weiter tritt das Geschlecht unter den pom
merischen Vasallen auf, aber im 13. Jahrhundert zählen 
schon Ritter Robert und Ritter Jakob v. B. zu den 
Werlischen Lehenslenten; ersterer auch zu Anfange des 
14. Jahrh. mecklenburgischer Vasall. Siegel Hennigs 
v. B . vom J . 1376 s. Mekl. U. B. X I X p. 73. 

S c h i l d : Greif. 

B e r m a n n . (Taf. 5). 

E s hat den Anschein, dass der Adelstand dieser F a 
milie zweifelhaft ist , denn im Register zum Mekl. Ur-
kundenbuch X I p. 129 wird als Vater des meklenb. 
„Vasallen" Henning oder Johann B . , der 1333 sein Dorf 
Bresen dem Kloster Rehna verkaufte und ausserdem auch 
Pieversdorf und Pötrow besass, der Bürger zu Gadebusch 
Ludolf B. aufgeführt und als dortiger Bürger bezeichnet. 
E s zeigt sich aber auch noch ein Markward B. ^genannt 
v. Weltzien" im Lande Gadebusch. 

S c h i l d : Ueber 4 schmalen Sparren zwei ins Andreas
kreuz gelegte Schlüssel. 

B e r n e . (Taf. 5). 

Von diesem zwar alten, aber kleinen unbedeutenden, 
früh erloschenen Adelsgeschlecht in Meklenburg ist nur 
sehr wenig bekannt, auch nicht seine Herkunft und Hei
math. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts erscheint zuerst 
als Werlischer Vasall der Knappe Bernhard v B . , dann 
um 1340 der Knappe Gerhard v. B, zu Walow und Kis -
serow begütert und 1377 Heinrich v. B . auf Trebelin (bei 
Schorentin im Lande Kaien), dessen Siegel uns mit dem 
Wappen bekannt macht. Die Familie mag schon im 
14. Jahrh. erloschen sein, spätestens geschah dies im 
folgenden. 

S c h i l d : Zwei nach oben gegen einander gekrümmte 
„Homer." 

Anm. Nach dieser ungenügenden Beschreibung im 
Mekl. U. B. X I X p. 275 ist es unklar, ob Stier- oder 
Jagdhörner gemeint und wie die Krümmung zu ver
stehen ist. 

B e r n e r . (Taf. 5). 

Zwar gibt das v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 470 an, 
dass dieses Geschlecht, das mit den Berner v. Gottenradt 
nicht zu verwechseln ist, um 1775 in Meklenburg 



ohne Grundbesitz und Indigenat gewohnt habe. Aber 
nach dem v. Ledcburschen Adelslexikon I p. 55 ge
hörte ihm 1752 Buchhof nnd 1775 Pentzin. Der F . 
Hessen-Kassclsche Geh. Rath und Regierungs-Präsident 
Justus Friedrich erhielt 1721 seinen Adel anerkannt. 
E r und seine Nachkommen waren in Hessen, im Lippe
schen und Ravensburgischen begütert, in Meklenburg ist 
jedoch die Familie ausgestorben. 

S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. g. mit aufgerichtetem 
i j Bären; 2. nnd 3. b. mit zwei w. ins Andreaskrenz ge
legten Feuerhaken. 

H e l m : ? 
D e c k c u : links nnd g., rechts b. und w. 
Anm. In der Leichenpredigt auf Frau v. Hobe geb. 

v. B. ( f 1G29) heis8t es, dass ihr Bruder der Letzte 
seines Stammes sei, dass indess in Pommern noch Einigo 
der Familie am Leben seien. 

Bertikow. (Taf. 5). 

Bertekow, Bartikow. Dieses alte angesehene, aus dem 
gleichnamigen Orte in der Altmark stammende, gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts in seiner Heimath nnd über
haupt erloscheue , einst dort zeitweise auch ausgebreitete 
altritterliche Geschlecht saudto sehr früh Söhne nach den 
nordöstlich gelegenen Ostseeländern, Pommern, Meklen
burg und auch nach der Neumark aus. Ueberau und 
namentlich in den ersten beiden Ländern stand es in 
hohem Ansehen nud gewann meistens beträchtlichen Grund
besitz. Nach Meklenburg kam die Familie zuerst in das 
Land Stargard mit den Markgrafen von Brandenburg um 
dio Mitte des 18. Jahrhunderts und zwar die Gebrü
der Dietrich und Friedrich v. P>. Ein Nachkomme eines 
der beiden, Ritter Gerhard v. B . , meklenb. lieh. Rath, 
war gleichfalls im Lande Stargard ansässig und hatte 
einen Sohn Friedrich v. B. 1337 ff. Sein Zeitgenosse war 
Ritter Gereke (Gerhard) v. B . , dessen Sohn Fritz 1368 
und noch 1l>73 genannt wird. Auf ihn tolgte Ritter Die
trich v. B. 1396 nnd ein anderer Gerd (Gerhard) 
v. B. 1396, 1416, Henuiug v. B. (1408), Ludwigs 
v. B. 1426 bereits verstorbener Sohn hejass damals 
Güter in Coln. In derselben Zeit (1426) lobte Ebel v. B., 
Georg v. B. auf Pietz 1449 nnd 14G0. Im Jahre 1409 
erlosch die meklenburgische Linie. Zum Schlosse ITeetz 
gehörten die Dörfer und Güter Salow, Bossow, Roga, 
Schwanebeck, Rambow . Wendorf u. a. m. und Grund
stücke zu Dalen, Stoven, Kuhplank und Roggenhagen. 
Ausserdem war die Familie mit dem Erbmarschallamte im 
Lande Stargard ausgezeichnet. Ritter Fritz und Gerhard 
v. B. siegelten eino Urkunde vom J . 1363. Des Ersteren 
Siegel zeigt im 

S c h i l d : (auf B.) einen (w.) Schrägrechtsbalken, be
legt mit 3 (r ) Rosen. 

H e l m : Zwei (von B. und W.) übereck getheiite Büf-
felhörner, jedes besteckt an der Aussenseite mit zwei 
Fähnlein (in verwechselten Tinkturen). 

D e c k e n : (b. und w.). 
A n m . Nach v. Meding I p. 45 hat der Schild nnr 

drei Schrägrechts gestellte Rosen und die Helmzier bildet 
ein seine Jungen fütternder Pelikan. So wurde der Helm
schmuck zuletzt geführt bei der altmärkischen Linie 
und ist wohl wie bei den v. Blankenburg ans dieser auf 
einem Siegel über dem Schilde angebrachten symbolischen 
Figur entstanden. Der Helmschmnck variirt. Das Peli
kannest auf dem Helm ist unrichtig. 

Bevernest . (Taf. 5). 

Ueber den meklenburgischen Zweig dieses alten, eine 
Nebenlinie der priegnitzischen v. Platen mit gleichem Wap

pen bildende Geschlecht ist Lisch's Aufsatz in den Mek
lenb Jahrbüchern X X I I I p. 50 ff. zu vergleichen. Aus 
dem Hause Gülitz in der Priegnitz, wo die B. seit früher 
Zeit gesessen waren, stammte der Erste der meklenb. 
Linie Werneke B . , der gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
(1492) die Güter Lambrechtshagen, Lichtenhagen nud Bli-
seko, deren letzteres den v. Gummern gehört hatte, er
warb. Nach seinem lehnserbenlosen Tode erwarb der in mek
lenb. Dienst n bisher gestandene Hans B. das ehemals v. Holte-
büttelsche Gut Golm, starb aber vor 1519 gleichfalls 
ohne Söhne. Gleichzeitig erhielt sein Bruder Konrad B. 
(in der Priegnitz) die in der Vogtei Röbel gelegenen 
Lehngüter, der ausgestorbenen Wulf, nämlich Bolewick 
und Zi'rzow. Ausserdem besass er noch Buschow im 
Laude Schwerin. Der dritte Bruder der beiden Obigen 
war Dietrich B . , welcher einen reichen Grundbesitz er
warb, nämlich bald nach 14b9 die Güter der erloschenen 
v. Tulendorf, nämlich Tulendorf, Liischwitz, Petschow 
und Wolfsberg, seit 14 lU Niendorf und als Pfand das 
Schloss und Amt Wredenhagen. E r wurde Landrath und 
der Fortpilanzer seines Geschlechts in Meklenburg. Sein 
Enkel Dietrich B . , gleichfalls Landrath und Herr auf 
Liischwitz 1589, hatte von seinem Sohne, dem Geh. Rath 
Gregor B. zwar drei Enkel. Dietrich, Kurd und Joachim 
Friedrich v. B., aber mit letzterem erloscii das ganze 
Geschlecht der v. B. überhaupt im Jahre 1065 oder 1666. 
Yergl. v. Meding I p. 26. 

S c h i l d : B. mit 6chrägrechtsliegcndem g. Eichen-
staram, oben mit nnteu mit 2 gr. Eichenblättern. 

H e l m : Offener 11 Fing, umschlossen von einer g. in 
einen Ring auslaufenden Kette, die in der Mitte des Flu
ges herabhängt. 

D e c k e n : b. und g. 
A n m . Die Matrikel von 1506 nennt aber einen Hen

nig v B. auf Lü.-chwitz (Amts Ribnitz) und bemerkt, das3 
die Familie damals auch Hascnmueleu in der Vogtei 
Criwitz besass. 

Beyenfleth. (Taf. 5). 

Die ersten urkundlichen Nachrichten von diesem alten 
meklenburgischen, wohl aus Nord-Albingun stammenden 
Geschlechts datiren erst aus dem 14. Jahrhundert, in 
welchem 1388 ein Markward v. B. nnd ein damals Müh
len-Fixen in Pfand haltender Otto v. B. genannt wer
den. Das Geschlecht erlosch in Meklenburg dem 
T . Gamm'schen Yerzeichniss p. 423 zufolge erst im 
16. Jahrhundert. ,vein Wappen giebt v. Meding I p. 49 
und ist es nicht zu verwechseln mit einem Holsteinischen 
Geschlecht gl. N , das bald einen rückwärts-, bald einen 
geradeausschauenden Löwen im Schilde führte. 

S c h i l d : (Aufsteigender) Bär. 

Bibow. (Taf. 6). 

Zu Anfange des vorigen Jahrhunderts erlosch dieses 
altritterliche Geschlecht Meklenburgs, welches man nicht 
mit Unrecht für eines Stammes mit den Hahn, v. Dechow 
und Uardenack hält, da es mit allen diesen ein gleiches 
Wappen führte. Seinen Namen hat es von dem Orte 
Bibow im Amte Criwitz und tritt dort mit dem Meklenb. 
Vasallen nnd Bargmannen zu Meklenburg Heine v. B. 
zu Anfange des 13. Jahrh. auf. Auf ihn folgt bald dar
auf Ritter Ludolf v. B. , Trnchsess des Fürsten von Mek
lenburg. Seine Hauptgüter waren Blengow, das es 
noch 1774 (schon 4U0 Jahre lang) besass, Westen
brügge und Sackstorf, welches 1581 verkauft wurde. Im 
14. Jahrh. erscheint zuerst der Werlische Vogt Ritter 
Helmold v. B. 1320, dann der Mekl. Vasall Ritter 
Eckard v. B. , dessen Söhne die Knappen Heinrich und 
Arnold v. B . (1347) waren, und der Knappe Eckard v. B. 
1330. Um 1360 lebte ein anderer Helmold v. B., dessen 



Bruder Eckard v. B. 1387 starb. Sein Zeitgenosse Ritter 
Heidenreich v. B. auf Westenbrügge 1371 ff. hatte zwei 
Söhne Helmold und Hans v. B. Auf diese folgt Harde-
nack v. B. 1406 auf Sacksdorf, das 1456 Heidenreich 
v. B . besass. Gleichzeitig lebte 1462 Wiprecht v. B. , 
Herr auf Westenbrügge. Im Jahre 1506 besass Harde-
nack v. B . Westenbrügge, Heidenreich v. B. Alt-Carin (Amts 
Bukow), Martin v. B . Berendsbagen (Ebendas.) und Heine 
v. B. Steinhagen (Ebendas.). Im Jahre 1621 gehörte 
Westenbrügge dem Hardenack Y. B . und Moldemsdorf 
(Amts Stavenhagen; dem Hans v. B. u. s. w. Siegel 
liegen u. a. vor von Eckard v. B. 1333 (wo der Hahn 
nicht auf einem Kissen steht). Vergl. Mekl. Jahrbb. I X 
p. 441 und vom Jahre 1343. Vergl. v. Meding I . p. 50. 

S c h i l d : W. mit r. auf einem viereckigen Kissen ste
henden Hahn. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : r. und g. 
A n m . Dr. Crull (in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 57) 

führt — und wohl zutreffend — aus, dass der urkundliche 
Ritter Dietrich v. Dibow (1-222—1237), Ritter Heinrich 
v. D. (1242 ff.), Helmold v. D. (1318) und Eggert v. D. 
(1325—1833) dem Geschlecht v. Bibow angehören. 

B i l l e r b e c k . (Taf. 6). 

E s ist nicht bewiesen, dass dieses altritterliche, ur
sprünglich in der Grafschaft Lückow heimische und schon 
sehr früh nach Pommern gezogene, einst ungemein aus
gebreitete und noch jetzt auf einem seiner alten Stamm
güter in Hinterpommern gesessene Geschlecht schon im 
Mittelalter zum ansässigen meklenburgischen* Adel ge
hört hat, wie v. Ledebur I p. 23 behauptet. Vielmehr 
ist nur bekannt, dass das Gut Käselow im Amte Gade-
busch sich von 1766—1784 im Besitz der Familie befand, 
die jetzt nicht mehr in Meklenburg begütert ist. 

S c h i l d : B. mit 3 w. Würfeln, 2. 1. gestellt, die 
beiden oberen mit 6 bezw. 3, der untere mit 5 fl: Augen 
bezeichnet. 

H e l m : Die 3 Würfel (auch meistens als Rauten ge
staltet) auf der Spitze stehend ohne Augen, jeder mit einer 
ötraussfeder — g. r. und w. — besteckt. 

D e c k e n : w. und b. 
A n m . Die Schildfarbe wechselt nicht selten. 

F h r n . v. B i r k h a h n . (Taf. 6). 

Ganz richtig wird es sein, wenn v. Lehsten p. 23 
die noch blühende ostpreussische Familie v. Birkhahn 
von dem altadeligen meklenburgischen Geschlecht v. Berck-
hahn ableitet, aber irrig ist es, dass d i e s e ostpreussische 
Familie im Oct. 1786 (aber nach Gritzner am 7. Febr. 
1787) in den Preuss. Freiherrenstand erhoben wurde und 
sehr fraglich, dass dem letzteren Geschlecht der mit dem 
erwähnten Freiherrenstand begnadigte Preuss. Capitän v. 
d A. Karl Wilhelm v. B. angehörte. Seine Herkunft und 
Abstammung erscheint nicht feststehend. E r besass das 
importante Gut Osterometzko bei Culm in Westpreussen 
und später nur kurze Zeit (1793—94) das Gut Herzberg 
im Amte Criwitz in Meklenburg. Der Freiherr Carl Wil
helm v. B., der auch Polgsen im K r . Wohlan in Schle
sien besass, hatte nur einen vor ihm verstorbenen Sohn 
und zwei Töchter, die in die Familien v. Kottwitz und 
v. Borowski heiratheten. Mis seinem 1818 geadelten 
Adoptivsohn Carl Johann v. B . erlosch 1836 diese F a 
milie. 

S c h i l d : Von B. und G. quadrirt. 1. und 4. ein 
Birkhahn auf gr. Hügel. 2. und 3. ein Palmbaura auf 
gr. Hügel. 

H e l m : a) gekr., der Birkhahn (ohne Hügel). 
b) gekr., der Palmbaum (desgl). 

D e c k e n : r. und g. 

Bischwang. (Taf. 6). 

Biswang. Der Name wird die Richtigkeit der Angaben 
v. Lehstens p. 22 bestätigen, dass dies altadelige Geschlecht 
in Schwaben seine Heimath hatte, von wo es im 15. Jahr
hundert (die näheren Umstände und genaue Zeitbestimmung 
sind nicht bekannt) sich nach Meklenburg begab und hier 
namentlich die Güter Körchow und Tüschow im Amte 
Wittenburg sehr lange Zeit besessen hat. Ich finde zu
erst Grimelius v. B. 1506 auf Körchow und gleichzeitig 
Georg v. B . in der Vogtei W'esenburg gesessen, viel
leicht derselbe, welcher 1536 Körchow besass. Im Jahre 
1551 erscheint Christoph v. B. auf Körchow, 1603 
lebte Balthasar v. B. , 1621 Daniel und Cyriak v. B. auf 
Körchow. Im Preuss. Heere dienten zwei Obersten v. B., 
der eine starb 1746 als Oberst und Kommandeur des Gar
nisonregiments v. Röder, der andere wurde 1753 Oberst 
beim Garnisonregiment v. Mellin; einer derselben hatte 
vorher beim Dragonerregiment v. Platen gestanden. Aus
gestorben ist die Familie am 24. Januar 1783 mit dem 
Preuss. Capitän Christian Heinrich v. B . Vgl. v. Meding 
I p. 54. 

S c h i l d : W. mit ^ Steinbock, der sich an einem 
vor ihm stehenden (naturfarbenen) Felsen in die Höhe 
richtet. 

H e l m : Der Bock wachsend. 
D e c k e n : w. und fl:. 

Biss ing . (Taf. 6). 

Aus diesem noch blühenden, ursprünglich anhalti
schem Adelsgeschlecht wurde Heinrich v. B. 1638 Haupt
mann der Komthurei Nemmerow in Meklenburg. Viel
leicht hatte er auch eigenthümlichen Landgrundbesitz da
selbst. 

S c h i l d : B. mit 2 g mit den Rücken gegen einander 
gekehrten aufrecht stehenden Sensenklingen. 

H e l m : Drei Straussfedern r. w. r. 
D e c k e n : b und g. 

Bistow. (Taf. 6). 

Das v. Gamm'sche Verzeichniss führt diese alte Adels
familie nicht auf, die aber im 13. und 14. Jahrhundert 
in Meklenburg gewohnt hat und im 14. erloschen sein 
wird. Ihr gleichnamiges Stammgut liegt im Amt Schwan, 
nahe bei Rostock. Die Söhne Heinrichs v. B . , die Knap
pen Hermann, Reimer, Heinrich und Arnold v. B . ver
kauften 1345 in Gemeinschaft mit den v. Barnekow ihr 
Stammgut Bistow au einen Rathsherrn in Rostock. 

S c h i l d : Ins Schächerkreuz gesetzt drei längliche 
zackige Blätter. 

Blankenburg . (Taf 6). 

Dies vornehme und angesehene uckermärkische und 
hinterpommerische Rittergeschlecht kommt in vielen mek
lenburgischen Urkunden schon seit dem 13. Jahrhundert 
vor, einen festen Grundbesitz in Meklenburg gewann die 
Familie aber erst etwas später. Zunächst traten 1326 
Henning, Anselm und Friedrich v. B. , mit ihrem 
Schlosse Hildebrandshagen in , ein Dienstverhältniss zum 
Herzoge von Meklenburg. Im Jahre 1402 war Achim 
der Aeltere v. B . Meklenb. Marschall, 1459 ff. lebte 
Achim der Aeltere v. B. Im Jahre 1506 besass Hans 
v. B. das Rittergut Helpte (Amts Stargard); später ge
hörte dem Geschlecht auch Höhen-Zieritz. Im Jahre 
1506 waren Georg, Joachim und Hans v. B . auf P ö l l 
witz gesessen. Der Letzte der meklenb. Linie, Georg 
v. B. (auf Hildebrandshagen in der Uckermark), besass 
1621 Blumenow (im Amte Fürstenberg), Hans v. B. Pri l l -
witz im Amte Stargard. 



S c h i l d : B. mit Kopf und Hals eines w. Widders. 
H e l m : Im g. Neste ein w., seine Jungen mit seinem 

Blute tränkender Pelikan 
Deoken: b. und w. 
Anm. So wird die Helmzier schon seit langer Zeit 

geführt, sie ist aber aus einer symbolischen Siegel Verzie
rung entstanden statt der ursprünglichen 3 fächerartig 
gestellten Spickein mit (Pfauen-?) Federn. 

Blengow. (Taf. 6). 

Dies kleine, unbedeutende, früh erloschene meklenb. 
Adelsgeschlocht führte seinen Namen von dem Orte Blen
gow im Amte Bukow. Das Wappen machen die Siegel 
der Knappen Heinrich und Eckard v. B. an einer Urkunde 
vom Jahre 1320 bekannt. 

S c h i l d : Gekrönter gekrümmter Fisch. 

Bliederstorf . (Taf. 6). 

Das v. Gamm'sehe Verzeichniss führt dieses Ge
schlecht unter dem ausgestorbenen meklenb. Adel nicht 
auf; es war auch jedenfalls sehr klein und unbedeutend 
und wird wohl zu den eingewanderten Familien gehört 
haben, wie denn auch im 13. Jahrh. Ritter Iwan v. B. 
als Vasall des Fürsten von Rügen erscheint. Kitter Da
niel v. B , Vasall des Erzbischofs von Bremen, trug 
1294 Besitzungen von den Grafen von Schwerin zu Le
hen. Im Jahre 1306 ist der Knappe Johann v. B. be
zeugt, der Knappo Klauä v. 15. fuhrt auf seinem Siegel 
an einer Urkunde vom J. 1849 im 

S c h i l d e drei Kronen übereinander. 

Blome. (Taf. 6). 

Dies vornehme, einst ziemlich ausgebreitete, sehr 
alte holsteinische Rittergeschlecht Hess sich vermuthlich 
erst im 16. Jahrh. in Meklenburg in einem Zweige nie 
der. der jedoch im 17. ausstarb, wie das Iiamm'sche Ver
zeichniss p 43:5 anführt. 

S c h i l d : b. mit aufspringendem w. Windhunde ̂ mit 
g. Halsband und Hinge 

H e l m : Doppelter Pl'auenschwanz. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Einen gekrönten Helm führte Wolf B. 1626. 

Boddien (Taf. 6). 

Im Jahre 1">01 soll dies alteingeborene, zeitweise 
zahlreiche, nicht mit den heutigen v. Boddien, deren Rit
terstand vom Jahre 1787 datirt, zu verwechselnde Ge
schlecht nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisa p. 433 
erloschen sein. Sein Stammgut Boddien nebst Ranzow 
besass noch der Letzte seines Stammes Hans v. B. , wo
rauf dio Güter an den Ehemann der Schwester desselben, 
einen v. Blücher fielen. Die Familie war wohl zweifellos 
eines Stammes mit den v. Schossin und v. Malenteke. — 
Markward, Lüder, Henecke, Nickel, Volrad und Heinecke 
Gevettern v. B verkauften 1302 das Dorf Niblitz. 

S c h i l d : Zehnmal quergestreift. 
Anm. So auf dem Siegel Markwards, während Jo

hann v. B . einen nur achtmal quergetheilten Schild hat. 

Bodeck. (Taf. 6). 

Ein jetzt gänzlich erloschenes, ursprünglich rhein-
ländisches, sehr lange in Frankfurt a. M. und Danzig, 
aber auch mit Landgrundbesitz in West- und Ostpreussen 
bis ins vorige Jahrhuudert hinein angesessenes Geschlecht, 
über welches das Wappenbuch des ausgeBt. Adels der 
Provinz Preussen S. 8 zu vergleichen ist. In Meklen
burg war es in der 2. Hallte des 18. Jahrh. bedienstet. 

S c h i l d : Quadrirt von B. und G. 1. und 4. g. durch
gehendes Krenz. 2. und 3. r. Löwe mit über sich ge
schlagenem Schwanz, dessen Ende er im Rachen hält. 

H e l m : Inmitten eines von B. und G. übereck ge-
theilten Fluges der Löwe. 

D e c k e n : links b und g., rechts r. und g. 

B o d e n d o r f I . (Taf. 7). 

Boidondorf, Boidenstorf, Boienstorf. Ob dieses nie 
sehr ausgebreitete und nicht oft genannte, früh erloschene 
Geschlecht, dessen Namensform, wie oben, wechselt, mit 
den v. Boidewitz (Heinrich und Johann v. B. zu Anfange 
des 13. Jahrh. meklenb. Vasallen) identisch ist, wie be
hauptet wird, erscheint sehr zweifelhaft. In der ersten 
Hälfte des 14. Jahrh. zeigt sich der Knappe Johann (oder 
Henning) v. Boidensdorf als Klostervogt von Neukloster 
nebst seinen Söhnen Henning , Heine und Johann v. B. , 
sämmtlich Knappen. Die Familie staud in näheren Be
ziehungen zu den v. Stralendorf; das Siegel des Knappen 
Johann v. Bodendort an einer Urkunde von 1387 zeigt im 

S c h i l d : einen mit 3 Steigbügeln belegten Schräg
rechtsbalken. 

Anm In der Beschreibung des Siegels Heineckes 
v. ß. vom J . 1325 im Mekl. Irk.-Buche V i p. 548 sind 
die 3 Figuren ungedeutet. In der Beschreibung des Sie
gels Heines v. B. heisst es, dass der Schrägrechtsbalken 
belegt sei mit 3 Steigbügeln (? j , wolche 3 Stacheln an 
der linken Seite nnd einen nach unten gerichteten zeigen. 
So auch das Siegel des Knappen Johann an einer Urkunde 
vom Jahre 1320. 

Bodendorf II. (Taf. 7). 

Vgl. den vorigen Artikel. Die Siegel der Gebrüder 
Henneke, Heine und Johann v. Boidensdorf hängen an 
einer Urkunde vom J . 1320 (s oben), aber das des älte
sten Bruders zeigt im 

S c h i l d : „Drei in ein Dreieck gestellte, unten mit 
einem Stachel versehene Steigbügel" (?). 

Bodenstedt (Taf. 7). 

Schon sehr früh fasste ein Zweig dieses alten lüne
burgischen, im 16 Jahrhundert erloschenen, vielleicht den 
v. d. Kuesebeck stammverwandten Geschlecht«, das auch 
in der Altmark ansässig erscheint, festen Fuss in Mek
lenburg, indem das Michaeliskloster zu Lüneburg Jordan 
und Heinrich v. B. nebst den v. Wittlage mit dem Dorfe 
Michelsdorf in der Herrschaft Werle belehnte. Noch 
1295 hatten es ihre Erben im Besitz. Die beiden Vor
genannten und ihr älterer Bruder Dietrich waren Söhne 
des Ritters Burchard v. B. 8ie trugen von den Grafen v. 
Schwerin im Lüneburgischen belegene Besitzungen zu Lehen. 

S c h i l d : Halbes Einhorn. 

Boizenburg. (Taf. 7). 

Boyzenburg, Boiceneburg. Ein altes vornehmes, nach 
dem Schlosse gl. N. in Meklenburg benanntes, im 
14. Jahrh. aber schon erloschenes Geschlecht, das vornehm
lich auch im Fürsteuthum Lüneburg seine Güter hatte, 
die es von den Grafen von Schwerin zu Lehen trug. Zu
erst wird zu Anfange des 13. Jahrh. Ritter Otto v. B. 
genannt, dessen Sohn Eckard v. B. ein Enkel des Dom
herrn zu Verden Heinrich v. B. war. Die beiden letzte
ren lebten noch im 14. Jahrhhundert. Das Wappen er-
giebt das Siegel Eckards v. B . an einer Urkunde de» 
Jahres 1273. Vergl. v. Meding I p. 75. 

S c h i l d : Eberkopf. 



' Auch Bole genannt. Das rügisclie Geschlecht Bu-
lecke, dessen Wappen das unten folgende ist (s. Wappen
buch des ausgest. Adels der Provinz Pommern p. 13), 
wird wohl sicher identisch mit den v. Bolecke sein, von 
denen ein Mitglied in der ersten Hälfte des 13. Jahrhun
derts zu den Ratzeburgischen Vasallen zählte und Besitzun
gen zu Karkow (in der Vogtei Stade), Kruckow (bei 
Wismar) und Bastorf (im Lüneburgischen) hatte. Später 
kommt die Familie nicht mehr vor. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Wagen
rungen. 

B o n s a c k . (Taf. 7). 

Boneu8ack. Dieses alte und im 14. Jahrhundert ziem
lich zahlreiche meklenburgische Geschlecht, das wohl be
gütert in gutem Ansehen stand, soll nach dem v. Gamm'-
schen Verzeichniss p. 433 nach dem Jahre 1432 nicht 
mehr vorkommen. Jedenfalls erlosch es im 15. Jahrhun
dert; da es im 13. noch nicht gefunden wird, so möchte 
man, von dem Namen unterstützt, annehmen, dass es ein 
Zweig einer anderen Familie mit gleichem Wappen war, 
das z. B . die v. Poppenhausen und Wulfkrog führen. — 
Zuerst erscheint als meklenb. Vasall im Anfange des 
14 Jahrh. der Knappe Heinrich B , gleichzeitig ist hier 
der Schwerinsche Vasall, Knappe Albern B., der in Kambs 
begütert war, bezeugt, ferner gleichfalls als solche die 
Knappen Gerhard, Albern und Heinrich B. , ferner ebenso 
die Knappen Konrad, Gerhard und Dietrich u. s. w. u. s. w. 
Henneke B. war 1361 Vogt zu Sternberg, wo die Familie 
Grundbesitz hatte. Im Jahre 1391 ist der Knappe Ger
hard B. bezeugt, zu welcher Zeit die Bonsack auch in 
Selpin Grundbesitz hatten. Im Jahre 1345 Urkunden und 
siegeln die Gebrüder Gerhard und Werner B. auf Stück 
und ihre Vettern Konrad, Sohn Tidemanns, Henneke B. 
auf Brüsewitz, Heinrich, Sohn Alberns und Gerhard, Sohn 
Hermanns B. auf Moisall. Heinrich B . siegelt 1320; 
eine grosse Anzahl von Mitgliedern des Geschlechts stell
ten 1336 eine Urkunde aus, die sie besiegelten. Das fol
gende Wappen zeigt sich auf dem Siegel des Vogts zu 
Sternberg, Henneke B. auf Radiin an einer Urkunde vom 
J . 1361. Im Jahre 1331 sass Heinrich B. auf Hungers
dorf und Heinrieb B . auf Moisall. 1358 sind Heinrich 
und Hartwig B. auf Carin bezeugt, ferner Gereke (1391 
in der Vogtei Grevismühlen gesessen) und Radeke B. auf 
Strassin. Im Jahre 1403 ist Heinrich B. bekundet. Auch 
das Siegel des Knappen Heinrich B. vom J . 1320 zeigt 
das folgende Wappen. 

S c h i l d : Zwei Schrägrechtsbalken. 
A n m . v. Gamm berichtet a. a. O. , dass das Wap

pen bestehe aus einer schrägrechts gezogenen Ranke, von 
der 15 Blätter herabhängen. 

B o n s a c k I I . (Taf. 7). 

Vgl . den vorigen Artikel. Eine Abweichung von vor
stehender Wappenform bietet das Siegel Heinrichs B. an 
einer Urkunde des Jahres 1331, nämlich einen 

S c h i l d : mit 3 Schrägrechtsbalken. 

B o n s a c k I I I . (Taf. 7). 

Vgl. Bonsack I . Das an einer Urkunde von 1331 
hängende Siegel Gerhards B . zeigt im 

S c h i l d e : einen Schrägrechtsbalken, belegt mit einem 
länglichen Blatte. 

A n m . Vergl. v. Meding I p. 69. 

B o s e p o l . (Taf. 7). 

Baaepol, Bozepoll, ein eingeborenes meklenburgi

sches und auch in Pommern vorkommendes kleines, im 
15. Jahrhundert erloschenes Adelsgeschlecht, von dem sich 
zuerst um 1330 Ritter Bernhard B , dann um 1340 der 
Knappe Lippold der Schwarze und 1350 die Gebrüder 
Knappen Lippold und Heinrich B. zeigen. Der Knappe 
Nikolaus B. , zu Finkenthal gesessen, verkaufte 1379 dem 
Kloster Dargun, dessen Lehnsmann er war, sein Besitz
thum zu Finkenthal. Mekl. U. B. X I X p. 387. 

S c h i l d : Schrägrechtsliegender Steighaken. Ob aus 
der Gleichheit der Schildflgur mit der der v. Kaland eine 
Stammesgameinschaft mit denselben zu folgern ist, er
scheint fraglich, da das Wappenbild ein überhaupt in 
Pommern und der Mark Brandenburg öfters vorkommen
des war und also ohne verwandtschaftliche Beziehungen 
gewählt werden konnte. 

B ö s s o w . (Taf. 7). 

Vergl. Bützow. Das Namenregister im 14. Bande des 
Meklenb. Urkundenbuches identifizirt die mit obigem 
Namen mehrere Male auftretende Familie mit einem der 
beiden Geschlechter v. Bützow, welches thatsächlich ein 
nur etwas anders ausgestaltetes Wappenbild zeigt (s. 
Bützow). Das Siegel Hermanns v. B . vom Jahre 1320 
und dasjenige Hermanns „de Bossowe" (der vorge
nannte (?) an einer zugleich mit seinem Bruder Heino 
1349 ausgestellten Urkunde zeigt im 

S c h i l d e : ein geschachtes Andreaskreuz. 

Boydewin. (Taf. 7). 

Vergl. Kartlow. Diese Familie ist als ein Zweig der 
v. Kartlow zu betrachten und hat wie die v. Brösicke in 
der Mark, die Basilius im Halberstädtischen, die Pritz-
buer in Mecklenburg den alten (einen) Vor- und Tauf
namen des Geschlechts angenommen. Johannes dictus 
Boydewini ist so als Zeuge aufgeführt in einer Urkunde 
der v. Preen vom 7. Juni 1321. Auf seinem Siegel mit 
der Kartlowschen Schildfigur lautet die Umschrift: S' Joh. 
Bodewin. de Ka . . . . Im Jahre 1342 heisst Johann B. 
auf seinem Siegel B . de Kartlowe. Der Knappe Erich B . 
ist 1389 bezeugt. Im 15. Jahrh. wird das Geschlecht 
erloschen sein. 

S c h i l d : Senkrecht gestellter, linkshin etwas ge
krümmter Fisch. 

B o y e . (Taf. 7). 

Der F . Meklenb. Kammerrath Dietrich Wilhelm B. 
zu Eldena wurde am 12. Augast 1749 unter Bestätigung 
des bisher von ihm geführten Wappens in den Reichs
adelstand erhoben und dies für seine Wittwe und seinen 
Sohn Georg Kaspar v. B. unterm 10. Oktober 1749 an
erkannt. Der nunmehr erloschenen Familie gehörte 
Tuschow und Granzien (Amts Wittenburg) 1724—1756, 
Gersdorf und Körchow (Amts Bukow) von 1753—1775, 
Schmackentin (Amts Meklenburg) von 1760 — 1781 und 
Zurow nebst Sellin (Ebds.) 1755 — 1781. So v. Lehsten 
p. 34. 

S c h i l d : Von G. und W. quadrirt. 1. und 4. Eichen
zweig mit 3 gr. Blättern und 3 Eicheln. 2. und 8. f f 
aufgerichteter Bär, mit beiden Vordertatzen sich auf einen 
gestammelten dürren Stamm stützend. 

H e l m : gekr., dreifacher Pfauenschwanz. 
A n m . Decken und Helmzier sind im Diplom nicht 

angegeben. 

B r a l s d o r f . (Taf. 8). 

Brahlsdorf. Obschon im Amt Wittenburg in Meklen
burg ein gleichnamiger Ort liegt, hat es doch den An
schein, dass die Familie aus dem Holsteinischen stammt. 



In Meklenburg zeigt sich zuerst im 13. Jahrhundert 
(1253) der Gräflich Schwerinsche Vasall Albrecht v. B. , 
der aber auch zugleich zur Lehnsmanuschaft des Herzogs 
von Sachsen-Lauenburg gehörte. Im 14. Jahrh. sind be
zeugt gleichfalls als Schwerinsaher Vasall und 1327 Mar
schall der Knappe Heinrich v. B. und die Gebrüder v. B., 
die im Lande Wittenburg (also wohl auf Bralsdorf) 
wohnten. Im Jahre 13G7 kommt Heinrich v. B. als 
Scliwcrinsclier Vasall vor. Das Hauptgut der Familie, 
Tes8in, lag auch im Amte Wittenburg. Das Gut gehörte 
1506 ff. dem Heino v B., 1581 dem Hans und Klaus v. B . 
Als Letzter seines Stammes starb 1 f>97 Hans v. B. auf 
'Bessin. Im Gamm'scheu Verzeichniss ]>. 433 wird das 
Wappen wie folgt angegeben, während es nach einem 
Siegel des Nikolaus v. B. an einer Urkunde von 1358 
laut der gemachten Beschreibung ein „sitzender Schwan" 
sein soll. 

S c h i l d : Gekrönte stehende Gans mit einer Krone 
um den Hals. 

H e l m : Drei Straussfedern. 

B r a n d . (Taf. 8). 

Der F . Mekl. Geheime Kammerrath Joachim Hein
rich B. auf Kägsdorf (Amts Bukowj, der das Amt Blaue 
pfandweise besass erhielt unterm 12 August 1749 den 
Reichsadelstand. Der Bfandbesitz von Blaue blieb 6eineu 
Nachkommen, von denen der K. Dänische Capitän Gott-
iieb Heinrich v. B., Rechter des Amts \N redeuhagen, 
später Jagermeister war und die Güter Mechelsdorf, 
Ltlgadorf, Niendorf und K l . W angtdin besass, auch I'ächter 
von Zarchlin und Zahren war und 17TU starb. Späterhin 
gehurte der Familie Kulpin (Amts Criwitz.) von 178"< —1790 
und Dersentin (Amts Goldberg) von 1811—1814. Jetzt 
ist die Familie erloschen. 

S c h i l d : Von R. und B. quadrirt; l . und 4. ein w. 
feuerspeiender Drache; mit :'> g nebeneinanderstehen
den Sternen; 3. ein gr. Schacht mit einer hölzernen Leiter 
darin. 

H e l m ; gekr , wachsender links gekehrter Bergmann, 
in der Rechten einen g. Stern, in der Linken einen tt 
Bergmannshammer haltend. 

D e c k e n : links w. und r.. rechts b. und g. 

B r a s c h . (Taf. 8). 

Braasch. Ein im 14. Jahrhundert ziemlich zahl
reiches Geschlecht in Meklenburg, an dessen Spitze im 
13. Jahrh. Werner, der ein Rehen in Demern besass, steht. 
Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 43:? gibt ganz richtig 
an, dass das Geschlecht sich früher auch bisweilen 
ilraschen-Sehönberg geschrieben habe. Denn 1337 stellen 
eine Urkunde aus und besiegeln sie Werner, Heinrich, 
l'etlev und Heinrich dicti Brasghen fiiii Dethardi dicti 
Brasghe Sconenberch. Dethards Zeitgenosse (nicht Bruder) 
war Heinrich B. Als Familienmitglied inuss auch be
trachtet werden Werner Schönberg, Vogt zu Schönberg 
und Werner B r , in der Vogtei Stavenhagen gesessen. 
Das Hauptgut des Geschlechts war Sülten, das den vier 
Söhnen Dethards und den Söhnen des altern Heinrich B. 
Detlev, Heine und Henning gehört, die sämmtlich um die 
Mitte des 14. Jahrh. lebten. Nach v. Gamms Angabe 
wäre der Letzte Heinrich v. B. auf Sülten im Jahre 1353 
gewesen. 

S c h i l d : Aufsteigender Bracke mit Halsband. 
A n m . Die Familie führt dasselbe Schildzeichen, wie 

die v. Bas80w, Jesewitz, Jahn, Weisin, Steinfeld nnd 
Bloine. 

B r a u n . (Taf. 8). 

Ein Zweig dieses stralaundischen Patriziergeschlechts, 

von welchem Peter B. nebst seinen Brüdern und seinem 
Vetter Paul im Jahre 1588 eine Bestätigung ihres Adel
standes erhalten hatten, besaasen 1702—1782 im Amte 
Ribnitz die Güter Freudenberg und Hinrichsdorf 

S c h i l d : Von W . und B. gespalten, vorn 3 schräg
linke b. Balken, hinten zwei g. Sterne übereinander. 

H e l m : Zwischen 2 von G. und B. übereck getheilten 
Büffelhörnern ein g. Stern. 

D e c k e n : w. nnd b. 

Bredow. (Taf. 8). 

Von diesen alten vornehmen, in seiner Heimath, der 
Mark Brandenburg, noch jetzt reich begütert blühenden 
Geschlecht war ein Zweig zu Anfange des 16. Jahrh. in 
Meklenburg begütert (Joachim v. B. auf Suckwitz), der 
aber wieder ausgiug. Indessen gewannen im Laufe des 
18. Jahrhunderts mehrere Mitglieder des Geschlechts, 
dort neuen Grundbesitz so Kaspar Matthias v. B. E ich
horst 1716, das noch 1819 der Familie gehörte. Asmns 
Wilhelm v. B. besass 1767 Brillwitz, in welchem Jahre 
auch Uhsadel und Zippelow der Familie gehörten, die 
ausserdem von 1718- 1773 Beiz nebst Bukow (Amts Stern
berg) besass. 

S c h i l d : W. mit r. Steighaken mit 3 g. Sprossen. 
H e l m : gekr., wachsender w. Ziegenbock (mit g. 

Hörnern). 
D e c k e n : r. und w. 

Breide I. (Taf. 8). 

Dieses ursprünglich holsteinische und lauenburgische 
Geschlecht führt keinen ( rts-, sondern einen appelativi-
schen Namen. In ihrer Jleimath erscheinen die Gebrüder 
Ritter Hermann und Detlev B. im 13. Jahrhundert, in 
welchem auch schon Johann B. sich als Werlischer 
Vasall zeigt. Auch im 14. Jahrh. kommen Mitglieder der 
Familie als Werlische Vasallen vor, so die Knappen 
Johann B. , vielleicht Burgmaun zu Stavenhagen, der 
Ritter Burchard B.. der Ritter „Neso B." demnächst auch 
noch vi de Schwerin. Vasallen. — Im Jahre 1341 und 1886 
besass Hartwig B. in .Meklenburg das Gut Markow und 
ein anderer gleichen Namens das Faulenrost (Mekhnb. 
U. B . X V p. 120) Die Ritter Heinrich und Johann B. 
siegelten 1339 bezw. 1:565 und noch andere mehr. Fer
ner sind Heine B. 1888, ein Hartwig B. ist D484 und 
Achim B. 1394 bezeugt: 1421 war Clans B. in der Vogtei 
Waren gesessen, 14.5 Erich, Heiurich, Reimer nud Kurd B. 
in der Vogtei Stavenhagen. Demnächst erscheint 1430 
Henning B , 1432 Detlew B. auf Camin, 1464 Henning B. 
und der Knappe Nikolaus B (noch 1479,; damals gehörte 
ihr Kreso und Kittendorf. Bald darauf mnss das Ge
schlecht ausdestorben sein. 

S c h i l d : R. mit w. herausschauenden gekr. Löwen. 
H e l m : Der Löwe wachsend. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Die Farben des Wappens auf dem gemalten 

Wappen Hennings B. in der Klosterkirche zu Doberan 
Meklenburg Jahrbb. X V I p. 120. Einen gekrönten Löwen 
hat auch das Siegel Johanns B. von 1356, andere haben 
einen ungekrönten und 6chräglinksschauenden Löwen. 
Nach einem Siegel von 1387 ist der Helm „umgeben von 
einem faltigen Schirm, aus dem ein Federbnsch hervor
ragt." Mekl. Jahrbb. L H p. 140. 

B r e i d e I I . (Taf. 8). 

Vergl. deD vorigen Artikel. Der Knappe Hartwig B. 
führt aber auf seinem Siegel an einer Urkunde vom Jahre 
1359 im 



S c h i l d e einen aufsteigenden Löwen (in gewöhnlicher 
Darstellung) und auf den 

H e l m einen wachsenden Fuchs. 

B r e i t e n s t e r n . (Taf. 8). 

Der Assessor des Tribunals zu Wismar Franz Fried
rich Breitsprecher wurde vom Könige Gustav I I I . von Schwe
den um 1785 unter dem Namen v. Breitenstern in den 
Adelstand erhoben. Mit seinem Enkel, dem Amtmann 
und Regierungssekretär Gustav v. B. (dessen Wittwe eine 
geb. v. Pallandt war) erlosch die Familie. 

S c h i l d : B. mit r. Maner, auf deren 7 Zinnen je eine 
(w. ?) Kugel ruht und ebensoviel Kugeln unterhalb der 
Zinnen; über der Mauer eine Lil ie . 

H e l m : Geschlossener Flug. 
D e c k e n (r. und w.?). 

B r e s e n . (Taf. 8). 
Dies zwar alte, aber wenig ausgebreitete, wohl auf 

Bresen im Amt Stavenhagen zurückzuführende Geschlecht 
ist früh, vielleicht noch im 14. Jahrh. erloschen. Dass 
es mit einer Familie gl. N. in Tertow an der Tollense 
zusammenhängt, ist sicher nicht anzunehmen, wie denn 
auch mehrere in den Registern zum Meklenb. Urkunden 
Buche unter obigem Rubrum aufgeführte Personen (z. B. 
der Magdeburger Domherr Otto v. Brezna [Brisen]) der 
meklenb. Familie völl ig fremd sind. Als Erster der
selben zeigt sich gegen Ende des 13. Jahrh. der meklen-
burgische Vasall, Christian v. B . mit seinen Söhnen. E r 
war in Vitense begütert und lebte noch im 14. Jahrh., 
in welchem Heinrich v. B. , der in Vippernitz begütert 
war, mit seinen Söhnen vorkommt. Die Gebrüder Sieg
fried und Heinrich v. B . besiegelten eine Urkunde von 
1356. Ausserdem erscheint in demselben Jahre noch ein 
anderer Siegfried, Sohn Johanns v. B. Die Familie, deren 
Stammgut Bresen 1356 den v. Lankow gehörte, soll 
1386 auch Besitzungen in Zirzow gehabt haben, die da
mals verkauft wurden. 

S c h i l d : Mohrenkopf, dahinter ein sechsstrahliger 
Stern. 

Anm. Ein Jakob v. Breszen ist 1445 bezeugt (Mekl. 
Jahrbb. X I V S. 240. 

B r i t z k e . (Taf. 8). 

Bretzke, Bretznik. Ueber dieses altritterliche Ge
schlecht muss der Kürze wegen auf das Supplement zum 
Wappenbuche der Mark Brandenburg p. 5 verwiesen wer
den. E s war in der Uckermark und namentlich auch in 
der Priegnitz begütert und muss sich ein Zweig auch 
nach Meklenburg begeben haben, wo Ritter Degenhard 
v. B . 1326 und 1327 unter den Vasallen der Fürsten von 
Meklenburg erscheint. (Mekl. U . B. V I I p. 292. 492). 
Nach dem Siegel an einer Lübecker Urkunde des Jahres 
1434 war sein Wappen nur wenig abweichend von dem 
an obigem Orte mitgeteilten. Vgl . Mekl. Jahrbb. L H 
p. 155, wo als Heimath der Familie die Altmark (?) an
gegeben ist. 

S c h i l d : Sternartige Balkenfigur oder ein jederseits 
in zwei Diagonalbalken auslaufender Pfahl an jedem Ende 
mit einer Rose belegt. 

B r o k e I . (Taf. 8). 

Brocke, von dem Broke de Palude. Die drei verschie
denen Wappen, welche von Trägern obigen Namens ge
führt sind, beweisen, dass es auch drei verschiedene Ge
schlechter d. N. gegeben hat, von denen anscheinend kein 
einziges in Meklenburg seine Urheimath hatte. Die 
Meklenburg betreffenden Urkunden des 13. Jahrh. weisen 
eine Beihe von Trägern obigen Namens auf, aber sie sind 

V I . 10. 

sämmtlich Pommersche Vasallen, bis auf einem Lüne-
bnrgischen Ministerialen. Auch unter den zahlreichen 
Trägern des Namens in der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts befinden sich nicht wenige, die nach Pommern 
und dem Lauenburgischen gehören. Als meklenburgischer 
Vasall zeigt sich mit Sicherheit erst Knappe Friedrich 
oder Vicke v. d. B , der im Lande Stavenhagen ansässig 
war; sein Brnder war der Ritter Heiue v. d. B. War der 
um 1330 lebende Knappe Detlev (Ratzeburgischer Vasall) 
auf Brocke im Amt Grevismühlen gesessen, so wird 
man dieses Gut vielleicht als das Stammgut der Vorher
genannten ansehen können. Endlich zeigen sich um die
selbe Zeit als im Lande Meklenburg sesshaft die Knappen 
Gebrüder Volrad und Heinrich v. B. Diese Namen führen 
auch zwei 1390 ff. lebende Mitglieder des Geschlechts. 
Als Nachkomme des obigen Hermann auf Brock wird 
Reimer anzusehen sein, der das Gut Bruch im Amt Grevis
mühlen 1506 besass, das 1520, 1536 Reimer und Volrad 
v. B . gehörte. Der Knappe Volrad v. B. verkaufte 1391 
das halbe Dorf Rammeckendorf. Als Stammgut wird auch 
Düvelsbrok genannt. Nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss war der Letzte seines Stammes Achim v. B. , der 
das Stammgut 1589 an Ulrich v. Pentz und Bernhard 
v. Plessen verkaufte. Zwar theilt das v. Gamm'sche Ver
zeichniss a. a. 0. das Wappen des obigen Geschlechts 
mit, indess müssen wir die Richtigkeit der Angabe zu
nächst dahin gestellt sein lassen, da die Siegel der oben
genannten, zu diesem Geschlecht gehörigen Brüder Volrad 
und Heinrich v. B . an einer Urkunde von 1349 einen 

S c h i l d zeigen, der sechsmal längsgestreift ist. 
Anm. Auch noch 7mal; wahrscheinlich r. und w. 

S. Mekl. Jahrbb. X X V I I I p. 319. L I I p. 1G0. 

B r o k e I I . (Taf. 8). 

Vergl. den vorigen Artikel, Nach v. Gamms Angabe 
a. a. 0. führte aber die vorgenannte Familie einen 

S c h i l d : gespalten, vorn auf W . einen halben j j , 
an die Theilungslinie sich anlehnender Adler, hinten von 
R . und W. geweckt. 

B r o k e I I I . (Taf. 9). 

v. d. B . , Bröker. Vergl. Broke I . Mehrere der in 
den meklenburgischen Urkunden vorkommenden, unter 
obiger Rubrik aufgeführten Personen führen aber den 
Namen Bröker (Broker), aber dieser Umstand und das 
Wappen eines derselben beweist, dass diese und andere, dio 
als Pommersche Vasallen erscheinen, mit Unrecht der 
meklenburgischen Familie Brock oder v. 'S. Brocke zu 
gezählt worden sind, dass es sich vielmehr um die noch 
spärlich blühende, einst reich begüterte und vornehme 
Familie Bröker in Hinterpommern handelt, deren vielfach 
variirende Wappenfigur eine grosse Aehnlichkeit mit der 
im Schild des Ritters Friedrich B. (mit der Umschrift 
8\ Frederici de Broke) Schwiegersohn Konrads v. Schönfeld 
an einer Urkunde vom Jahre 1301 hat. Vergl. Wappen
buch des ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 11 
und besonders Bagmihl I I Tab. 58. Da der obige Fried
rich B . im Lande Stavenhagen begütert war, gehörte seine 
Familie zum meklenb. Adel; seine Nachkommenschaft ist 
nicht näher bekannt. 

S c h i l d : Ein sog. Leder- oder Schabemesser (nach 
Dr. Crull ein Feuerstahl). 

H e l m : wachsender Hirsch. 
A n m . Diese heraldische Schildfigur, die sich bei den 

v. Wodenswege, v. Pinnow u. a. findet, wird auch mit einer 
Spitze in der Mitte abgebildet, so dass sie ganz dem 
Wappenbilde der Pommerischen v. Bröker gleicht. Vergl. 
Mekl. Jahrbb. L I I p. 56. 



Ein altritterliches, wahrscheinlich eingeborenes mek-
lenburgisches Adelsgeschlecht, das za den VasalleD der 
Grafen v. Schwerin, sowie der Fürsten von Parchim und 
von Werle zählte und zuerst im 1. Viertel des 13. Jahr
hunderts mit Friedrich v. B. auftritt. Auf ihn folgen die 
Gebrüder und Ritter Hermann und Arnold B. (1256 ff.1, 
dann der Ritter Friedrich (1273, 1301) und Heinrich B. 
(1276, 1280 ff.) und des genannten Arnold Söhne, die 
Knappen Hermann und Heinrich B. Im 14. Jahrh. sind 
bezeugt die Gebrüder Knappen Machorius und Johann B. 
1356 ff., Henning und Tieleke B. auf Soltow 1361. Hen
nings Sohn Dietrich und Ottos Söhne Heinrich und Henning 
B. lebten 1364, Klaus Heinrich, Kurd und Otto B. 1377. 
Im Jahre 1356 lebte Klaus B. in der Vogtei Lage (Werle) 
begütert, 1418 Paul B. auf Gramzow. Noch 1506 besass 
das Geschlecht Buchow im Amt Sternb. rg — Dea 
gleichen Wappens wegen wird die Familie für stammver
wandt mit den v. Briisewitz und v. Weltzien gehalten, 
aber auch die Scharff und Wolkow führten das gleiche 
Schildzeichen Der Letzte seines Stammes war Ewald 
v. B , 1656 plandgesessen auf Arenshagen, eine Pertinenz 
von Borkow. 

S c h i l d : Schrägrechts gelegte beflügelte Pferdebremse. 
H e l m : Die Schildfi„'ur senkrecht gestellt. 
Anm. So siegelt 1356 der Knappe Nikolaus B. und 

schon 1345 die Knappen Machorius und Johann B. Vergl. 
auch den Abdruck im Mekl. U. B. X V p. 416, wo be
merkt ist , dass die Schildfigur ganz der Brüsewitzischen 
gleiche, aber aus der Umschrift des Siegels der Name 
llrusehaver ..nicht herauszulesen sei." Im Jahre 1377 Ur
kunden die Gevettert! Klacs, Heinrich, Kurd und i »tto B. 
und siegeln mit der Pferdebremso. Sie waren zu Malchow 
begütert (Meklenb. U. B. X I X p. 249). In den Mekl. 
Jahrbb. L H p. S8 ist nach dem v. (iamm'sclien MS an
gegeben, dass eine Pferdebremse auf dem Helm sich zwi
schen 2 Flügeln befinde, was aber fehlerhaft und zweck
los ist, da die Pferdebremsc schon im Schilde beflügelt ist. 

B r ü s e h a v e r II. (Taf 9). 

Vgl. den vorigen Artikel. E s ist nicht ersichtlich, 
worauf sich die Angabo des sonst gut unterrichteten 
v. Gamm'schen Verzeichnisses p. 434 stützt, dass das 
Geschlechtawappen folgendes gewesen sei: 

S c h i l d : YV. mit zwei ins Andreaskreuz gesetzten 
knorrigen stumpf abgehauenen Baumstämmen. 

H e l m : Inmitten eines offenen £f Adlerilnges zwei 
befiederte Adlerbeine, deren Klauen nicht sichtbar sind. 

D e c kon : ti und w. 

Brüsewitz (Taf. 9). 

Dieses in IlinterpommTn, seiner zweiten Heimath, 
noch gegenwärtig begüterte, zeitweise ziemlich ausgebrei
tete, altritterliche Geschlecht stammt aus Meklenburg, 
wo sein Stammsitz im Kreise Schwerin in der Nfihe von 
Gadebusch liegt. In der 2. Hälfte des 13. Jahrh. hat sich 
die Pommerische Linie abgezweigt Zuerst erscheint zu 
Anfange des 13. Jahrh. Alward v. B. als Schwerinscher 
Vasall, demnächst Ritter Nikolaus als Gründer der Kirche 
zu Brü9ewitz 1236 ff., Vasall der Fürsten von Meklen
burg, hierauf ein anderer Nikolaus v. B. 1298, 1320, 
dessen Söhne Ritter Heinrich, Knappe Johann, beide 
Werlische Vasallen und Nikolaus v. B . , Stiftsherr zu 
Güstrow waren. Der letzte im 13. Jahrh. ist der werli
sche Vasall Ritter Heinrich v. B Im 14. Jahrh. erscheint 
Ritter Rave v. B . , Werlischer VaBall, im Lande Daber 
in Pommern, dann folgen der meklenb. Vasall Knappe 
Konrad v. B. und die Gebrüder Ritter Joharm und Knap
pen Heinrich, Walderaar und Klaus v. B., sämmtlich 

Lehensleute der Fürsten von Werle. Ein Knappe Her
mann v. B. wird 1330 genannt, 1369 ist Janecke bezeugt, 
1378 lebte Nikolaus v. B. auf Varchenthin. Der letzte ist 
wahrscheinlich Claus v. B. auf Thürow, wogegen früher 
angenommen wurde, dass die Familie im Jahre 1460 in Mek
lenburg ausgestorben sei. Eine verhältnissmässig grosse 
Zahl alter meklenb. Familien führte das gleiche Schild
zeichen mit den v. Brüsewitz, nämlich die v, Brüsehaver, 
Weltzien, Scharff und Wolkow. Ob dieser Umstand auf 
Stammesverwandtschait beruht, oder die Folge der Bevor
zugung eines solchen Wappenbildes war, muss hier dahin 
gestellt bleiben. Das Wappen hat zahlreiche Korruptionen 
durch Mis8verstāndni8s erfahren, wie schon bei Sieb
macher V p. 72. 

S c h i l d : G. mit 4 Í schräglinks gelegter beflügelter 
Pferdebremse. 

H e l m : Schildfigur senkrecht gestellt. 
D e c k e n : ~$f und g. 
A n m . Ein durch Missveratändniss gebildeter Helm-

schmuck bei Siebmacher I I I p. 165. 

B r ü t z k o w . (Taf. 9). 

Britzkow. Nach der gleichnamigen Ortschaft im 
Amte Rehna benannt. Da in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. 
der Knappe Martin v. B. mit dem Gute Vorwerk belehnt 
wurde, so kann kein Zweifel sein, dass diese Familie mit 
der unter dem Namen Brüsekow im v. Gamm'schen Ver-
icichniss p. 431 aufgeführten identisch i s t , von der 
der Autor nur einen einzigen, Martin v. B. gefunden hat, 
der 1273 sein Gut Vorwerk an den Fürsten Nikolaus von 
Werle verkaufto. Dies wird der auch sonst im 13. Jahrb. 
noch vorkommende Ritter Martin v. B , Werliscber Vasall, 
sein, während damals ein Ritter Gottfried v. B. (1241, 
1287) auf Lüwitz zur Mannschaft der Fürsten von Mek
lenburg gehörte. Noch älter ist ein anderer Martin v. B. 
Der noch wiederkehrende Taufname Gottfried und das 
gleiche Wappen haben zu der — wohl richtigen — A n 
sicht geführt, dass die Familie mit den v. Bülow eines 
Stammes sei. Im 14. Jahrh. treten der schon genannte 
zweite Martin, ein zweiter Ritter Gottfried, ein Knappe 
Scalipe v. B . , sämmtlich WerÜBche Vasallen, und ein 
meklenb. Ritter Johann v. B. auf. Barold v. B. ver
kaufte 1405 seine Güter an Kurd v. Bützow. Im Jahre 
1359 verkaufte Gottfried v. B., Gottfrieds Sohn und Gott
fried v. B . , Eggerts Sohn, das Gut Jördensdorf. Im 
Jahre 1425 war Claus v. B in der Nähe von Neukaien 
(Werle) gesessen. GegeD Ende des 15. Jahrh. wird das 
Geschlecht erloschen sein. Ueber die Stammesverwandt-
Bchaft mit den v. Bülow s. Mekl. Jahrbb. X X X I I I p. 88. 

S c h i l d : Vierzehn Kugeln, 4. 4. 3. 2. 1. 
A n m . Ritter Johann v. B siegelt 1332 mit 13 K u 

geln. Diese Kugeln sind ursprünglich und wahrscheinlich 
nur die Köpfe von Nägeln, mit denen der Schild beschla
gen und befestigt war. 

Buch I. (Taf. 9). 

Vergl. Buge, Bücke, Buk. Keinem dieser Geschlech
ter gehörte, wie sein Wappen auaweist, der als miles ter
rae Rugiae bezeichnete Ritter Rave B. an, der 13U8 seine 
in Meklenburg belegenen Güter Nütschow und üresen 
veräusserto. £ein Wappen gleicht ziemlich dem der ur
alten, vornehmen , weit verzweigten Familie Storm in 
Meklenburg. Ob sein Geschlecht mit diesem stammver
wandt ist, muss einer besonderen Untersuchung vorbehal
ten bleiben. 

S c h i l d : Drei Räder, 2. 1. gestellt. 

B u c h I I . (Taf. 9), 

Diesem alten, vornehmen und berühmten, wahrschein-



lieh aus dem Mansfeldischen stammenden, in der Mark 
und namentlich in der Altmark Brandenburg im 13. nnd 
14. Jahrh. ansehnlich begüterten, im 14. Jahrh. erloschenen 
Geschlecht gehört der Ritter Johann v. B. an, welcher 
1357 die Güter Garsedow und Wittenhagen besass. Lange 
scheint diese Linie nicht geblüht zu haben. Ueber das 
Geschlecht ist der Aufsatz in der Zeitschrift des altmärk. 
Gesch. Vereins V I p. 26 ff. zu vergleichen. 

S c h i l d : Querbalken. 

B u c k . (Taf. 9). 

Da es in Meklenburg neben diesem noch Geschlechter 
Namens Buch, Buke , Buge und Bukow gegeben hat, so 
ist die Sonderung der in den Urkunden ohne Siegel mit 
verschiedenen Namensformen genannten Träger jener Na
men ziemlich schwer. Das v. Gamm'sehe Verzeichniss 
p. 434 führt die Familie mit dem Bemerken auf, dass sie 
sich zuletzt 1423 zeige, wo sie Güter zu Stove und Ko-
waltz besessen hat. Das hier beschriebene Wappen dif-
ferirt etwas von dem, welches das Siegel des Nikolaus B . 
an einer Urkunde von 1369 zeigt, indem sich hier ein ein
facher Balken, dort aber über drei schräggestellten Rau
ten-Balken (oder Fäden?) darstellen. Dass zu dem Ge
schlecht der Knappe Henneke B. auf Thelkow und Kowalz 
1390 gehört, erscheint kaum zweifelhaft. 

S c h i l d : Schrägrechter mit 3 Rauten belegter Balken. 
A n m . Nach dem Siegel des Nikolaus B. vom Jahre 

1349 sind die Rauten schräglinks gesetzt. 

Buckow. (Taf. 9). 
Bukow. Obwohl das v. Gamm'sehe Verzeichniss 

p. 435 von diesem alten meklenburgischen, um 1400 aus
gestorbenen Geschlecht es zweifelhaft läss t , ob es mit 
dem vorpommerÌ8chen, 1676 erloschenen, namentlich auf 
Waschow ansässig gewesenen Geschlecht identisch ist, so 
scheint es doch wegen der Nähe seines Wohnsitzes und seiner 
Heimath bei Meklenburg ziemlich gewiss, dass ein Zweig 
desselben sich dorthin gewandt hat. In Meklenburg er
scheinen im 13. Jahrh. zuerst die Gebrüder Günther, Vogt 
zu Bukow und der Ritter Hermann v. B . In der 1. Hälfte 
des 14. Jahrh. weisen die Meklenb. Urkunden keinen ad
ligen Träger des Namens auf. 

S c h i l d : R. mit w. dreithürmigem Kastell, das sich 
über dem 

H e l m : wiederholt, jeder Thurm mit einer Strauss-
feder besteckt, die äusseren r., die mittlere w. 

D e c k e n : r. und w. 

B u d d e I . (Taf. 9). 

Ueber die verschiedenen Geschlechter d. N., die sich 
zuerst in Vorpommern und auf Rügen zeigen, ist das 
Wappenbach des ausgest. Adel3 der Provinz Pommern 
S. 13 zu vergleichen. Ritter Ernst v. B. zeigt sich unter 
den Werliechen Vasallen im Jahre 1295. E s ist derselbe, 
der vor- und nachher im Fürstenthum Rügen ansässig er
scheint und einer dortigen im 15. Jahrh. ausgestorbenen 
Familie angehört. E r besass namentlich Buddenhagen, 
Papenhagen, Miggenwalde u. a. m. Ob zu seinen Nach
kommen Henning v. B. auf Lexow in Meklenburg 1340 
gehört, ist zweifelhaft. 

S c h i l d : Eule. 
A n m . So nach dem Siegel des Ritters Ernst v. B . 

vom J . 1297 bei Bagmihl, P. W. I I I Tab. 59 und 
Klempin , Pommerische Adelsmatrikeln p. 17, wo gesagt 
ist, dass diese Familie v. B. zuerst eine Eule, nachher 
ein wachsendes Einhorn im Schilde geführt habe (?). 
Obiger Ernst soll hiernach der Sohn Johanns B. gewesen 
sein und 1283-1324 als Knappe und Ritter vorkommen. 
In der Urkunde von 1316 (Ebendas. p. 40) ist Ritter 
Eckehard B. genannt, der auch sein Siegel an derselben 

im Schilde den Fuss feines Raubvogels führt (v. Bohlen-
Krassow Tab. I I I ) ganz so, wie die v. Clewe in Mek
lenburg. 

Budde I I . (Taf. 9). 

Vgl . den vorigen Artikel. Einem kleinen unbedeu
tenden, früh erloschenen meklenburgischen Adelsgeschlecht 
mu8S seinem Wappen zufolge Dietrich v. B . auf Walow 
1357 angehört haben. Nach der Beschreibung eeines Sie
gels im Mekl. U. B. X I V . p. 151 zeigte sein 

S c h i l d : eine Wolfsangel, was jedoch nicht zutref
fend ist, da die Gestaltung der Figur eine entfernte Aehn-
lichkeit eher mit einem Wolfseisen hat, das ankerförmig, 
die Wolfsangel dagegen widerhakenförmig gestaltet ist. 
Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L H p. 131 (wo das Siegel 
angegeben ist) zählt zu dieser Familie den 1298 bezeug
ten Ritter Ernst B. mit dem Bemerken, dass er vielleicht 
nur vorübergehend bei den Herren v. Wrerle sich befand 
und nicht dem 1345 zu Lexow gesessenen Henning B. 
verwandt war, dessen Vorfahren aber auch schon dort ge
wohnt haben. Dr. Crull möchte die eigenthümliche Figur 
gleichfalls nicht für eine Wolfsangel, sondern eher für 
einen Hut halten. 

B u d d e I I I . (Taf. 9). 

Nur sehr wenig vermag ich von diesem besonders 
bekannten vorpommerischen, im 17. Jahrhundert erlosche
nen Adelsgeschlecht anzuführen, was die meklenb. Linie 
anbetrifft. Da aber v. Meding I p. 86 ausdrücklich diese 
Familie mit dem folgenden Wappen zu den einst auch in 
Meklenburg ansässigen zählt und auch v. Ledebur I 
p. 115 dies behauptet, so folgt hier das Wappen. 

S c h i l d : Schräglinks getheilt, oben von B. und G. 
geschacht, woraus in das obere b. Feld ein w. Einhorn 
hinaufwächst. 

H e l m : Das wachsende Einhorn. 
D e c k e n : b. und g. 

B u g e . (Taf. 10). 

Bughe. Anscheinend sind zwei verschiedene Adels
geschlechter d. N. zu unterscheiden, eines in Vorpom
mern (dem im 13. Jahrh. Ritter Anton v. d. B . angehörte 
und vielleicht auch Kurd v. B.) mit einem Adler im 
Schilde und eines in Meklenburg, mit zwei neben einander 
stehenden Flügeln und darüber einem Stiergehörn, also 
genau mit denselben lusignien, wie sie die v. Barnekow 
führten, mit denen sie doch wohl zusammenhängen. Wenn 
man indess nachweist, dass die v. Havelberg neben dem 
Schilde mit den beiden Flügeln (ohne Gehörn) einen sol
chen mit einem einfachen Adler führten und dass die 
v. Loziz (Loitz) vom Stamme der Edlen v. Gadebusch 
gleichfalls die beiden Flügel hatten, während angeblich 
die v. G. einen halben Adler (über einem Schachfelde) 
führten, so darf man vielleicht doch die beiden Familien 
v. B . in Pommern und in Meklenburg für ein und dieselbe 
halten. Im 13. Jahrhundert treten zuerst auf Albrecht 
(1252) und seine Söhne Johann, Eckard und Johann v. B. 
Um 1300 lebte Ritter Konrad B . , 1309 Henecke und der 
Ritter Klaus B . , 1350 Ritter Albrecht B. Zu Anfange 
des 15. Jahrh , in welchem die Familie erlosch, war sie 
(1425) in der Vogtei Lage angesessen. Der Ritter Niko
laus B. siegelte 1348. Vergl. übrigens Wappenbuch des 
ausgest. Pommerischen Adels p. 13. 

S c h i l d : Zwei nebeneinander stehende Flügel, da
rüber ein Stiergehörn (mit Ohren). 

B u g g e n h a g e n . (Taf. 10). 

Ein Zweig dieses alten, vornehmen, ritterlichen Ge-



6chlechts Pommerns, wo es noch jetzt seit Altersher das 
Erbmarschallamt besitzt, Hess sich mit dem Ritter Wedigo 
v. B. gegen Ende des 14. Jahrh. in Meklenburg nieder. 
E r erwarb 1402 vom Kloster Dargun Ländoreien in Zwie-
dorf. Sein Vater war Bernd v. B. (1381 ein Sohn Arnds 
v. B.) . Diese Linie erlosch noch im 15. Jahrhundert, 
aber von IG 17—1625 war der Pommerische Landmarschali 
Andreas v. B. Pfandbesitzer des Amtes Plau. 

S c h i l d : Zwei ifcj: auf g. Raubvogelbeino gesetzte 
einander zugekehrte Flügel. 

H e l m : Busch L i Hahnenfedern. 
D e c k e n : :tt und g. 
Anm. So siegelte Ritter Wedigo v. B. (Lisch-Malzan 

Urk. B. I I p. 458). 

Buk. (Taf. 10). 

Mit Sicherheit lāsst Bich die Genealogie dieses kleinen, 
wohl aus Nordalbingien stammenden, früh erloschenen 
Adelsgeschlechts nicht feststellen, zumal auch die Familien 
Buch, Bock, Buk und Buke mit obiger Nameusform er
scheinen. Es muss daher genügen festzustellen, dass die 
Knappen Gebrüder Henneckin, Gottschalk und Markward 
genannt Buk Besitzungen in Blowaz (im Amte Redentin 
unweit Wismar) an den Knappen Vicke genannt v. Ho-
bertstorf verkauften, der damit 1357 vom Herzoge Alb
recht von Meklenburg belehnt wurde (Meckl. U. B. X I V 
p. 212). 

S c h i l d : „Quergetheilt, oben schräg getheilt, unten 
3 Seeblätter.-

A n m . So lautet die ungenügende Beschreibung in 
den hansischen Gesch. L I . I I S. 42. 

B u k e n . (Taf. 10). 

v. d. B. oder Büken, Buken. Im nördlichen Deutsch
land, namentlich in Pommern erscheinen im Mittelalter 
mehrere Fanniién mit obigem Namen, oder auch v. d. 
Buken genannt, die theils dem Adel- tbeils dem Bftrger-
stande angehörten. Von der hier in Rede stehenden, 
wenig bekannten und noch im Mittelalter erloschenen 
kennt man mit Sicherheit weder ihre Herkunft und Hei
math, noch linden Bich Angaben über ihre Begüterung 
in Meklenburg. Diese iässt sich aber vielleicht 
von Albrecht v. d. B. annehmen, der unter meklen
burgischen und lauenburgischen Edelleuten 1359 erscheint 
(Mekl. U. B. X I V p. 400j und dessen Familie noch von 
den Mekl. Jahrbb. L H p. 171 unter die meklenb. Adels
geschlechter gezählt wird. Sonst finden sich Träger 
des obigen Namens in Wismar und als Domherren zu Ratze
burg und Lübeck. Dasselbe, wie von Albrecht v. d. B. 
gilt von Lüdke v. d. Buken, der sich mit andern meklenb. 
Edelleuten 1381) für die v. Hobe verbürgt. (Lisch-Mal
zan 11 p. 386). 

S c h i l d : Zwei nebeneinander gestellte nach aussen 
gekrümmte Fische. 

A n m . Ein Hans v. d. Bocke war 1445 Komthnr zu 
Nemmerow, vielleicht aus der Pommerischen Familie. 
Eine Henneke v. d. Boke ist 1371 bezeugt. 

B ü n a u . (Taf. 10). 

Nur vorübergehenden Grundbesitz zu alter Zeit hat 
ein Zweig dieses alten, vornehmen, fast stets ungemein 
ausgebreiteten und noch jetzt zum Theil in grätlicher 
Linie in seiner Heimath Sachsen blühenden Geschlechts 
in Meklenburg gehabt. Rudolf v. B . war 1506 in der 
Vogtei Neu-Kalen begütert und um diese Zeit F . Mekl. 
Marschall und Amtmann zu Neu-Kalen. E r erscheint 
schon 1500 in Meklenburg und wird hier noch 1513 
genannt. 

S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. von R. und W. ge

spalten; 2. und 3. r. mit einer g. Lilie, deren oberes 
Blatt in einen Löwenkopf (mit aufgesperrtem Rachen 
ausläuft. 

H e l m : a) gekr., offener Flug r. — w. 
b) r. niedriger Hut, dessen w. Stülp oder Auf

schlag besteckt ist mit 2 g. Spickein mit Pfauenfedern. 
D e c k e n : links r. und w., rechts r. und g. 
Anm. Die ältesten Siegel zeigen allein die Figur 

des 2. und 3. Feldes mit einer w. heraldischen Lilie, 
deren oberes mittleres Blatt (wie auch im Mittelalter sonst 
wohl bei Lilienwappen) mit einem Löwenkopf ornamentirt 
ist. In der Folgezeit wurde durch Missverständniss daraus 
ein grosser vor sich hingekehrter Löwenkopf als Haupt
figur, aus dessen Rachen wie eine dreitheilige Zunge die 
kleine ornamentirte untere Hälfte der Lilie hervorragt. 

Bune . (Taf. 10). 

Büne, ein altes und angesehenes, aber schon im 
15. Jahrh. erloschenes meklenburgisches Adelsgeschlecht 
von unbekannter Herkunft und Heimath, vielleicht ein
geboren. Der Krste zeigt sich schon zu Anfange des 
13. Jahrb., ohne Tauf-, nur mit einem einzigen Geschlechts
namen, als meklenb. Vasall (wie dio Moltke, Dargislaw, 
Tune u. a. in.). Sein Bruder hiess Hiddo. Auf ihn folgt 
Ritter Johann B. (auch bloss B. genannt) 1262, Rostock
ischer Vogt uud der Knappe Konrad B. 1291, 1307, 
Werlischer Lehensmaun, ferner der Knappe Reimer B., 
wahrscheinlich Vogt zu Malchow. In der 1. Hälfte des 
14. Jahrh. erscheinen Ritter Konrad, werlischer Vasall und 
die Knappen Johann nnd Konrad B. (1346), gleichfalls 
werlische Lehensmanneu. Die Familie war zu Mirow 
und Vötebow begütert. Das Wappen, welches sich auf 
dem Siegel Hermanns B. an einer Urkunde von 1355 
zeigt, hält die Beschreibung im Meklenb. U. B . X I V 
p. 292 für drei „flache Krempenhüte. u 

S c h i l d : Drei, 2. 1 gestellte runde Kesselhüte mit 
aufgebogenen Krempen und herabhängenden Bändern. 

Anm. Ein etwas älteres Siegel der Familie (abge
bildet im Mekl. U. B. 1. c.) hat das Kopfstück des Hutes 
mit einem Bande umschlungen. In der Beschreibung des 
Siegels des Knappen Johann B. auf Lepin vom J . 1340 
sind die Schildfiguren wohl zutreffend Kesselhüte genannt. 
Konrád B. siegelt 1342. 

B u r k e r s r o d a . (Taf. 10). 

Das v. Gamm'Bcho 1775 verfasste Verzeichniss sagt 
p. 473, dass dieses GeBchlecht einige Jahre (also vor 1775) 
in Meklenburg begütert gewesen ist; nach Lehsten p. 45 
war aber um 1780 dio noch blühende thüringische Familie 
nur pfandgesessen zu Kastorf nebst Zwiedorf. Sie war 
einst in ihrer Heimath stark ausgebreitet und durch 
mehrere hervorragende Mitglieder ausgezeichnet. 

S c h i l d : Von R . und W. gespalten durch eine drei
malige längsgezogeue Spitzentheilung. 

H e l m : Wachsendes Frauenbild mit von R. und W. 
gespaltener Kleidung, mit beiden Händen einen gr. Kranz 
vor 6ich haltend und auf dem Haupte einen r. breiten mit 
7 kurzen w. Straussfedern besteckten Hut, auf dem 7 ab
wechselnd r. und w. Fähnlein stecken. 

D e c k e n : r. und w. 

Busche . (Taf. 10). 

Bussche, richtig Bus, Busz, Buze. Ueber dieses merk
würdige, in Beiner Heimath, der Grafschaft Mausfeld, 
namentlich die letzteren Namensformen führende, hier 
schon im 13. Jahrhundert mehrfach auftretende, schon 
früh theilweise nach der Neumark ausgewanderte altritter
liche Geschlecht, das ursprünglich nur einen Namen als 



ohne Taufnamen führt (wie dies auch sonst noch mehr
fach vorgekommen ist), ist von mir in der Zeitschrift 
des Harzvereins V I I I S. 462 fi und besonders S. 468 ff. 
ausführlich behandelt nnd nachgewiesen worden, dass 
die im 13. und 14. Jahrhundert in Meklenburg an
sässig gewesene und mehrmals urkundlich genannte 
Adelsfamilie obigen Namens, als ein Zweig der Mans-
feldischen zu betrachten ist. Die Uebersiedelung erfolgte 
vermuthlich schon zu Ende des 13. Jahrhunderts, der 
Kitter Heinrich B. siegelte bereits 1318 und war mög
licherweise der Sohn eines um 1283 verstorbenen Ritters 
Heinrich B. Ob er es war oder sein gleichnamiger Sohn, 
der 1334 eine Urkunde mit besiegelte (Mekl. U. B. V I I I 
p. 448. 449), mag dahin gestellt bleiben. In demselben 
Jahre stellte auch der Ritter Johann Bussche und der 
Knappe Detlev B. eine Schuldurkunde aus (Ebendas. X 
p. 528). Endlich führte der Ritter Bussche das gleiche 
Wappen in seinem einer Urkunde vom Jahre 1351 ange
hängten Siegel. 

S c h i l d : Vierzinniger Querbalken. 
A n m . : Ueber die Wandelungen, die das Schild

zeichen im Laufe der Zeit und sowohl im Mansfeldischen 
und Halberstädtischen, sowie in der Neumark und Meklen
burg erfahren hat, ist die obige Abhandlung i. d. Neuen 
Mittheilungen X I I p. 2SÜ zu vergleichen. Das Geschlecht 
ist nicht mit einer Holsteinischen Familie gl. N. zu ver
wechseln; die hier in Rede stehende wird wohl schon im 
14. Jahrh. erloschen sein. Sie gehörte zu den Werli
schen Vasallen und war anscheinend in der Vogtei Rib-
nitz oder nahebei angesessen. 

B ü s c h o w . (Taf. 10). 

Büschow im Amte Waren ist der Stammsitz dieses 
kleinen, unbedeutenden, sehr selten und zuerst im 14. Jahr
hundert genannten Adelsgeschlecht3, von welchem 1332 ff. 
der Knappe Adam v. B . auf Büschow erscheint. Nach 
einem Siegel von 1420 zeigt der 

S c h i l d : einen Greifenkopf und Hals, die sich über dem 
H e l m wiederholen. 
A n m . Nach Lisch, Mekl. Urkundenbuch I I p. 140. 

Mekl. Jahrbb. L I I p. 158 mit Abbildung des Helmsiegela 
Heinrichs v. B . 

B ü t z o w I . (Edelherren). (Taf. 10). 

Aus Urkunden und den Untersuchungen der meklenb. 
Geschichtsforscher (Mekl. Jahrbb. I I I p. 162. X I V p. 88 ff.) 
geht hervor, dass es das Land oder die Herrschaft Bützow, 
die nachher an das Hochstift Schwerin kam, war, die im 
12. nnd zu Anfange des 13. Jahrhunderts Ton einem, 
nach dem Hauptorte Bützow sich nennenden vornehmen 
Geschlecht besessen wurde, von dem sich 1210 (und auch 
schon früher ohne Geschlechtsnamen) Heinrich v. Bützow 
als „cognatus" des Herrn Detlev von Gadebusch nennt, 
der auch dem Dynastenstande zugezählt wird. Meines 
Erachtens ist es aber falsch, ihn auf Grund jener Bezeich
nung bei der schwankenden Bedeutung von cognatus für 
einen Bruder des Detlev v. G. zu erklären und nicht viel
mehr für einen Verwandten von mütterlicher Seite hernach 
der eigentlichen Deutung einer Verwandtschaftsbezeichnung, 
also für einen Mutter Brudersohn oder Schwestersohn des 
Detlev oder in ähnlicher Weise. Heinrich v. B . wurde 
1212 mit dem selben Schlosse Marlow belehnt, was 
auch auf seinem Sohn Detlev überging, der dann mit dem 
Geschlechtsnamen v. Marlow auftritt. Nachkommen von ihm 
lassen sich nicht sicher erkennen. Dass die sonstigen 
Träger des Namens v. B . (namentlich ein Geschlecht mit 
dem Eselskopf im Schilde) einen Zusammenhang mit dem 
obigen haben, hat man wohl ursprünglich für möglich 
gehalten ; aber später doch — ganz richtig — gleich für aus-

geschlossen erklärt. — Das Wappen, welches Heinrich 
v. B. und sein Sohn Detlev v. B. (Marlow) auf ihren nicht 
mehr vorhandenen Siegeln geführt haben sollen, war nach 
einer indirekten, vor 200 Jahren gemachten, aber wohl 
schwerlich genauen Mittheilung das folgende, dem man 
aber doch nur eine sehr entfernte Aehnlichkeit mit dem 
gleichfalls sehr fragwürdigen Wappen Detlevs v. Gade
busch zuerkennen kann. Das untere Feld wird doch wohl, 
nicht einfach, sondern wohl mehrfach geviert, also 
geSchacht gewesen sein. Ob der Stierkopf darüber auf 
eine Verwandtschaft mit den Fürsten vou Meklenburg 
oder auf ein Abhängigkeitsverhältniss zu ihnen hindeutet, 
muss dahingestellt bleiben. Vgl. das Wappen der Edlen 
v. Jerichow nnd Meklenb. Jahrbb. L I I p. 48, wo es 
heisst, dass das dynastische Geschlecht v. B. nur ausser
halb Meklen'ourgs bis 1271 aufträte. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben ein (vor sich hinge
wendetes Stierhaupt, unten quadrirt (oder vielmehr ge-
schacht?). 

B ü t z o w I I . (Taf. 10). 

Alle dynastischen Geschlechter, die selbstverständlich 
auf einer Hauptburg ihren Sitz hatten, waren von den 
Vertheidigern und Verwaltern derselben, die mit dauern
den Burglehen oder Burggütern belehnt waren, umgeben 
und von ihnen führte ein altes Geschlecht derselben den 
Namen von der Burg und also ihn gemeinschaftlich mit 
ihrem Ober- und Lehensherren. Erklärlicherweise kam es 
davon her, dass mit dem Abzüge eines solchen Geschlechts 
von der Burg ein anderes an seine Stelle trat und gleich
falls den Burgnamen als Familiennamen erhielt oder dass 
nach dem Abgange des dynastischen lehnsherrlichen Ge
schlechts einem Edelmanne vom niedern Adel die Burg ganz 
oder theilweise von dem Besitznachfolger übergeben wurde, 
was -zu einer Aenderung seines Namens Anlas3 gab. So 
werden wir das Vorkommen mehrerer Adelsfamilien 
v. Bützow in Meklenburg, deren Wappen sie als stamm
verschieden darstellt, zu erklären haben. Sie alle 
aus einander zu halten und Verwechslungen zu ver
meiden, hält hei dem Mangel an Siegeln und Nachrichten 
über den Grundbesitz der vielen Verwandtschaft oft sehr 
schwer. Das hier in Rede stehende Geschlecht muss auch 
auf Bützow und auf ein dortiges Burgmannsverhältniss 
zurückgeführt werden. Sein Wappen hat eine mehr oder 
minder entfernte Aehnlichkeit mit dem der v. Büssow, 
Dertzow und Kusserow, aber ob ein Zusammenhang mit 
einer dieser Familien besteht, wird erst eine weitgehende 
Untersuchung lehren. Ebensowenig lässt es sich von 
vornherein feststellen, welche der vielen Träger des 
Namens v. B. der obigen Familie angehört haben. Einst
weilen muss die Nachricht genügen, dass der Knappe 
Heinrich v. B , der 1331 eine Urkunde besiegelte, sich 
des nachstehenden Wappens bediente, welches die Ver
schiedenheit seines Stammes von dem der sonstigen v. B. 
(vielleicht mit der folgenden Ausnahme) beweist. Zu dem 
hier in Rede stehenden Geschlecht wird gezählt Ritter 
Albero (1248 - 1261). Sein Sohn Hermann v. B. erscheint 
1275—1288 als Ritter, ferner ein anderer Ritter Hermann 
v. B. 1320 - 1343. Endlich zeigen sich 1321 der oben ge
nannte Knappe Heinrich und 1349 die Gebrüder Hermann 
und Heino v. B. Mekl. Jahrbb. L I I p. 89. 

S c h i l d : Geschachtes Andreaskreuz. 
H e l m : Ein vorwärts gekehrtes Stierhaupt (wahr

scheinlich). 
Anm. So die Siegel Hermanns I I . und Heinrichs 

v. B , sowie der Gebrüder Dietrich und Klaus v. B. , Söhne 
Martins, 1421, 1425 und 1430. Ueber die Helmzier vergl. 
Mekl. Jahrbb. L I I p. 89. Die obigen Gebrüder Dietrich 
und Heinrich führen auf ihren älteren Siegeln einen kleinen 
Stierkopf inmitten über dem Schilde. Ein anderer Diet-



rieh v. B. führt 1395 nnd Johann v. B. , Probst zu 
Röhn, führt 1401 2 Stierköpfe (Lübecker ü . B. I V 
p. 712). 

Bützow I I a . (Taf. 10). 

Vergl. Bützow I. und I I . Das Wappen, welches nach 
einer freilich alten und betreffs ihrer Richtigkeit doch 
fraglichen Nachricht aus dem 16. Jahrhundert (Meklenb. 
Jahrbb. I I I p. 163) ein Klaus B. geführt haben soll, hat 
im Schilde eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit mit 
dem vorhergehenden, so dass man daraufhin wohl eine 
Zugehörigkeit dieses Klaus v. B. zu dem vorgenannten 
(ieachlecht des Burgmanns Heinrich v. B . anzunehmen 
berechtigt wäre. Auf der andern Seite könnte der auf 
dem Siegel völlig frei im Siegelfeldo über dem Helme 
sich zeigende, vielleicht doch als Helmzier aufzufassende 
Stierkopf einen Hinweis bilden auf das Lehen und Burg-
inannsverhältiiiss des Siegelftihrers oder seiner Vorfahren 
zu dem dynastischen Geschlecht v. Bützow, dessen Schild 
auch ein ijtierhaupt enthielt. Bekannt ist es, dass Va
sallen und namentlich Burgmannslamilieu Theile des 
lehensherrlichen Wappens und namentlich auch seine Helm
zier in ihrem Wappen führten. 

Schi ld: Schragrechtsbalken mit Rauten belegt. 
H e l m : Rechts hin gewendetes Stierhaupt. 

Bützow IIb. (Taf. 11) 

Vergl. Bützow I I . Sehr merkwürdig ist, dass die 
am Schlüsse dieses Artikels genannten Gebrüder Dietrich 
und Klaus B., Martins Söhne, in ihren Siegeln von 1442 
und 1467 (Mekl Jahrbb. X L I S. 138) ein von ihrem 
günstigen völlig abweichendes Wappen führen, nämlich 
einen 

S c h i l d : quergetheilt, oben ein vorwärts gekehrter 
Stierkopf, unten geschacht. 

Anm. In den Mekl. Jahrbb L I I p. 89 wird hiezu 
bemerkt, dass dieses Wappen an das des Detlev von (ia-
debusch erinnere, der wahrscheinlich nicht einen halben 
Adler, sondern einen Stierkopf über dem SchachMdo ge
führt habe, und dass die obere Figur von Dähuert in den 
ihm geläufigem halben Adler verwandelt sei. 

Bützow III. (Taf. 11). 

Mit der vorgenannten Familie obigen Namens nichts 
gemein hat das hier folgende, aber auch auf Bützow zu
rückzuführende Geschlecht, welches den noch blühenden 
v. Zepelin und den erloschenen Höge stammverwandt war 
(Mekl. U. B. X V I p. 05 und Geschichte der v. Zepelin 
p. 47 ff) und 1248 mit dem Ritter Albero v. B. zuerst 
aultritt. Sein Sohn war Kitter Hermann v. B. 1275 — 
1288. Im Jahre 133S lebten Reimer v. B. und 1369 ff. 
die Gebrüder Ritter Peter v B. auf Poppendorf und 
Cordshagen (welcher 1369 siegelt) und die Knappon Kurd 
und Heinrich v. B. Von da ab nahm dio Familie an 
Mitgliedern ab. Kurd v. B. auf Poppendorf und Omse
witz 1397 hatte zwei Enkel Heinrich und Kurd Gebrüder 
v. B. auf P. und D. Des Ersteren Enkel Peter v. B. auf 
P . f 1566 und mit seines Sohnes Joachim v. B . (auf P. 
t 1595) Enkel, dem F . Holsteinischen Hofmarschall Georg 
Christoph v. B. starb 1666 das Geschlecht ans, da er nur 
eine an M. E . v. Adelebsen verheirathete Tochter hatte. 

S c h i l d : B. mit Kopf und Hals eines w. Esels. 
H e l m : Schidfigur. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Auch Heinrich v. B. siegelte 1331 wie oben, 

vielleicht derselbe, der schon 1309 erscheint. Ausser ihm 
zeigt sich 1305 Kurd v. B. auf Rethwisch. Christoph 
v. B. verkaufte 1610 Poppendorf. 

Es erscheint zweifelhaft, ob die Angabe v. Medings 
I p. 91 begründet ist, dass ein meklenb. Geschlecht v. B. 
dús nachstehende Wappen geführt hat, 'da dieses dem in 
Vor- und Hinterpommern lange ansässig gewesenen Ge
schlecht gl. N., das im 17. Jahrh. erlosch, zustehe, zumal 
im von Gamm'3chen Verzeichnisse p. 485 ausdrücklich 
vor der Verwechselung dieser Familie mit der vorgenann
ten mit dem Eselskopf gewarnt wird. Im v. Ledebur-
schen Adelslexikon I p. 129 ist trotzdem diese Konfun-
dirung vorgekommen, wo der letztgenannten Familie 
richtig das Gut Poppendorf beigelegt wird (aber auch ein 
Gut Lage, während Heinrich v. B. von der vorigen F a 
milie 1425 in der Vogtei Lage begütert war und ihm 
ausserdem noch Detmansdorf in der Vogtei Ribnitz 1385 
zugetheilt wird), aber auch in Hinterpommern Vangerow 
und mehrere Güter in Vorpommern, namentlich Griebow, 
Warsow und Balitz, welche aber nach Bagmihl V p. 118 
von den T . B . mit dem folgenden Wappen, wie es v. Me
ding 1. c. beschreibt, gehört haben (neben SUBSOW, Zage
nitz u. a. m.). 

S c h i l d : W. mit einem ins Knie gebogenen, senk
recht stehenden geharnischten Bein mit g. Sporn. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Bekannt ist, dass die gleichen Schildfiguren 

von den v. Lüskow, Schinkel und Steinwehr in Pommern 
geführt wurden und es scheint eine Stammesverwandt
schaft zwischen diesen Familien obzuwalten. 

B ü t z o w V. (Taf. 11). 

Es ist sehr merkwürdig, dass der Knappe Dietrich 
v. B , der zugleich mit dem Ritter Petor v. Bützow und 
den v. Höge und v. Zepelin, welche drei letztere Familien 
8ämmtlich einen Eselskopf im Schilde führen, eine Ur
kunde des Jahres 1375 besiegelt (v. Zepeliu'sche Fami
liengeschichte Urkundenbucb p. 51), ein von denen dieser 
Geschlechter ganz abweichendes Wappen führt, so dass, 
wenn man nicht an eine andere neue Familie v. B. denken 
will, eine singulare Wappenänderung stattgefunden hat. 

S c h i l d : Zwei mit den Wölbungen nach aussen ..ge
kehrte Sicheln" mit einem Oehrchen an jedem Stiele. 

H e l m : Zwei Ochsenhörner mit daran sitzenden Ohren. 
Anm. So nach der wohl nicht in allen Stücken 

ganz klaren Beschreibung a. a. O. 

Bynth I . (Taf. 11). 

Nach dem v. Gamm sehen Verzeichnisse p. 435 ist 
dieses alte, jedoch selten auftretende meklenburgische 
Adelsgeschlecht schon im 14. Jahrh. erloschen. E s war 
besonders im Amte Ribnitz begütert. 

S c h i l d : Schrägrechtsliegender Baumstamm stumpf 
abgehauen, oben und unten mit je 3 Blättern. 

Bynth I I . (Taf. 11). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach den Angaben 
v. Medings I I p. 100 zeigte sich auf dem Siegel Dietrichs 
v. B. an einer Urkunde des Jahres 1846 im 

S c h i l d e ein mit den Wurzeln ausgerissener, oben 
stumpf abgehauener Baumstamm, an jeder Seite mit 5 
Blättern. 

Capel le . (Taf. 11). 

v. d. Capellen. Es ist kein Zweifel, dass das be
kannte Adelsgeschlecht der Priegnitz es ist, von dem ein 
Zweig sich im 14. Jahrh. ,'in Meklenburg niederliess, wo 
ein Mitglied N. N, das Dorf Losten (im Amt Meklen-



bürg) mit seinen Söhnen Henneke nnd Henning v. C . 
gegen die Mitte des 14. Jahrh. besass. Ob und welche 
Nachkommen sie gehabt haben, ist nicht bekannt; die 
sonst und bezw. auch als Ritter in mekl. Urkunden] er
scheinenden Knappen Konrad v. C. und Konrad d. J. v. C. 
waren in der Priegnitz angesessen. Vergl. Wappenbuch 
des ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 17 und 
v. Meding I I p. 100. 101. 

S c h i l d ; W. mit gr. bekränztem, b. bekleideten, aus 
dem Schildesfuss hervorwachsendem Frauenrumpf mit flie
genden Haaren. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . Das Wappen, welches der Knappe Kurd v. C. 

an einer Mekl. Urkunde vom J . 1349 führt, ist etwas ab
weichend, indem das Frauenbild in ganzer Figur sich 
zeigt, etwas schräglinks (!) gestellt ist und in den über 
den Kopf erhobenen Armen einen Ring (Kranz?) hält. 

C h a m b e a u . (Taf. 11). 

Im Jahre 1775 standen ein oder mehrere Mitglieder 
dieser französischen, aus dem Languedoc stammenden Adels
familie in meklenburgischen Diensten. Jetzt in Meklen
burg erloschen. 

S c h i l d : Von R. und B. quergetheilt, oben 3 g. 
Sterne, 1. 2. gestellt, unten ein stehender w. Hund mit 
g. Halsband. 

Den Schild deckt eine adelige Krone. 
A n m . E s liegen auch Siegelabdrücke vor, welche 

die obere Hälfte des Schildes als Schildeshaupt erscheinen 
lassen. Zahlreiche Mitglieder der Familie haben im 18. 
Jahrhundert in Preuss. Militärdiensten gestanden. 

Cheusses . (Taf. 11). 

Diese französische Emigrantenfamilie besass in Mek-
lenburgj im 18. Jahrh. die Güter Berendshagen, K l . Gi -
schow und Pustohl. Sie ist jetzt dort erloschen. 

S c h i l d : B . mit 3 g. Kornähren nebeneinander. 
H e l m : gekr., wachsender g. Löwe. 
D e c k e n : b. und g. 

Clausenheim (Taf. 11). 

Bernhard Claussen, F . Holstein-Gottorpscher Etats
rath, wurde unter dem Namen v. Clausenheim 1702 in 
den Reichsadelstand erhoben. In Meklenburg besass die 
nunmehr erloschene Familie die Güter Brahlsdorf von 
1732—1839, Gr. Potrems um 1716—1768 und Körchow 
von 1736-1819. 

S c h i l d : Quergetheilt und oben gespalten, vorn g. 
mit gr. Lorbeerkranz, hinten w. mit fl: Adlerflügel, un
ten b. mit gr. Palmbaum auf gr. Boden. 

H e l m : gekr., offener Lt Flug. 
D e c k e n : Statt ihrer ein b. Mantel, links g., rechts 

v?. gefüttert. 
Anm. Die Güter Körchow und Brahlsdorf kaufte 

der F . Holsteinische Geh. Rath Matthias v. C. Mekl. 
Jahrbb. X p. 125. 

Clawe I . (Taf. 11). 

Nach dem Wappen zu schliessen mag dieses altad
lige Geschlecht in Meklenburg mit den Clnver in Nie
dersachsen eines Stammes und folglich in Meklenburg 
eingewandert sein. Dies geschah schon zu früher Zeit, 
denn schon im 13. Jahrhundert erscheinen dort die Ge
brüder und Ritter Dietrich (Rath nnd Burgmann zu Ga-
debusch 1240, 1271), Ulrich und Arnold (1269), Heinrich, 
der Ritter Heinrich und Friedrich C. und der Knappe 
Heinz C. Im 13. Jahrh. sind u. A. bezeugt Gerhard C. 

1318, Ritter Dietrich oder Tidemann C. 1327, 1329, 1331, 
die Gebrüder Eckard, Peter, Henneke, Matthias und Ar
nold C . 1842, Ludolf C. 1369 u. s. w. Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss soll der 1390 lebende Mark
ward C. der Letzte des Geschlechts gewesen sein, in
dessen zeigt sich noch 1403 Heinrich C , aber im 15. 
Jahrh. ist das Geschlecht ausgestorben. 

S c h i l d : Querliegender Raubvogel- (Adler-?) Fuss. 
A n m . So die Siegel des Eckhard C. und seiner 

Brüder 1343, während die Beschreibungen anderer Siegel 
ein aufgerichtetes Adlerbein (oder Greifenfuss?) angeben. 
Dasselbe Schildzeichen hatten die Cratz und Budde in 
Vorpommern nach einem Siegel von 1325. 

Clawe I I . (Taf. 11). 

Vergl. den vorigen Artikel. Eine Variante des Wap
pens zeigen die Siegel der Knappen Dietrich und Hein
rich C. an einer Urkunde von 1326 (Mekl. U. Buch V I I 
p. 407), aber nach der hier befindlichen Beschreibung 
lässt sich ein zutreffendes Bild der Schildfigur nicht kon-
struiren. 

S c h i l d : „Zwei rechts gewendete Vogelklauen", die 
perspektivisch hinter einander stehen (?! ) , so dass nur 
eine vollständig erscheint. 

A n m . Indess steht nach der Beschreibung ebendas. 
p. 644 in dem Schilde auf dem Siegel Tidemanns C. doch 
nur eine Klaue oder Bein. 

C ö l n . (Taf. 12). 

de Colonia. Dies altritterliche meklenburgische, einst 
zeitweise ziemlich ausgebreitete und wohl begüterte Ge
schlecht ist im Mannesstamme zu Anfange des 17. Jahr
hunderts, in weiblicher Linie am 19. Decbr. 1637 mit 
Leveke Dorothea v. Levetzow geb. v. C. auf Rixdorf und 
Gr. uud KI . Markow erloschen. Zuerst zeigt sich in Mek
lenburg im 13. Jahrh. Ritter Heinrich v. C . als werli
scher Vasall, im 14. Jahrh. Ritter Dietrich 1312, Böning 
(Sohn Gerhards) v. C , der noch sein Stammgut besass 
1339; sein Vetter hiess Johann v. C , ferner 1382 Arnold 
v. C. Im 15. Jahrh. erscheinen 1403 und 1409 Hein
rich und Gottschalk v. C. und Gerhard v. C . 1414, 
ferner Fritz v. C. 1425 in der Vogtei Lage (Werle) 
gesessen. Im 16. Jahrhundert gehörte der Familie 
Gr. Grabow (Amts Güstrow). Damals lebte Christoph 
v. C. f 1596 und Gerd nnd Adam v. C , des letzteren 
Sohn Christoph v. C. auf Gr. Grabow lebte noch 1624, 
zugleich daselbst auch Casper v. C. Im Jahre 1626 er
scheinen Joachim v. C und Gerd, Hauptmann zu Staven
hagen. 

S c h i l d : W. mit 2 fl: auswärts gekehrten Angelhaken 
nebeneinander. 

H e l m : Einer der Angelhaken inmitten eines offenen 
w. Fluges. 

D e c k e n : n D ( ^ w -

Cordshagen. (Taf. 12). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 436 starb 
dies kleine, unbedeutende und selten genannte Adelsge
schlecht, das namentlich auf Vietlübbe im Amt Gade-
busch gesessen war, erst im 16. Jahrh. aus. Die Knappen 
Hans und Heinrich v. C. sind 1391 bezeugt; des ersteren 
Siegel an einer Urkunde vom Jahre 1399 gibt das Wap
pen. Im Jahre 1506 besass Joachim v. C. das obige Gut 
Vietlübbe. 

S c h i l d : Jagdhorn. 
A n m . Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss soll 

das Geschlecht auch Cordeschlag genannt worden sein. 
In der Beschreibung des Siegels Hansens v. C. von 1391 



(Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 309 heis3t es, dass der Schild 
ein aufgehängtes Hüfthorn enthalte. 

C r e s s i n . (Taf. 12). 

E i n kleines, selten genanntes ineklenburgisches Adels
geschlecht, früh erloschen. Sein Wappen macht das Sie
gel des Nikolaus v. C. an einer Urkunde des Jahres 1317 
bekannt. Sein Vater war Friedrich v. C. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Beile. 

C r e u t z b u r g . (Taf. 12). 

Aus diesem thüringischen, jetzt erloschenen Geschlecht 
(die heutigen v. C. auf Schönstedt bei Langensalza sind 
anderen Stammes), über welches das Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Provinz Sachsen Suppl. p. 5 zu ver
gleichen ist, stand um das Jahr 1775 herum ein Mitglied 
in meklenburgischen Diensten. 

S c h i l d : \V. mit r. Adler. 
H e l m : Zwei aufgereckte, r. bekleidete Arme mit w. 

Aufschlägen, eine w. Kugel haltend. 
D e c k e n : r. und w. 

Criwitz . (Taf. 12). 

Cr v. Tarnewitz und Brütz Diese nunmehr erlo
schene Familie behauptete (mit Ungrund) von der alt-
meklenburgischeu Familie gl. N. (deren Wappen bis jetzt 
noch nicht bekannt ist und welche einst Clabow, Kritz-
tow 1317 besass; abzustammen und erhielt den Adel um 
16f>0 von K . Ferdinand I I I . erneuert, was am 20. August 
1742 für die Gebrüder Gottfried und Karl Johann v. C. 
mit der Belugniss bestätigt wurde, 6ich auch nach ihren 
Gütern zu nennen und zu schreiben, dottlried v. 0, be
sass 1078 Rosenhagen, dass der Uberforstmeister Klaus 
Henning v. C. 1723 verkaufte. Die Familie ist erloschen. 

S c h i l d : Quadrirt mit b Mittelschilde, worin ein gr , 
von einem runden Staket umgebener Palmbaum. 1. und 
4. b. mit g. gekr. Löwen, in der rechten Vorderpranke 3 
w. Pfeile haltend. 2. und 3. r. mit w. gewellten Quer
balken. 

H e l m : gekr., der Löwe mit den Pfeilen wachsend 
inmitten eines offenen mit dem Wellenbalken belegten 
Fluges. 

D e c k e n : r. und w. 
Anm. l'ebrigens haben mehrere v. C. im Preuss. 

Heere als Oftiziere gedient; so zuerst Johann v. C . seit 
28. Mai 1754 als Fähnrich beim Inf.-Regt. Alt-Schwerin, 
1782 Major beim Inf.-Regt. Prinz Leopold von Braun
schweig, ferner Ernst v. C. (aus Berlin gebürtig), der bei 
dem KürassierregimeDt v. Marwitz-Baillodz stand und 
1814 als Generalmajor a. D. starb. 

C r ö p e l i n I . (Taf. 12). 

Obschon 4 verschiedene Wappen von Trägern obigen 
Namens vorliegen, der wohl von einem Burgmannsverhält
nisse zum Schlosse der gleichnamigen Stadt herzuleiten 
ist, wenn nicht von einem theilweisen Besitze desselben, 
so werden doch nur 3 verschiedene Geschlechter v. C. 
anzunehmen sein, da das der hierher zu rechnenden F a 
milie von dem der folgenden doch nicht ganz erheblich 
abweicht und man vermuthen kann, dass das letztere eine 
absichtliche Aenderung durch Zuthaten empfangen habe 
Bei der grossen Zahl von Trägern des Namens v. C. im 
13. und 14. Jahrhundert und dem Mangel von Siegeln bei 
vielen derselben, wird eine Vermischung der 3 Familien 
nicht zu vermeiden sein. Schon in früherer Zeit hat man 
wenigstens zwei verschiedene Familien v. C. angenommen 
(8. Register I V p. 317 zu den Mekl. Jahrbüchern). In der 
1. Hälfte des 13, Jahrh. erscheint zuerst Wilhelm v. C. 

ala Werlischer Vasall, dann Ritter Johann. Burgmann zu 
Güstrow, Ritter Jordan, werlischer Vasall, ebenso ein 
zweiter Ritter Johann v. C. Wilhelms Söhne waren Rit
ter Johann I I . v. C., Ritter Gerhard v. C , Vogt zu Gü-
strow (1273) und Ritter Degenhard v. C , sämmtlich 
werlische Vasallen und noch im 14. Jahrh lebend. Dea 
Ritters Gerhard Sohn war Nikolaua (1320). Im 14. Jahrh. 
lebten ferner Ritter Johann v. C , zu Kowalz begütert, 
Ritter Konrad und Knappe Konrad (1320), die Knappen 
Gebrüder Vicke (1333) und Henning v. C. u. a m. Dieses 
Geschlecht soll nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 436 1528 ausgestorben sein; ob zu ihm Henneke v. C , 
der 1506 Wangelin (Amts Bukow) besass, gehört, er
scheint mir fraglich. Das Wappen ist aus Siegeln des 
Ritters Jordan v. C. von 1320 und Berthold v. C. 1364 
und anderen Quellen zu entnehmen. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben schraffirt oder farbig, 
unten leer und damaszirt (w. oder g.) 

H e l m : Zwei halbmondförmige Schirmbretter einan
der zugekehrt und auswärts mit (Reiher-?) Federn ringsum 
besteckt. 

Cröpelin I I . (Taf. 12). 

Vergl. den vorigen Artikel. Wie das Wrappen im 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 436 beschrieben wird, 
lässt sich wohl nicht ohne (irund annehmen, dass es das 
der vorhin aufgeführten Familie ist und absichtlich, viel
leicht auch durch Missverständuiss verändert wurde, näm
lich dass, was j a so oft vorkommt, die Tingirung der 
Felder verwechselt uud das untere Feld schraffirt wurde, 
was zu der Beschreibung und Darstellung, als sei ea ge
weckt, Anlasa gab und daaa man daa obere leere Feld 
mit zwei menachlichen Figuren belebte und der Umstand, 
dass dieselben Mützen tragen genau so, wie sie das Wap
pen einer dritten Familie v. C. (S. den folgenden Artikel) 
zeigt, möchte vielleicht schliessen lassen, dass auch diese 
letztere Familie mit den vorigen identisch ist und dass 
man in das obere Feld nicht wenigstens 2—3 blosse 
Mützen setzen wollte, sondern ihnen auch Träger gab. In 
die obige Familie gehört vielleicht Joachim v. C . 1466 
auf Gramessow. 

> c h i l d : Quergetheilt, oben auf W. nebeneinander 
zwei wachsende, vor sich hiugekehrte, r. g. gekleidete 
Männer mit r. Mützen, unten von f f und w. geweckt. 

Cröpelin I I I . (Taf. 12). 

Vergl. die beiden vorigen Artikel. Die Mekl. Jahrbb. 
Register I V p. 317 unterscheiden von den vorigen eine 
andere Familie, die auf Gr. Upahl und zu Parchim ge-
aea8en war, wie diea auch daa v. Gamm'sche Verzeichniss 
p. 436, 437 thut, zugleich mit der Angabe, daaa dieae 
Familie anscheinend mit Henning v. C , der 1625 Upahl 
an Joachim v. Cramon verkaufte, auageatorben aei. Zu 
dieaem Geachlecht gehörte vielleicht Otto v. C. 1653, 
ferner Henning v. C. (nicht der obige) 1572, Heinrich 
v. C. auf Poitendorf und N. N. v. C. auf Schönberg, 
v. Meding I p. 111 beschreibt das folgende Wappen als 
daa eines nur einzig existirenden Geschlechts v. C , dem 
er Wilhelm v. C. 1229 zuzählt. 

S c h i l d : B. mit 3 w. aufgestülpten Mützen, 2.1. ge
stellt. 

H e l m : Eine der Mützen, oben mit 3 Pfauenfedern 
besteckt. 

D e c k e n : b. und w. 

Cröpelin I V . (Taf. 12). 

Vergl. Cröpelin I . und I I Es erscheint etwas ge
wagt, noch eine 2. oder 3. Familie v. C. anzunehmen und 
dies auf dem einzelnen völlig abweichenden Wappen zu 



basieren, welches das Siegel des Ritters Johann v. C. an 
einer in die Zeit von 1330 gehörigen Urkunde enthält. 
Denn es sind nicht wenige Familien bekannt, bei denen 
— in früher Zeit namentlich — plötzlich und ganz ver
einzelt ein Mitglied eines alten Geschlechts ein von dem 
sonstigen desselben abweichendes Schildzeichen führt, wie 
denn das obige Siegel im 

S c h i l d e , der mit Pelz (Hermelin) ausgeschlagen 
ist, sich eine dreieckige, an den Enden in Halblilien aus
gehende Spange ze'gt. 

D a c h r ö d e n . (Taf. 12). 

Dacheröden. Ans diesem altthüringischen (nicht 
sächsischen), jetzt nur noch spärlich blühenden, nament
lich im Schwarzburgischen (auf Westgreussen) lange ansäs
sigen Geschlecht stand vor längerer Zeit ein Mitglied in 
meklenburg-strelitzischen Diensten (v. Lehsten p. 51). 

S c h i l d : G. mit einem vorwärts gekehrten, gr. be
kränzten und umgürteten wilden Mann, der mit der Rech
ten eine Keule auf den Boden gestützt hält, die Linke in 
die Seite stemmt. 

H e l m : Weiblicher Mohrenrumpf mit g. Ohrringen 
und tt-g abflatternder Kopfbinde. 

D e c k e n : ^+ und g. 

D a l d o r f . (Taf. 12). 

Von diesem altlauenburgischen (Ritter Hermann v. D. 
zu Anfange des 14. Jahrh.) in seiner Heimath nament
lich zu Wotersen gesessen, im 17. Jahrh. auch in der 
Altmark begüterten Geschlecht liess sich ein Zweig auch 
in Meklenburg nieder. Georg besass 1628 Bandekow, 
doch starb diese Linie noch im 17. Jahrh. aus. Das 
Wappen wird sehr verschieden geführt; s. Wappenbuch 
des ausgest. Adels der Mark Brandenburg p 20. 

S c h i l d : Von R. und W. fünfmal quergetheilt mit 
w. Schildeshaupt, worin ein r. siebenlatziger Turnierkra
gen (oder auch ein unten gezinnter Balken), der r. Bal
ken ist mit je 3. 2. und 1 w. Schindeln oder Ziegeln be
legt. 

H e l m : Acht zu je 4 rechts- und linkshin abflattern
den Fahnen, abwechselnd r. und w. 

D e c k e n : r. und w. 

Dambeck I . (Taf. 12). 

Dieses mit Achim v. D. am 20. Octbr. 1587 ausge
storbene altritterliche, nach Dambeck im Amte Schwerin 
benannte Geschlecht war zeitweise ziemlich ausgebreitet 
und sehr angesehen. Wenn Burchard v. D. eine im Jahre 
1356 ausgestellte Urkunde auch von Anton v. Schönfeld 
mitbesiegeln lässt, dessen Familie mit denen v. D. das 
gleiche Wappen führt, so ist eine Stammesgemeinschaft 
beider Geschlechter mit Sicherheit anzunehmen. Im 13. 
Jahrh. treten zuerst Ritter Berthold v. D. als werlischer 
Vasall, ferner Ritter Johann v. D , in der Grafschaft 
Schwerin gesessen, und der Ritter Anton v. D., Schwerin-
sche Vasallen, auf, und ferner im 14. Jahrh. die Brüder 
Ritter Burchard (1299, 1313) und Johann v. D., der 
Knappe Heinrich v. D. u. s. w. Im 14. Jahrh. gehörte 
Dambeck ganz oder theilweise den v. Roggentin. Ritter 
Anton v. D. ist 1436 bezeugt, die Knappen Burchard und 
Markward v. D. 1391, Joachim v. D auf Dambeck lebte 
1506, Ulrich v. D. desgl. 3556. Nach dem Siegel Ber-
tholds v. ü . v!>m J . 1395 zeigt der 

S c h i l d einen Querbalken. 
A n m . So auch Markward v. D. 1391. 

D a m b e c k I I . (Taf. 13). 

Vergl. den vorigen Artikel. Abweichend von der 
V I . 10. 

hier angeführten ältesten, urkundlichen Darstellung gibt 
das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 437 und v. Meding I I 
p. 114 im 

S c h i l d : einen Schrägrechtsbalken. 

D a m e k o w . (Taf. 13). 

Damkow. Im Jahre 1262 tritt zuerst ein Ritter 
Thiemo v. D. als Vasall des Fürsten von Rostock und 
dann noch 1272 auf. Dr. Crull (Mekl. Jahrbb. L I I p 101Ì 
hat mit Recht erhebliche Zweifel an der Identifizirung 
des Obigen mit einem noch 1260 als Rath zu Wismar 
und sonst schon früher daselbst vorkommenden T h . v. D., 
der indess wie jener seinen Namen von Damekow bei 
Wismar trug. Dr. Crull möchte aber annehmen, dass der 
Ritter ein Sohn des letzteren gewesen sein könnte. Als 
zweite Generation erscheinen die Ritter Heidenreich v. D. 
1284 bis 1288 und Konrad ca. 1285, ferner der Knappe D. 
als meklenb. Vasall 1314 und der Dechant des Stifts zu 
Güstrow Thimo v. D. 1326 bis 1342. Ob der letztere, 
dessen Siegel an einer Urkunde von 1325 sein Wappen 
zeigt, zur Nachkommenschaft des Ritters Th . v. D. oder 
zur bürgerlichen Familie in Wismar gehörte, muss dahin 
gestellt bleiben, Crull nimmt aber an, dass sein Wappen 
das des ritterlichen Geschlechts sei. 

S c h i l d : Schrägbalken, belegt mit 3 halbkugeligen 
Trinkschalen mit gleichfalls halbkugeligem, aber kleinerem 
Fuss, hintereinander. 

D a m e n . (Taf. 13). 

Zu diesem kleinen und sehr selten hervortretenden 
Geschlecht, dessen Adelstand nicht ganz sieher erkennbar 
ist, (es existirt im 13. und 14. Jahrh. ein angesehenes 
Bürgergeschlecht gl. N. in Rostock), aber nicht zu be
zweifeln sein wird, gehörte vielleicht der Knappe Hein
rich v. Damme 1387 und der Ritter H. v. Damin 1282 
und der Detlev v. Damme, der 1519 in Sellstedt im Hol
steinischen begütert war. Der Ritter Heinrich v. D. in 
Rostock stellte 1358 eine Urkunde aus, die sein Bruder 
Gregor v. D. mitbesiegelt. 

S c h i l d : Gespalten, vorn glatt, hinten schraffirt. 

D a m i t z . (Taf. 13). 

Ein Zweig dieses alten, einst sehr ausgebreiteten und 
noch blühenden hinterpommerischen Geschlechts war kurze 
Zeit in Meklenburg begütert. Ihm gehörte von 1797— 
1812 das Rittergut Benzendorf im Amte Boizenburg. 

S c h i l d : W. mit r. Querbalken, über und unter dem 
ein Lf abgehauener Eberkopf. 

H e l m : Drei Straussfedern w. r. £ £ , umgeben von 
einem g. Ringe, an dem ein Kleinod hängt. 

D e c k e n : links ~Q- ü n d w., rechts r. und w. 
Anm. Die Farbe der Straussfedern wechselt öfters, 

E s gab auch in sehr alter Zeit eine Familie v. Demetz 
oder Demitz in Meklenburg (im Lande Criwitz oder Be
lesen) von der das Helmsiegel des Knappen Johann v. D. 
an einer Urkunde von 1345 (Mekl U. B. I X p. 673) be
kannt ist, welches denselben Helmschmuck zeigt, wie ihn 
die v. Sperling führen. 

G r a f e n v. D a n n e n b e r g I . (Taf. 13). 

Dies alte, hochangesehene, im 15. Jahrh. erloschene 
Grafengeschlecht hat seine Heimath im Fürstenthum Lüne
burg nördlich der Altmark und war wie in letzterer so 
auch in Meklenburg im 18. und 14. Jahrhundert mehrfach 
begütert. Ueber seine Genealogie und Geschichte gibt 
eine vorzügliche Arbeit des verstorbenen Archivars Dr. 
Sass näheren Aufschluss. Ich führe nur an Graf Volrad 
1158, 1174, mit seinem Sohne Heinrich 1175 — 1209 und 



dessen Söhne Volrad und Heinrich 1207—1220 bezw. 
1236. Wie bei den Grafen von Schwerin kommt auch 
bei den Grafen von D. eine Wappenduplizität vor. Das 
nachstehende Schildzeichen führt Graf Volrad auf seinem 
Siegel an einer Erkunde von 1252, mittels der er die 
Stadt Grabow stiftet und dasselbe zeigen auch die Siegel 
des Grafen Bernhard vom J . 1253 und Adolf vom Jahre 
1289. 

S c h i l d : Ein auf einem Dreihügel stehender, an 
einem Tannenbaum sich autrichtender Löwe. 

Anm. Vergl. über das Wappen der Grafen v. D. 
Lisch in den Meklenb. Jahrbb. X X I p 310 ff., wo auch 
eine kurze Genealogie. 

Grafen v. Dannenberg I I . (Taf. 13) 

Vergl. den vorigen Artikel. Die andere, wohl ur
sprüngliche Form des Wappens dieses Geschlechts, das 
seine Besitzungen in .Meklenburg verlehnte, war das fol
gende, dessen sich z. B. Grat Bernhard v. D. 1291 be
diente, als er seine Gut M in Warlow zu Lehen gab 

S c h i l d : Aufgerichteter Löwe. 

Dargaz I . (Taf. 13). 

Dargatz Es scheint doch, dass dieses sehr alte, an
gesehene und zeitweise ausgebreitete, im Jahre 1608 mit 
Volrad v. 1). auf Suckow erloschene Geschlecht zum ein
geborenen Alb! Meklenburgs gehörte Sein Name ist wohl 
der Topographie entlehnt. Im Register zum Mekl. Ur
kundenbuche ist nur e in Geschlecht v. I). aufgeführt, 
während es doch dem Wappen zufolge zwei verschiedene 
Adelsfamilien dieses Namens in Meklenburg gegeben hat. 
Man kann daher die einzeln auftretenden Träger des Na
mens, wenn die Siegel fehlen, nicht dem obigen Geschlecht 
allein zuweis-n ausser den Gebrüdern Friedrich und 
Gotimar D., die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrb. 
mehrfach gesaut werden und von denen das Siegel deg 
Ersteren vorliegt (Mekl. U. B. I I p. 46*). ü b der Erste 
dieses Namens, der werlische Vasall und Burg mann zu 
Röbel, Ritter Heinrich D. (1211 — 1271) diesem oder dem 
andern Geschlecht angehört, bleibt zweifelhaft Von dem 
Kitt* r Volrad D. ist es gewiss, dass er dem hier in Rede 
stehenden Geschlechte zuzuzählen ist,das zu den meklenbur
gischen Vasallen gehörte, während die andere Familie nur 
in den Fürsten von Werle Lehensherren hatte. AU 
Erster erscheint im 13. Jahrhundert der Burgmann zu 
Röbel Heinrich D. , sowohl werlischer als brandenburgi
scher Vasall (1241 — 1271). Im 13 Jahrhundert lebte 
noch als werlischer Lehensmann Ritter Volrad D. Im 
14. Jahrh. erscheinen die Gebrüder Knappen Vicke und 
Heine D. (1314', dessen Söhne die Knappen Nikolaus und 
Gödeke waren. Dargatz „der Lange" siegelt 1394; der 
Sohn Hermanns v. D., der Knappe Ludolt siegelt 1433. 
Ein Zweig des Geschlechts Hess sich schon im 15. Jahrh. 
im Lauenburgischeu nieder. 

S c h i l d : Gespalten, vorn mit Kugeln besäet, hin
ten auf w. ein halber gr. Weinstock mit einer b. Traube 
zwischen 2 gr. Blättern. 

H e l m : Der Weinstock ganz, an demselben eine 
Traube zwischen 2 Blättern hängend. 

D e c k e n : h. und w. (Auch mit verschiedentlichen 
Abweichungen). 

Anm. Die Kugeln oder Pfennige sind nichts weiter 
als die Bezeicnnung der Schratfure, d.h. dass das letztere 
Feld farbig (nicht g. oder w ) ist. Die zweifelhafte Figur 
im Schilde auf dem Siegel des langen Dargaz (Lisch-
Malzan I I p. 415. 416) soll wohl keine halben Adler, 
sondern den Weinstock darstellen. 

Dargaz I a . (Taf. 13). 
Vergl. den vorigen Artikel. Von den Lauenburgi-

schen, im 15. Jahrh. abgezweigten und 1466 zuerst 
auftretendem Dargaz führte Lüder D. auf Mustin 1471 
folgendes Wappen auf seinem Siegel 

S c h i l d : Gespalten, wie durch 14 Kugeln (Pfennige) 
3. 3. 3. 3. 2. 8chraffirt, hinten aus der Theilungsliuie an 
Stengeln hervorgehende spitzige Blätter. 

D a r g a z I I . (Taf. 13). 

Vergl. die vorigen Artikel. Eines ganz anderen Stam
mes, wie die beiderseitigen Wappen ausweisen, ist dieses 
denselben Namen mit dem vorhergehenden führende und 
nie besonders hervortretende, wenig ausgebreitete und 
wohl schon zu Ende des 14. oder zu Anfange des 15. Jahrh. 
eiloschene Geschlecht, von dem zuerst die Gebrüder Rit 
ter Friedrich und Gótban D. auftreten, welche 1273 die 
Kirchen zu Kletli und Tarnow mit Ländereen daselbst 
bewidmen. Friedrichs Söhne waren Johann und Niko
laus D , beide, wie ihr Vater, meklenburgische Vasallen. 
Des Ersteren Siegel und das des Ritters Heinrich D. 
an einer Urkunde des Jahres 1356 zeigt im 

S c h i l d : einen aus dem Schildrande halbheraustre
tenden Bären. 

Anm. Ebenso siegelt schon 1302 der Knappe Hen
ning und 1303 der Knappe Yge D. Das Siegel Frie
drichs D. vom J . 1273 ist abgebildet im Mekl. U. B. I I 
p. 468. 

D a r g i s l a v . (Taf. 13). 

Dargeslav, Darslav. Dieses alteingeborene, wohl 
zweifellos wendische Geschlecht führte ein Wappen, da9 
eine so grosse Aehnlichkeit mit dem der Dargatz hat, dass 
man bei dem gleichfalls so ähnlichen Namensklauge wohl 
berechtigt ist, eine Stammesoinheit beider Familien anzu
nehmen. Im 18. Jahrh. zeigt sich zuerst ein Ritter D. 
(ohne Vornamen, da sein Familienname die Stelle eines 
solchen vertrat) als Vasall der Fürsten von Rostock. Hier
auf lolgen die Ritter Heinrich und Hermann D. als dannen
bergische Vasallen und ebenso der Knappe Bernhard D. 
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts war die F a 
milie ziemlich zahlreich. Im 14. Jahrh. war der Knapp© 
D. der Schwarze zu Bekentin begütert, wo anch der 
Knappe D. pder Alte" sass. Ferner werden genannt die 
Knappen Hermann, Bernhard und Konrad D. Des Alten 
D. Söhne, die Knappen Heidenreich und Werner und der 
Priester Henning D. waren zum Theil auf Balow gesessen. 
Im Jahre I8S8 stellte der Schwarze D. und sein Sohn 
Hermann eine Urkunde aus, die u. a. auch Konrad 1». 
bezeugt. 

S c h i l d : Gespalten, vorn 12 Kugeln (Pfennige) 
3. 3. 2. 2. 1. 1., die letzte dicht an die Sektion gerückt, 
hinten eine Rauke mit 1—2 dreitheiligen Blättern. 

Anm. Auf dem Siegel Hermanns D. stellen sich 
15 Kugeln dar. 

D a r g u n . (Taf. 13). 

Vergl. Dragun. Die mit diesem Namen auftretenden 
Adelspersonen verweist das Register Band I V u. X I des 
Mekl. Urk.-Buches auf den Namen Dragun oder Drage, 
unter welchem die Familie behandelt wird, während das 
Register I V zu den Mekl. Jahrbb. p. 222 nur die Familie 
Dargun kennt und p. 228 die v. Dragen, denen hier 
Markward und Eckard v. D. zugewiesen werden, welche 
das UrkundenbuchregÌ8ter unter dem Rubrum Dragun auf
führt. Ausserdem nennt das Jahrbuch-Register einen 
Eilhard v. Dargun aus dem Lando Gadebusch, 1194 einen 
Lazarus v. D., Sohn Hermanns, dann den vor 1312 ver
storbenen Lazarus v. D , die im Urkundenbuche fehlen. 
Jedenfalls hat es ausser den v. Dragun-Dargun ein zweites, 



nur den obigen Namen tragendes, früh auftretendes Ge
schlecht gegeben, wie das Wappen ausweist, welches sich 
auf dem Siegel des Knappen Johann Dargun an einer 
Urkunde vom J . 1352 befindet. 

S c h i l d : Rose. 

D e c h o w . (Taf. 13). 

Es wird allgemein angenommen, dass dieses alte und 
angesehene Geschlecht, dessen gleichnamiges Stammgut 
im Lauenburgischen liegt, den v. Hahn stammverwandt 
sei, mit denen die v. D. auch ein gleiches Wappen führ
ten. Zuerst trat im 18. Jahrh. der für den Bruder 
Eckards Hahn gehaltene Kitter Gottschalk v. D. 
(1230—48) auf Dechow und Rögelin auf, der Vasall der 
Bischöfe von Ratzeburg war, und, wie man annimmt, ein 
Neffe Detlevs von Gadebusch gewesen sein soll. Seine 
Söhne waren vermuthlich der Domherr zu Ratzeburg 
Gottschalk v. D. und die Ritter Eckard und Friedrich 
v. D., Vasallen der Fürsten von Werle und Rostock. 
Dann folgen die Ritter Heinrich (1295) Henning-Johann 
v. D., zum Theil auch in Vorpommern angesessen, und 
werlische Vasallen. Im 14. Jahrh treten ausser den letzt
genannten auf die Knappen Heinrich und .Siegfried, beide 
in Vorpommern angesessen, wo die Familie noch bis ins 
18. Jahrh hinein begütert war. Im Jahre 1398 und 1407 
wird Reimer v. D. genannt, 1409 Kurd v. D., 1427 Veit und 
Reimer v. D., 1478 Veit und Reimer, Heinrich v. D und Sieg
fried v. D. 1532. Im 19. Jahrh. ist die Familie erloschen, von 
welcher Karl Friedrich v. D. 1793 F . Hessen-Kasselscher 
Capitän beim Inf.-Regt v. Gilsa war. Ganz besonders im 
Strelitzischen Fürstenthum besass das Geschlecht vornehm
lich die Güter Rossow 1050 — 1733, Nedemin 1 7 2 7 — l ö ü 3 
und Göhren 1Ö60 —1718, Klocksiu, u . a . Vgl . v. Meding 
I . No. 166. Bagmihl, I I Tab. 72. 

S c h i l d : W. mit r. Hahn, der sich über den 
H e l m : wiederholt. 
D e c k e n : r. und w. 

D e g i n g k . (Taf. 14). 

Ein schon lange erloschenes, ursprünglich der Graf
schalt Mark angehöriges Geschlecht, von dem sich ein 
Zweig im 17. Jahrh. auf Pfandgütern in Meklenburg nie-
derlies3, die jedoch im 18. wieder eingelöst wurden. Am 
14. Juli 1654 hatte der Rittmeister und Bürgermeister 
zu Dortmund Hermann D. den Reichsadelstand erworben. 

S c h i l d : W. mit zwei gekreuzten b. Hellebarden mit 
g. Stangen. 

H e l m : Schildfigur, in mitten eines offenen Fluges, 
dessen linker Flügel b., der andere w. ist. 

D e c k e n : b. und w. 
A n m . Das Rostocker Wappenbuch hat den Schild 

von W. und B. gespalten und die Flügel von B . und W. 
übereck getheilt 

D e r t z o w . (Taf. 14). 

Obwohl fast alle Mitglieder dieses altmeklenbur-
gischen Adelsgeschlechts unter dem obigen Namen auf
treten, hält das Register zum Mekl. Urk. Buch den Namen 
Dassow für den eigentlichen und richtigen und führt es 
auf den Stammsitz Dassow im Amte Grevismühlen zurück, 
während eine Ortschaft Derzow im Amte Ribnitz liegt. 
Da sonst eine,. Familie Dertskow (die Dersekow waren 
eine Greifswalder Rathsfamilie) in Meklenburg nicht auf 
tritt, so wird man anzunehmen haben, dass mit der im 
v. Gamm'schen Verzeichniss p 438 stehenden Familie 
v. Dertzkow die obige gemeint ist, von der es hier heisst, 
dass der 1500 bereits nicht mehr lebende Heinrich v. D. 
1471 das Gut Slavekendorf besessen hatte. Andere Schwie
rigkeiten macht es, dass, während das obige Register nur 
e i n Geschlecht v. D. kennt, v. Meding I I p. 118 nach 
gut unterrichteter Quelle des MS. abgeg. Mekl. Familien 

noch ein anderes Geschlecht gleichen Namens mit einem 
von dem des obigen völlig verschiedenen Wrappen 
im 13. Jahrhundert annahm. Die ältesten Mitglieder 
dieses letzteren zeigen sich in Holstein, so Ritter Johann, 
von dem aber das Register zum Mekl. U. B. I V p. 149 
bemerkt, dass er wahrscheinlich auf Dassow im Amte Gre
vismühlen gewohnt habe, desgleichen auch ein Nikolaus 
v. D. Dann folgen Timme v. D. in Holstein und die 
Gebrüder Christian und Hildemar v. D. als Vasallen der 
Grafen von Dannenberg. Das 14. Jahrhundert eröffnet 
der Sohn des verstorbenen Ritters Johann v. Derzow, 
Knappe Hildemar v. D., gleichfalls Dannenbergscher Vasall, 
1328 und 1330 zu Konow, Mellis. Külitz und Niedum 
begütert. Im Jahre 1425 war Heinrich v. D. in der 
Vogtei Lage (Werle) ansässig. — Die Gleichheit des 
Wappens mit dem der altmeklenburgischen v. Stoven be
weist den gemeinschaftlichen Ursprung derselben mit 
den v. D. 

S c h i l d : Dre iLöwen, 2. 1 gestellt, die oberen gegen
einander gekehrt. 

H e l m : „Anscheinend ein spitzer Hut, von dessen 
Krempe seitwärts Federn abstehen." 

Anm. So nach der Beschreibung eines Siegels von 
1270, Mekl. Jahrbb. L H p. 91, wo das Geschlecht Dartzow 
heisst. 

Dertzow I I . (Taf. 14. 
Dassow, Dartzow. Vergl. den vorigen Artikel. Es 

könnte fast den Anschein haben, als wenn v. Meding 
( I I p. 118. 119) oder die von ihm citirte Quelle nur 
diese eine Familie v. D. in Meklenburg kennt. Er führt 
von ihr einen Lambrecht Dartzow an, 1369 Domherrn zu 
Schwerin und bemerkt, dass obwohl das Geschlecht (schon 
im Mittelalter) erloschen sei, er dennoch im Jahre 1^28 
einen Johann Dassow gefunden habe. E s gab aber eine 
Rathsfamilie v. Dessow in Rostock und eine patrizischo 
v. Darsow in Lübeck. 

S c h i l d : Von R. und W. geschachtes Andreaskreuz, 
die untere und obere Feidung g., die auderen w., in der 
oberen ein Mohrenkopf im Profil mit w. und r. abflattern-
der Kopfbinde. 

H e l m : Mohrenrumpf vor sich hingekehrt, die Klei
dung von R. und W. gespalten durch einen von W. und R. 
geschachten Pfahl, um den Kopf eine r. Linde mit ab-
flatternden Bändern. 

D e c k e n : ? 

Dessin I . (Taf. 14). 
Im 13. Jahrh. tritt dies altritterliche meklenburgische 

Geschlecht nur mit dem obigen Namen (und in variirender 
Form), im 14 auch mit dem Namen Tessin auf. Es ist 
nicht zu verwechseln mit dem gleichfalls alten meklenb. 
Adelsgeschlecht v. Tessin, das noch anderswo blüht. 
Wenn der obigen Familie Alexander v. Duzsin auf Gr. 
und K l . Tessin zugezählt wird (Mekl. Urk. B. I V p. 151), 
so müssen diese Güter als Stammsitz der Familie be
trachtet werden und man darf annehmen, dass ihr Name 
verändert und eigentlich Tessin gelautet habe. Gross-T. 
gehört zum Amte Neu-Kloster, Klein-T. dagegen zum 
Amte Ruhne. Als Erster zeigt sich im 13. Jahrhundert 
(1242) Ritter Jobann v. T , F . Rathund Vasall des Herrn 
von Werle mit seinen Kindern Margarethe, Klosterfrau zu 
Neu-Kloster. Ludolf (1309, 1323), Johann, Nikolaus, Hein
rich, Konrad und Bernhard, von denen die ersten auch 
noch im 14. Jahrh. genannt werden. Alle waren Werli
sche Vasallen, die ersten drei Ritter. Konrads Sohn war 
Lüdeke v. T . , dessen Siegel vorliegt. Ritter Johann auf 
Leisten und Lüdeke v. D. lebten 1337, die Gebrüder Kon
rad und Klaus v. D. 1430, Klaus und Achim v. D. auf 
Daschow 1487 uud 1493. Im Jahre 1506 gehörte der 
Familie Penzlin (Amts Plan) und Dietrich v. T. das Gut 
Daschow (Amts Goldberg). Im Jahre 1621 sass Georg 



v D. auf Wangelin, und K l . Dascbow und Johann v. T. 
auf Penzlin. Das Geschlecht, dem auch Elmenhorst lf)72, 
1628 gehörte, erlosch am 21. Januar 1791 mit Gerd Karl 
v. D. auf Langen-Brütz, Görschow, Leezen, Stieten und 
Wamekow Die v. Friemersdorf, welche ein ganz gleiches 
Schildzeichen haben, werden doch wohl eines Stammes mit 
den v. D. sein. Das Wappen war im Schilde ein Helm, 
dessen Figuration und Ausschmückung sich aber im Laufe 
der Zeit änderte Zuletzt und schon längere Zeit vorher 
wurde das Wappen wie folgt geführt. 

S c h i l d : W. mit b. vorwärts gekehrtem Turnierhelm 
mit Rost) inmitten eines Kranzes von r. Bosen. 

H e l m : 3 w. Lilien auf gr. beblätterten Stengeln. 
Decken: b. und w. 
Anm. Vergl. v. Meding I i i p. 126. 846 v. Ledebur I 

p. 164. Siebmacher V p. 156. Andere Güter waren Dam
horst (noch 1889), K l . 'Bessin noch 16S0, Horst (1425). 

Dessin Ia. (Taf. 14). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Rostocker Wappen
buch gibt indessen das spätere Wappen abweichend an. 

S c h i l d : R. mit b vorwiirlsgekehrtem Helm. 
H e l m : Fächerartig gtstellt 3 w. Maiblumen auf gr. 

Stengeln, umgeben von 4 gl Balm-^n. 
D e c k e u : b r und w. 

Dessin I I . (Taf. 14). 

Vergl. Dessin I . Es ist anzunehmen, dass ursprüng
lich das Schildzeichen nicht ganz i-chinncklus (wie spater) 
geführt worden sei und dass der Helm auch eine zeit-
gemässe Form (Kübel- oder Topfhelm) gehabt hat, wie 
dies auch die folgenden Wappen beweisen. Sehr interes-
siint ist in dieser Beziehung das Schildzeichen Konrads 
V. D. auf einem Sit gel an einer Urkunde vom Jahre 1380, 
d.i es m. E . den Hehn der Herren von Werle zeigt, dessen 
Vasillen die v. D. von jeher gewesen sind. 

S c h i l d : r K i n etwas schräglinks gewendeter Helm 
mit zwei über Kreuz gelegten Büschen" (doch an Stangen?) 

A n m . Dr. Crull in den Mekl Jahrbb. L H p. 83 
sieht dieses au einer Urkunde von 1348 sich findende 
Siegelbild als einen Helm mit seinen Cimier an und 
als die ursprüngliche eigentliche Helmzier und blaso-
nirt richtig: „2 sich kreuzende Stangen mit Feder-
büschen*, da indess der Schild thatsächlich auch einen 
Helm enthält und sonst noch Helme im Schilde vor
komm n (Naso, Wildungen. Frese), so könnte das obige 
Bild auch die Schildfigur darstellen. 

Dessin I I I . (Taf 14). 

Vergl. Dessin I I . Das Siegel des Ritters Alexander 
v. D. an einer Urkunde vom Jahre 1818 (Lisch Malzan, 
U. B 1 p. 266) zeigt im 

S c h i l d : einen (einwärts gekehrten, alterthümlichen) 
Helm, oben besteckt mit 5 Federbüschen. 

Dideron. (Taf 14). 

Didron. Das v Gamm'sche Verzeichniss p. 470 führt 
an, dass im Jahre 1775 die Familie in Meklenburg (be
dienstet?; gelebt habe; jetzt ist sie dort erloschen. Sie 
stammte aus Schweden (der schwedische Dragonercapi-
tain Jacob Friedrich v D. wurde 1716 auf Rügen von 
den Dänen gefangen) und war von dorther in Neu-Vor
pommern begütert In der Neuzeit haben auch Einige in 
der Preuss Armee gedient, zuerst gegen Ende des 18. Jahr
hunderts ein v 1). als Sekondeluutenant beim Inf-Regt. 
Kronprinz. 

S c h i l d : B. mit g. Löwen, überdeckt von einem b. 
mit 3 b. Fischen belegten Schrägrechtsbalken. 

H e l m : Der Löwe wachsend. 
D e c k e n : b. und g. 

D i e p o w . (Taf. 14). 

Düpow. Dieses alterritterliche, noch jetzt in der 
Niederlausitz begütert blühende Geschlecht war ursprüng
lich in geiner Heimath, der Prignitz. auf Frehne sehr 
lange ansässig und gewann vorübergehend auch Grund
besitz in dem benachbarten Meklenburg, wo 1448 Hans 
v. I) . das Gut Steinbeck bei Neustadt besass (Meklenb. 
Jahrbb. V I I p. 340. 341). Diese Linie ist längst er
loschen. — Ob die in Mekl. Urkunden im 13. und 14. 
Jahrh. auftretenden v. Dibow (die Ritter Dietrich, Johann, 
Helmold und Eckard v. D.) zu den Ahnherrn des Ge
schlechts gehören, ist sehr fraglich. 

S c h i l d : Schräglinks getheilt, oben b , unten von R. 
und G. geschacht 

H e l m : Drei Straussfedern r. g. r. 
De c k e n : r. und g. 
Anm. Ks kommen auch andere Theilungen vor und 

statt des geschachten ein schraffirtes Feld. 

D i k e I . (Taf. 14). 

v. dem Dike, de Piscina. Das v. Gamm'sche Ver
zeichniss p. 438 kennt nur e i n Geschlecht obigen Namens 
in Meklenbcrg, das nahe bei Goslar auf dem Gute Dike 
oder Dikhoff gewohnt habe, nach Meklenburg überge
siedelt sei und hier seinen Sitz mit gleichen Namen ge
gründet habe, nnd es wird hierdurch ganz richtig das 
Wappen dieses alten, thatsächlich in der Nähe von Goslar 
und im Stift Halberst.idt einst ansässigen, angesehenen 
und zeitweise ausgebreiteten Geschlechts, das in Meklen-
leuburg im ló . Jahrh. erloschen sein soll, angegeben. Es 
lassen sich aber zur Zeit bestimmte Mitglieder desselben 
nicht nachweisen, wie auch wohl nicht der Ritter Johann 
v. D., der in einer Urkunde vom Jahre 1^85 bezeugt ist, 
da es noch ein anderes Geschlecht gl. N. (8. den folgen
den Artikel) in Meklenburg gegeben hat. Indem wir big 
auf Weitereg die Existenz des obigen, ursprünglich lüne
burgischen Geschlechts in Meklenburg annehmen, folgt 
hier das Wappen nämlich im 

S c h i l d : in einem mit Kleeblättchen bestreuten Felde 
ein schräyrechts gelegtes gestürztes Schwert 

A n m . Üb zu diesem Geschlecht der in einer Ebe-
lebischen Urkunde (Neue Mitth. X I I I p. 546) vorkommende 
Ritter Dietrich de Piscina gehört oder zu einem dritten 
Geschlecht v. D.? 

Dike I I . (Taf. 14). 

Vergl. den vorigen Artikel. Sicher ist es, dass es 
ein Geschlecht obigen Namens, nnd zwar ein kleines, sehr 
selten genauutes, in Meklenburg gegeben hat, das seinem 
Wappen nach im Zusammenhang mit den v. Gamm, Ziesen-
dorf, Grube und Lantekow gestanden hat, aber auch viel
leicht mit den v. Rengersdorf. Der Knappe Claus v. D. 
führte an einer L'rkunde vom Jahre 1353 folgendes Wappen 
auf seinem Schilde 

S c h i l d : Drei schrägrechts hintereinander gestellte 
Sterne. 

Distelow. (Taf. 14). 

E s scheint doch, dass dieses kleine, unbedeutende, 
und selten genannte, erst im 14. Jahrh. auftretende und 
im 15. erloschene, nach dem gleichnamigen Orte benannte 
Adelsgeschlecht anfänglich zu den Rathsgeschlechtern von 
Güstrow gehörend allraählig (durch den Erwerb ritter
lichen Grundbesitzes und durch Aemter und Würden) in 



den Adelstand übergetreten ist, worauf es zu den Vasallen 
der Herrn von Werle gehörte. Zuerst zeigen sich Hermann 
und Heinrich v. D. als Rathsherrn zu Güstrow, dann ein 
zweiter Hermann, zwar auch als solcher, aber auch zugleich 
als Knappe und Vogt dortselbst (1344), dann folgen wie
der zwei Heinrich als Rathsverwandte in Güstrow, dem
nächst der Knappe Martin v. D. 1367, 1875. Ein Siegel 
desselben an einer Urkunde vom Jahre 1372 (Meklenb. 
U. B . X V I p. 122) gibt daa Wappen. 

S c h i l d : Die Längahälfte einer Lil ie an den linken 
Schildrand sich anschliessend. 

F r h n . v . D i t m a r . (Taf. 15). 

Der F . Meklenb. Vicekanzler und Geheimrath Gott
fried Rudolf D. erhielt unterm 7. Jan. 1754 den Reicha-
freiherrnstand und 1755, ohne mit Landgütern angeaessen 
zu sein, den Meklenb. Indigenat. Seine Nachkommen
schaft ist erloschen. 

S c h i l d : Von B. und G. quergetheilt. 
H e l m : a) gekr., (der mittlere) 3 w. Straussfedern. 

b) gekr., wachsender Greif einwärts gekehrt. 
c) gekr., desgl. gekrönter wachsender Löwe. 

D e c k e n : g. und b. 

Ditten I . (Taf. 15). 

Dieses alte meklenburgische, zeitweise ausgebreitete 
und wohl begüterte Rittergeschlecht lässt sich in Meklen
burg erst in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. nachweisen, wo 
1375 die Gebrüder Berthold und Lüdeke v. D. urkund
lich auftreten, v. Lehsten sagt p. 56, daaa ea in der 
Priegnitz heimiach, aber ursprünglich in Meklenburg auf 
Werle augeaeasen geweBen sei, schon 1523 die Union mit 
unterschrieben habe und jetzt überhaupt erloschen aei. 
I n der Priegnitz besass die Familie allerdings schon 1470 
das Rittergut Böck und man könute an einem Zusammen
hang mit dem einen der beiden priegnitzischen Geschlechter 
v. Grabow mit gleichem Wappen denken. Aber auch die 
alte meklenburgische Familie Paschedag führte das gleiche 
tYappen und ausser den beiden obigen v. D. waren in 
Meklenburg 1460 Hans v. D auf Hagenow und ein anderer 
Haus v. D. 1495 ansässig. Hans, Heinrich und Paache 
v. D. besasaen 1506 daa Hauptgut Werle im Amt Grabow, 
das 1621 dem Georg Christoph und Dietrich v. D. gehörte 
und bis 1810 bei der Familie blieb. Ausserdem waren sie 
im Besitze von Pampin, üambeck und Balow im 17., 18. 
und bezw. noch im 19 Jahrhundert. Vgl. auch v. Me
ding I I I p. 136 und daa Wappenbuch dea auagest. Adel8 
der Mark Brandenburg p. 22. 

S c h i l d : W. mit senkrecht gestellten r. Krebs. 
H e l m : Der Krebs zwischen zwei dürren zackigen 

Stäben oder Holzscheiten (bisweilen sie auch mit den 
Scheeren haltend) 

D e c k e n : r. und w. 

Ditten I I . (Taf. 15). 

Vergl. den vorigen Artikel. Dietrich v. D. Hess in 
Heidelberg 1582 sein Wappen wie folgt in ein Stamm
buch einmalen. 

S c h i l d : B. mit r. schrägrechts gelegten Krebs, der 
sich über dem 

H e l m : senkrecht zwischen zwei g. Hirach3tangen 
wiederholt. 

D e c k e n : b und r. 
A n m . Ob die knorrigen und zackigen achmalen 

Hölzer in Hir8chstangen degenerirt sind oder umgekehrt, 
muss die Mehrzahl der älteren Siegel entscheiden. 

v. der D. , oder Dolle. E s wird wohl nicht mit Un
recht angenommen, das3 die Altmark die Urheimath die
ses altritterlichen, noch jetzt blühenden Geschlechta ist, 
daa im 13. Jahrh. zur Gefolgschaft der Markgrafen von 
Brandenburg gehörte und sich mit den Rittern Christian 
und Busse v. d D. schon damala im Lande Stargard in 
Meklenburg niederliess. Ungemein häufig tritt die F a 
milie im 14. Jahrh. in meklenb. Urkunden auf, wo die 
beiden Genannten schon um 1305 als meklenb. Vaaallen 
erscheinen, ebenso nur etwas später die Knappen Rudolf 
und Gebhard v. d. D. Dea obigen Busse Söhne waren 
der Ritter und der Knappe Busse v. d. D. , ferner Ritter 
Wilke v. d. D. (1337) und gleichzeitig noch andere, die 
hier nicht aufgezählt werden können. Im Jahre 1355 be-
aa8sen zwei Knappen Busso v. d. D. die Güter Neddemin 
und Arnsberg. Um dieselbe Zeit lebten die Knappen 
Willikin und Ulrich v. d. D. In Meklenburg erlosch das 
Geschlecht durch den 1523 erfolgten Tod der Frau Agnes 
v. Barnekow geb. v. d. Dollen. 

S c h i l d : VV. mit tj: schrägrechtsgelegten stumpf ab
gehauenen Baumstamm, oben zwei-, unten einmal stumpf 
geästet mit oben 2, unten einem gr. Blatte. 

H e l m : Drei Straussfedern r. g. b. 
D e c k e n : ta und w. 

Doren I. (Taf. 15). 

Dorne, Dohren, Döhren. E s gab ein sehr altes Ge
schlecht v. D. im Lüneburgischen, welches ein Kammrad 
im Schilde führte (Siegel von 1367 Lüneb. U. B. I p. 56) 
und die meisten Träger des obigen Namens in Meklenb. 
Urkunden des 13. Jahrhunderts sind Lünebnrgische V a 
aallen (Gerhard und Ritter Lippold v. D.), aber zwei an
dere Träger dieser Taufnamen eracheinen gegen Ende des 
13. Jahrh. als Vasallen der Grafen von Schwerin. Im 
14. Jahrh. ist das Geschlecht ziemlich zahlreich; der 
schwerinsche Vasall Ritter Gerhard v. D. war Burgmann 
zu Boizenburg und sein Bruder Lippold zeigt sich im 
Hochstift Schwerin ansässig. Als meklenb. Vasallen tre
ten dann noch Busse und Eckard v. D. auf. Demnächst 
eracheinen andere als aachaen-lauenburgiache und ratze-
burgische Vasallen. Daa Siegel des Knappen Gerhard 
v. D. vom J . 1321 zeigt das unten folgende Wappen. 
Burchard v. D., Domherr von Schwerin 1366. Martin 
v. D. auf Arnsberg lebte 1449. Vielleicht ist mit diesem 
Gut Ahrberg gemeint, das 1550 dem Oswald v. Dören 
gehörte. Im Jahre 1506 besass Joachim v. D. Waschow 
(Amts Stargard), das 1621 Bastian, Heinrich, Oawald und 
Kunoa v. D. Erben besassen. Die Familie erloach nach 
dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 438 gegen Ende dea 
17. Jahrhnnder8. SonBt gehörte der vornehmlich im 8tre-
litzischen begüterten Familie 1582 Rehberg und Otten-
hagen 1454. Ea liegen auch Siegel von Achim und Mar
tin v. D. aus dem Jahre 1498 vor. Eine in der Ucker
mark blühende Linie erlosch um 1630. 

S c h i l d : B. mit 2 w. querliegenden Fischen. 
H e l m : Thor mit geöffneten XX Thorflögeln. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Helmsiegel Gerhards v. D. vom J . 1321. 

Doren I I . (Taf. 15). 

Dorne. Vergl. den vorigen Artikel. Eine beachtena-
werthe Variante zeigt das Siegel Ottos v. Dorne an einer 
Urkunde des Jahrea 1377. (Mekl. U. B. X I X p. 177. 
178;. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit 2 Fiachen. 
A n m . So nach einem Siegel an einer Urkunde von 

1361. Vgl. Mekl. Jahrbb. L I I p. 130. 



Döring. EiDcm ganz anderen Stamme, als die an
derswo gesessenen Adelsfarailien obigen Namens gehörte 
dieses altritterliche mekleubnrgische Geschlecht an, dessen 
Wappen den Typug anderer Familien Mekleubnrgs zeigt, 
während der Name auf eine Herkunft aus Thüringen hin
zudeuten scheint, wenn man nicht an den (r. B. in Pom
mern im 16. und 17 Jahrh. öfters wie bei den v. Krockow) 
vorkommenden Taufnamen D. zu denken hat Der Name 
Berthold, den im 14. Jahrh. ein Mitglied der obigen F a 
milie in Meklenburg führte, deutet darauf hin, dass die F a 
milie ursprünglich aus Vorpommern stammte, wo im Ii*. 
Jahrh. die Gebrüder Ritter Johann und Berthold I ) . , so
wie ein Ritter Hermann D. als Vasallen des Herzogs von 
Pommern-Demmin sich zeigen In der 1. Hälfte des 14. 
Jahrh sind in Meklenburg gesessen der Knappe Heinrich 
uud sein Sohn, der Knappe Berthold I). auf Zirzow. 
Siegel desselben aus den Jahren 1342, 1353 und 1356 
liegen vor, aber mit wechselnder Ordnung der Felder. In 
Meklenburg scheint die Familie im 14 oder zu Anfange 
des 15. Jahrh erloschen zu sein 

S c h i l d : Gespalten, vorn zwei Schräglinksbalken, 
hinten ein an die Theilungslinie sich anlehnender Flügel. 

Dorne. (Taf. 15). 
Aus einer zum Patriziat von Lübeck gehörigen alten 

Familie stammte der F . Meklenb. Geh. Rath uud Kanz
leidirektor zu Schwerin Hermann Heinrich D. auf Nien
hagen, der 1742 (nach Andern 1736 oder 1739) unter den 
meklenb Adel rezipirt wurde. Mit seinem Ururenkel, dem 
K. K. Major Adolt Frhrn. v. D. erlosch die mekl. Linie 
am 19. Septbr. 1859 im Maunsstamme.' 

S c h i l d : B. mit g. Sparren, begleitet oben linksvon 
einem w. liegenden Halbmond, rechts von 1 g. Sterne, 
unten von einem auf gr. Hügel stehenden Raben. 

H e l m : gekr., gr. belaubter Baum, an jeder Seite 
desselben 3 r. Rosen aui gr. Stengeln mit Blättern. 

D e c k e n : g. und b. 

Dossow (Taf. 15). 

Ein Mitglied dieses alten, gegenwärtig noch blühen
gen neumärkischen Geschlechts stand 1813 in Meklenbur-
dischen Diensten. 

S c h i l d : B. mit w. mit 8 r. Rosen belegtem Schräg-
rechtsbalkeu. 

H e l m : Pfauenschwanz zwischen links von R. B . uud 
W., rechts von W. R und B. quergetheilteu Büffel
hörnern. 

D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w. 

Dotenberg. (Taf. 15). 
Dateuberg. Von diesem alten angesehenen, vorpommeri-

schen, im 17. Jahrh. erloschenen Adelsgeschlecht, über 
welches das Wappenbuch des ausgest Adels der Provinz 
Pommern p 19 zu vergleichen ist, Hess Bich ein Zweig 
früh in Meklenburg nieder, wo zuerst im 13. Jahrh. die 
Ritter Konrad, Albrecht und Gebhard v. D. erscheinen. 
Im 14. Jahrb. werden genannt die Söhne des Ritters 
Konrad, nämlich die Knappen Konrad (zu Brandenhausen 
und Seedorf begütert), Albrecht, Vicke, Nikolaus und Gö-
deke v. D., ferner des obigen Albrecht Söhne, die Knap
pen Konrad, Nikolaus und Gerhard v. D. nnd des obigen 
Gottfried Söhne, Heinrich und Gödeko v. D. Im Jahre 
1425 lebte Heinrich v. D. als Einsass der Vogtei Lage 
und 144Ü besass die Familie Wöbbelkow. Im 15. Jahrh. 
erlosch die meklenburgische Linie. 

S c h i l d : W. mit schrägrechts liegendem r., oben und 
unten stumpf abgehauenen Baumstamm, oben mit 3, un
ten mit 2 gekappten Aesten. 

H e l m : Drei Pfauenfedern oder Pfauenschwanz. 
D e c k e n : r. und w. 

Drage. (Taf. 15). 

Dragun. Im Amte Gadebusch liegt Draguhn, der 
8tammsitz dieses alten ritterlichen Geschlechts in Meklen
burg. Sein Wappen deutet auf eine Stammesgemeinschaft 
mit den v. Suckow u. a. Familien Mekleuburgs oder den 
v. Gadendorf in Holstein. E s war im 13. Jahrh. ziem
lich ausgebreitet; als Erster erscheint der Bisch. Ratze
burgische Vasall im Lande Gadebusch Eilbert v D., der 
in Bülow begütert war und (sein Sohn?) Hermann v. D., 
der noch das Stammgut besass. Ritter Markward (1281) 
und die Knappen Eckard, Alverich und Johann v. D. wa
ren im 13. Jahrh. Vasallen der Fürsten von Rostock. 
Ritter Eckard v. D., zu Anfange des 14. Jahrh. bereits 
verstorben, hatte drei Söhne, den Ritter Markward und 
die Knappen Eckard und Nikolaus v. D . , sämmtlich 
Werlische Vasallen. Daun folgen die Gebrüder und Knap
pen Heine (Heinrich), zu K l . Markow begütert, Eckard 
und Markward v. D. Das Geschlecht erlosch wohl noch 
im 14. oder spätestens im Anfange des 15 Jahrh. und 
ist nicht mit den v. Dargun zu verwechseln. .Sein Wap
pen macht ein Siegel vom Jahre 1318 bekannt. Nach 
Dr. Crull in Mekl. Jahrbb. L I I p 46 stammt die Familie 
aus Dragen bei Winsen a. L . 

S c h i l d : Quergetheilt, oben zwei Wolfsköpfe neben
einander, unten gespalten. 

Dragun. (Taf. 15). 

Vgl. Dargun. Ein sehr altes ritterliches Geschlecht 
in Meklenburg — ob deutschen oder wendischen Ursprungs, 
inuss vorläufig dahingestellt bleiben, zuerst schon 1194 
mit dem Kitter Eilbert I). auftretend, als bischöflich 
Ratzeburgischer Vasall im Lande Gadebusch und in Bü
low begütert Ihm folgt Hermann D. um 1220 mit Be
sitz in Dragun, Ritter Markward 1» . rostockiseber Le
hensmann (1299), mit diesem gleichzeitig der Knappe 
Eckard D. und gegen Ende des 13. Jahrh. die Knappen 
Alverich und Johann D. Der obige Ritter Markward, der 
in der zu Dragun ausgestellten Urkunde von 1299 (Mekl. 
U. B. I V p. 162 de Dragen heisst, wird im Register zu 
diesem U. B der Familie v. Dragun beigezählt, dem Dr. 
Crull in den Mekl. Jahrbb. L H p. 48 eine Rose als 
Schildzeichen nach einem Siegel von 1354 beilegt. Aber 
auf dem Siegel Markwards sollen S Bären- (?oder Wolfs-?) 
Köpfe vorgekommen sein, wie solche die v. Drage (gleich
wie die v. Suckow u. a.) im oberen Theile ihres Schil
des führen. Dem Geschlecht Dragun gehören der im 
14. Jahrhundert lebende Ritter Eckhard, im Lande Werle 
gesessen, und dessen Sohn der obige Ritter Markward 
schwerlich an, ebenso wie die Knappen Eckard und Ni
kolaus. Gegen die Mitte des 14. Jahrb. zeigen sich die 
Gebrüder Knappen Heine, Markward und Eckard D. (Mekl. 
U B X I p. 213;. Die Familie erlosch noch im 14. 
Jahrhundert, aus welchem vom Jahre 1356 ein Siegel vor
liegt, das im 

S c h i l d e eine fünf blätterige Rose zeigt. 

D r a k e . (Taf. 16). 

Draco. Alle in meklenb. Urkunden des 13. und ans 
dem Anfange des 14. Jahrb. erscheinenden Mitglieder 
dieses alten rügisch pommerischeu Geschlechts sind Va
sallen der Herzöge von Pommern, so die Ritter Otto und 
Nikolaus und des Letztern Sohn der Knappe Otto D. u. 
8. w. Im 2. Drittel des 14. Jahrh. lebten Henning und 
Reimer D. Im 14. Jahrh. übersiedelte indess ein Zweig 
des Geschlechts nach Meklenburg. Reimer und sein Sohn 
Henning D. lebten 1384 in Meklenburg Im Jahre 1425 



waren Reichard d. Ae. nnd d J . in der Vogtei Staven
hagen (Werle) angesessen, 1429 werden die Gebrüder 
Henning und Reimer D. genannt, 1448 Heinrich D. auf 
Borgfelde (das nachher an die v. Kruse kam) und Hen
ning D. auf Molne. Die Letzte des Geschlechts in Mek
lenburg Engel v. D., verehel. v. Voss auf Luplow, war 
1502 gestorben. Siegel von 1355 (Nikolaus D ) und 1367 
(Johann D.) liegen vor. 

S c h i l d : Stehender Drache. 

Dratow. (Taf. 16). 

In Waren erscheint zu Anfange des 14. Jahrh. ein 
Rathsgeschlecht dieses Namens, aber ob es mit dem 
gleichnamigen adeligen zusammenhängt, bedarf noch der 
Untersuchung. Jedenfalls war das letztere sehr klein und 
nnbedeutend, trat erst spät auf und erlosch wenn nicht 
noch im 14. so spätestens zu Anfange des 15. Jahrhun
derts. Das Siegel des Knappen Nikolaus v. D. an einer 
Urkunde aus dem Jahre 1365 macht das Wappen be
kannt. 

S c h i l d : Kreisförmige Blume, im Schächerkreuz mit 
3 Dolchen besteckt. 

Duding. (Taf. 16) 

Ein altes, angesehenes, sehr früh in Meklenburg ur
kundlich auftretendes, bereits im 14. Jahrh. erloschenes, 
nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 439 aus dem 
Uildesbeimischen stammendes Adelsgeschlecht, welches 
das Gut Düdinghausen im Amte Güstrow gegründet ha
ben soll. Zuerst zeigt sich in Meklenburg Ritter Hein
rich D. 1233, 1213 und ein anderer (ohne Taufnamen) 
1283 und 1291. Im 14. Jahrh. erscheint zuerst Ritter 
Heinrich D. 1319, 1322, 1326 auf Dechow, der Oheim der 
Gebrüder Berthold und Konrad D. 1320 ff. Das Ge
schlecht gehörte zu den Vasallen der Herrn von Werle 
und hat vielleicht deshalb den Helmschmuck derselben 
führen dürfen. Ob es mit den Kortenack, Brelsen oder Kaie 
zusammenhängt, bliebe zu untersuchen. Die Helmzier fin
det sich auf den Siegeln der letztgenannten Knappen vom 
Jahre 1320 (?). 

S c h i l d : Kopf und Hals eines alten Mannes im Profil. 
H e l m : Zwei über Kreuz gelegte Parirstangen, oben 

mit Pfauenfedern besteckt. 
A n m . Die Schildfigur gibt v. Gamm a. a 0. an, 

allein das von Heinrich D. an einer Urkunde von 1320 
hängende Siegel zeigt einen Schild mit einem Querbalken 
und die Umschrift: S' Hinrici Duvendi(k) Indess hat 
Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 71 höchst wahr
scheinlich gemacht, dass es das Siegel des Heinrich Duding 
und die Umschrift korrumpirt sei. Dies ist umsomehr 
anzunehmen, da ein Heinrich Duvendik sonst urkundlich 
nicht bekannt ist und unter den Zeugen jener Urkunde 
ein Heinrich Duding an erster Stelle steht. E s würde 
dann die v. Gamm'sche Angabe problematisch sein. S. 
v. Meding I p. 133. 

Duveger I . (Taf. 16). 

Duvenger ( = Taubengeier?). Ein spät und sehr sel
ten genanntes kleines, ganz unbedeutendes Adelsgeschlecht. 
E s erlosch wohl spätestens zu Anfange des 15. Jahrhun
derts. Sein Wappen macht uns da3 Siegel des Knappen 
Jakob D. an einer Urkunde des Jahres 1385 bekannt. 

S c h i l d : Auffliegender Vogel (Geier?). 
Anm. Es ist zweifellos dieselbe Familie gemeint, 

wenn in einer Urkunde vom J . 1373 der Knappe Jakob 
Duvener auftritt, der sie auch besiegelt, doch zeigt nach 
der Beschreibung im Mekl. U. B. das Wappen eine be-
merkenswerthe Abweichung. 

Duveger I I . (Taf. 16). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das hier erwähnte Sie
gel des Knappen Jakob D„uvener u an einer Urkunde von 
1373 zeigt im 

S c h i l d e , der anscheinend mit kleinen Sternen be
säet ist, „einen stehenden langbeinigen Vogel mit langem, 
etwas gebogenem Schnabel". 

D u v e n d i c k . (Taf. 16). 

Zwar dürfte anscheinend Holstein oder überhaupt 
Nordalbingien die Heimath dieses alten Adelsgeschlechts 
sein, indess zeigt sich in einer mekl. Urkunde des 13. 
Jahrh. Ritter Wilke v. D. im Gefolge des Fürsten von 
Rügen. Die Einwanderung in Mecklenburg ist aber wohl 
schon Ende des 13., sicher im 14. Jahrh. erfolgt. Die 
Familie ist auch wohl noch in demselben Jahrh. dort er
loschen. Kurd D lebte um 1375. 

S c h i l d : Damaszirter Querbalken (?j. 
A n m . Vgl die Note zu Artikel Duding, danach 

wäre da3 Schildzeichen der Duvendiek bis jetzt unbekannt. 

Duvensee. (Taf. 16). 

Ein altes Vasallengeschlecht des Stifts Ratzeburg und 
der Herzöge von Lauenburg, dessen Stammgut gl N. zwei 
Meilen westlich von Ratzeburg liegt. Im 14. Jahrh, er
scheint das Geschlecht mehrfach in meklenb Urkunden 
und stellt sich als ein Zweig der v. Ritzerow im Lauen-
burgischen dar, und es werden die Söhne des Ritters Wal-
rave v. Ritzerow, der Knappe Heinrich, der Ritter Detlev, 
die Ritter Walrave und Hartwig sämmtlich v. D. genannt. 
Ihr Brudersohn war der Knappe Gerlach v. D. Gleich
zeitig lebte noch der Knappe VValrave, Sohn des obigen 
Detlev v. D. und ein Eiler v D Die obigen Gebrüder 
begaben 1344 eine Vikarie zu Nüsse mit Einkünften auf 
K l . Klinkrade und Tramm. Das Wappen stammt mit 
dem der beiden Geschlechter v. Ritzerow und den v. Lo-
gow in Holstein und dem Lauenburgischen überein 

S c h i l d : Gestürzte (schraffirte) Spitze. 
A n m . So auf den Siegeln an der Urkunde von 1344 

(Mekl. U. B I X , 582). In der Beschreibung der Siegel 
des Walrawe und Eiler v. D. an einer Urkunde vom Jahre 
1370 soll sich aber eine „abgekürzte" Spitze zeigen. 

E c k e l n v ö r d e . (Taf. 16). 

Eckernvörde, anscheinend ein Holsteinisches, aber früh 
nach Meklenburg Übersiedeltes, altes ritterliches Ge
schlecht, von dem sich zuerst zu Anfange des 13. Jahrh. 
Gottschalk v E als holsteinischer Vasall zeigt. Um die 
Mitte dieses Jahrh. erscheint Nikolaus v. E . schon in Mek
lenburg und später als Gadebusch'sche Vasallen die Ge
brüder Ritter Gerlach, Ritter Gottfried, Ritter Bolte und 
Ritter Nikolaus, 1270 Burgmannen zu Gadebusch. Dieser 
Umstand und dieses Verhältniss könnte es wohl erklären, 
dass das Geschlecht dasselbe Schildzeichen führt, wie seine 
Ober- und Lehnsherren, die v. Loziz (Loitz), die dem Edel-
geschlecbte v. Gadebusch angehörten und dasselbe Wappen 
mit diesem führten. Im 14 Jahrh. treten die 4 Brüder als 
Vasallen der Fürsten von Meklenburg auf. Auf sie folgen 
die Brüder der Knappe Johann und der Ritter Nikolaus 
und dann die Gebrüder Knappen Gottfried und Nikolaus 
v. E . 1316, in welchem Jahre Bolte v. E . siegelt. Noch 
im 14. Jahrh. erlosch das Geschlecht. Vgl. v. Meding I 
p. 143. 

S c h i l d : Zwei nebeneinander gestellte Flügel (mit 
herabhängenden Federn. 



E i n kleines, wenig hervortretendes Adelsgeschlecht 
in Meklenburg, von welchem Heinéké v. E . 1375 urkund
lich genannt wird. Es war vornehmlich im Lande Star
gard angesessen. Im Jahre 1377 lebten die Knappen 
Hermann und Heinrich v. E . , die in Malchow begütert 
waren, und ihr Vetter Hermann v. E (Mekl U. B. X I X 
p. 233). E s wird im 15. Jahrh. erloschen sein, obschon 
v. Gamm p. 439 dies schon im 14. Jahrhundert erfolgt 
sein lässt. 

S c h i l d : Linkshin gekrümmter Fisch. 
A n m . Ob die Familie mit den CÍD gleiches Schild

emblem führenden Boydewin oder Krissow eines Stammes 
ist, werden nähere Untersuchungen lehren. 

Elerdt. (Taf. 16) . 

Eiert, Ehlert. Es ist offenbar mit diesem Geschlecht 
dasjenige gemeint, welches in dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss p. 470 mit dem Namen v Ehlers aufgeführt ist 
und von v. Lehsten p. 88 Eiert genannt ist mit der Be
merkung, dass ein aus Berlin stammender v. E . 1786 in 
Meklenbarg bedienstet gewesen sei nnd im Schilde I 
Tannenzapfen geführt habe. Daraus erhellt, dass die 
meklenb Familie einen Zweig der bekannten Kurländi-
scheu bildete, von der v. Ledebur I p. 199 eine Reihe 
Preuss. Militärpersonen aufführt, von denen nur der letzt
genannte 1809 in Kurland versterben ist. Jetzt ist die 
Familie in Meklenburg nicht mehr vorhanden. 

S c h i l d : G. mit 3 gr. Tannenzapfen, 2. 1. gestellt. 
H e l m : gekr., tir. mit Tannenzapfen behangeuer Tan

nenbaum. 
D e c k e n : gr. und g. 

Ehrenstein (Taf. 16) 

Diese Familie scheint in Meklenburg erloschen zu 
sein. Ihr Ahnherr Christian Stüdemann auf Rosenow er
hielt unter obigem Namen 1703 den Reichs-) Adelstand. 
E r und seine Nachkommen besassen von 1706 —1799 das 
Gut (ir. Görnow im Amte Sternberg. 

S c h i l d : B. mit vorwärts gekehrtem wilden Mann, 
in der Rechten eiue Keule haltend. 

H e l m : gekr., der Mann wachsend mit der Keule auf 
der Schulter. 

D e c k e n : b. und w. 

Eickstedt . (Taf. 16). 

Man darf wohl annehmen, dass trotzdem im 13. und 
14. Jahrh. in Meklenburg sich viele Edelleute aus der Alt
mark niederliesseu. wo bekanntlich damals die v. Eichstodt 
ausgebreitet und wohl begütert wohnten, die Ritter Frie
drich und Dietrich v. Ekstede, welche 1249 als Besitzer von 
'1 heilen des l>orles Zechliu genannt werden (Mekl. U. B. 
I p. 598) dem Stamme der Pommerischen v. Eickstedt 
angehörten, zumal damals auch schon Mitglieder mehrerer 
vorpommerischcr Geschlechter sich in Mecklenburg nieder
gelassen hatteu. Der Urt Zechlin, von welchem die bei
den Ritter Theile dem Kloster Doberan schenkten, soll 
freilich nicht der wüst gewordene Ort zwischen Plan 
und Ganzlin, sondern das noch bestehende Dorf Z . in der 
Priegnitz östlich von Witt3tock sein. Die in der letzten 
Urkunde genannten beiden Gewässer müssen aber die 
Lage von Z. entscheiden, das den Fürsten von Werle 
gehörte Ob der 1367 als meklenburgischer Vasall ge
nannte Heidenreich de Ekstede zur pommerischen oder 
altmärkischen Familie gehört, bedarf der Untersuchung. 
Für die letztere Alternative spricht der Taufname 

S c h i l d : G. mit 2 } i Querbalken, von denen der 
obere mit 2, der untere mit einer w. Rose belegt ist. 

H e l m : Brauner, oben stumpf abgehauener Baum
stamm, aus dem eine Eichel und ein Eichelblatt hervor-
spries8en und auf dem obeu ein Rabe mit g Ring im 
Schnabel steht. 

D e c k e n : t f und g. 

Elsholtz. (Taf. 17). 

E s ist wohl möglich, dass dieses alte meklenburgi
sche, wohl schon im 11. Jahrh. erloschene Geschlecht aus 
Pommern stammt, wo im 13. Jahrh. Wicher v. E . an
sässig war. In Meklenburg zeigen sich 1304 und 1306 
Bitter Konrad und 1306 der Vogt Heinrich v. Elsholtz. 
Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 439 irrt, wenn es 
diese Familie mit einer auf Grünberg in der Uckermark 
ansässig gewesenen, um 1625 ausgestorbenen Familie iden-
tiüzirt, da diese, über die das Wappenbuch des ausgest. Adels 
der Mark Brandenburg p. 25, wo irrig Neu- statt Ucker
mark steht, zu vergleichen ist, ein ganz anderes als das 
folgende Wappen (v. Meding I p 145) führt. 

S c h i l d : Ein zerbrochener oder abgehauener Baum
stamm mit blossen Wurzeln. 

H e l m : Drei Straussfedern. 

E r l e n k a m p . (Taf. 17). 

Im Jahre 1776 starb di^se Familie aus, deren Be
gründer der Hambargische Bürger Johann E war, der 
am 21 März 1674 in den Reichsadelstaud erhoben wurde. 
Nachdem seine männliche Nachkommenschaft erloschen 
war, ging Namo und Wappen der Familie durch Vermäh
lung des Fr l . Elisabeth Catharina v. E . auf deren Ge
mahl Kaspar Christoph v. Langermann und dessen Nach
kommen üb> r. Der Familie gehörte bis zu ihrem Aus
sterben Ulrichsbusen und Vielist. Vgl. v. Meding I I I 
p. ISA 

S c h i l d : Von W. und G. quadrirt. 1. und 4. r. 
Sparren, begleitet von 3 gr. belaubten Erlenbäumen, 2. 
und 3. b. Löwe vor zwei Hermelinbalken. 

H e l m : a) gekr, ein gr. Erlenbaum inmitten eines 
von R. und W. übereck getheilten Fluges, 

b) gekr., der Löwe und drei Balken inmitten 
eines offenen g. Fluges. 

D e c k o n : links gr. und w., rechts g. b. und w. 

Erteneburg (Taf. 17). 

Artlenburg. Ein sehr altes lauenburgisches und mek-
lenburgisches Rittergeschlecht, Ende des 14. oder zu An
fange des 15. Jahrb. erloschen. Das Wappen, welches 
sich auf dem an einer Urkunde von 1310 hängenden Sie
gel des Ritters Berthold v. E . zeigt, gleicht völlig dem 
der altmärkisch-meklenburgiscben v. Walsleben, so dass 
eine Stammesgemeinschaft beider Familien sehr wahr
scheinlich ist, um so mehr, als in der obigen Urkunde 
auch Johann v. Walsleben genannt ist und sio mitbe
siegelt Bertbold v. E war in Hohen-Brünsow begütert. 
I»er Stammsitz der Familie heisst jetzt Artlenburg und 
liegt an der Elbe nördlich von Lüneburg, weshalb sie 
auch wohl zuerst unter den braunschweig-lüneburgischen 
Vasallen auftritt. Im 13 Jahrh war sm ziemlich zahl
reich an Mitgliedern. In Meklenburg waren damals die 
Ritter Heinrich und Werner v. E . ansässig; der erstere 
erscheint 1237 und 1244, Werneke r. E . wird 1356 ge
nannt. 

S c h i l d : Drei Jagdhörner übereinander. 

Erteneburg I I . (Taf. 17). 

Vgl. den vorigen Artikel. Das älteste Siegel, wel
ches Ritter Johann genannt v. E . einer Urkunde vom 
Jahre 1266 angehängt hat (Mekl. U. B. I I p. 287), laut 



welcher er und sein Bruder Werner dem Kloster Dargun 
eine Schenkung mit Gütern zu Ganschendorf (im Lande 
Tollense) machen, zeigt ein zusammengesetztes Wappen 
dessen hinteres Feld seinem Ursprünge nach nicht erklär
bar ist. 

S c h i l d : Gespalten, vorn 3 Hifthörner übereinander, 
„hinten 3 Reihen Zinnen 1 . 

A n m . So beschrieben a. a 0.; der Blason des hin
teren Feldes ist unverständlich, es sollen doch wohl 
Z i n n e n b a l k e n gemeint sein Dr. Crull in den Mekl. 
Jahrbb. L H p. 74 blasonirt daher auch: „3 zweimal ge-
zinnte Querbalken, nicht 4mal mit Doppelzinnen querge
streift" und glaubt, dass Pelzwerk (?) gemeint sei. 

G r a f e n d 'Escars . (Taf. 17). 

Jean Comte d'Esears flüchtete aus Frankreich nach 
Meklenburg und erwarb hier das Gut Wendhof (im Amte 
Wredenhagen), das er von 1793—1798 besass. E r starb 
1832 als K . französischer General und Herzog d'E. 

S c h i l d : R. mit w. mit b. Eisenhütchen (Feh) be
legtem Pfahl. 

Den Schild deckt eine Grafenkrone. 
A n m . Zu bemerken ist, dass Michael Franz d'E. 

seit 1762 ;Kurf. Sächsischer Offizier war, 1772 als 
solcher beim Inf.-Regt. Prinz Carl stand und noch 1786 
a. D. lebte. 

E s s m a n n . (Taf. 17). 

Von dieser Familie unbekannter Herkunft und Hei
math gibt das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 473 an, 
dass sie früher in Meklenburg geblüht habe, jetzt (1775) 
aber daselbst nicht mehr vorhanden sei. Im 18. Jahrh. 
haben viele Mitglieder derselben als Offiziere in der 
Preuss. Armee gedient, zuerst der aus Meklenburg ge
bürtige Georg Hermann v. E . , der anfangs in Kursächsi
schen Diensten stand, 1740 preuss. Fähnrich beim 
Inf.-Regiment v. Müncbow und 1742 Sekondelieutenant 
wurde und am 4. Jul i 1751 den nachgesuchten Abschied 
erhielt. 

S c h i l d : Stern, aus dem oben 3 Kleestengel empor-
spriessen. 

Everingen. (Taf. 17). 

Wie schon der Name andeutet, war dieses altritter
liche Geschlecht von deutscher Herkunft und stammt aus 
dem Fürstenthum Lüneburg, wo im 13. Jahrhundert die 
Gebrüder Ritter Ludolf, Deutschordensritter Segebodo 
und Heinrich v. E . erscheinen. In Meklenburg sind be
zeugt als Gräflich Schwerinische Vasallen Friedrich 1222, 
1231, Ritter Friedrich und sein Bruder Konrad v. E . und 
der Domher zu Schwerin Johann v. E . 1262. Der Lüne
burger Ritter Ludolf v. E . siegelt 1288. Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss soll das Geschlecht in Mek
lenburg zuletzt 1265 vorkommen. Vergl. Mekl. U . B . I I I 
p. 307. 

S c h i l d : Zwei schmale geschachte, oben und unten 
abwechselnd gezinnte Querbalken. 

Fahrenhol tz . (Taf. 17). 

Dene genannt F . Dies alte meklenburgische Ritter
geschlecht kommt öfters urkundlich vor und besass vor 
1365 das Dorf Bramow. In einer Urkunde vom J . 1356 
heissen der Ritter Johann und die Knappen Otto, Bur
chard und Volrad des verstorbenen Burchard Dene alias 
dicti de Vornholte Söhne, der letztgenannte heisst nur 
Dene. Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 457 nennt 
die Familie Dähne. Das Stammgut Fahrenholz besass 
1355 Nikolaus v. F . Die Gebrüder Vredebern und Vigke 

v. F . verkauften 1355 eine Mühle zu Hillerfelde. Die 
Familie erlosch im 16. Jahrhundert, in welchem 1506 
dem Georg v. F . Luplow im Amte Stargard gehörte. 

S c h i l d : Gespalten, vorn Kopf und Hals eines Grei
fen, hinten ein Querbalken. 

A n m . In der Beschreibung eines F.'sehen Siegels 
im Mekl. Urk. Buche X I I p. 647 heisst es aber, dass 
vorne eine Greifenklaue (Adlerbein?) zu sehen sei, ebenso. 
Ebendas. X I I p. 646. (Siegel Ottos und Burchards v . F . 
vom J . 1355). 

F a l k e n b e r g I . (Taf. 17). 

Ein wenig ausgebreitetes altes, aber unbedeutendes 
Adelsgeschlecht, das sich zuerst im 13. Jahrhundert mit 
Otto v. F . (im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg) 
im Lande Stargard zeigt. Dass es aus der Altmark 
stammt, ist ebenso wenig bewiesen, als die Annahme de3 
v. Gamm'schen Verzeichnisses p. 440, dass es mit dem 
noch blühenden uckermärkischen Geschlecht identisch sei. 
Hermann v. F . besass 1339 Rossow, sein gleichnamiger 
Sohn besiegelte 1366 eine Urkunde. Claus v. F . besass 
1449 das Rittergut Arnsberg. Im 16. Jahrh. ist die F a 
milie ausgestorben. 

S c h i l d : Viermal schrägrechts getheilt. 
A n m . So die Beschreibung im Mekl. Urkundenbuch ; 

ob dieser Beschreibung die Zeichnung von 2 Schrägrechts
balken entspricht, die durch eine viermalige Theilung ent
stehen, bleibt ohne Ansicht des Siegels ungewiss. In 
der ersten Hälfte des 14. Jahrh. erscheinen urkundlich 
Ritter Konrad, meklenb. Vasall im Lande Stargard, des
gleichen die Gebrüder Knappe Otto und Ritter Hermann 
v. F . u. a. m. 

F a l k e n b e r g I I . (Taf. 17). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Siegel des Ritters 
Bernhard v. F . (Mekl. U. B. X V I I I Anhang 3 S 4) zeigt 
aber im 

S c h i l d e drei Querbalken. 

F a l k e n h a g e n I . (Taf. 17). 

Im 14. Jahrhundert zeigt sich in Meklenburg, jedoch 
nur selten, ein Adelsgeschlecht obigen Namens, das sei
nem Wappen zufolge mit den v. d. Osten zusammenzu
hängen scheint, jedenfalls aber von der mittelmärkischen 
Familie gl. N. verschieden ist. Im Jahre 1375 verkaufte 
Heinrich v. F . , auf Elmhorst gesessen, ein Sohn Johanns 
v. F . , Güter in Ewershagen. Die Familie erlosch im 15. 
Jahrhundert. Früher noch erscheint der Knappe Hermann 
v. F . 1362. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein schrägrechts gezogener 
Wellenbalken, hinten ein nach aussen gekehrter, senk
recht stehender Schlüssel. 

A n m . In der ersten Hälfte des 14. Jahrh. sind be
zeugt Ritter Heinrich, F . werlischer Vasall, desgleichen 
Ritter Johann und Knappe Vicke v. F . 

F a l k e n h a g e n I I . (Taf. 17). 

Vgl . den vorigen Artikel. E i n Zweig des Geschlech
tes hatte sich früh nach Dänemark gewendet und zu ihm 
soll Johann v. F . gehört haben, der 1315 sein Siegel an 
eine Urkunde hängte (Mekl. U. B. V I p. 139. 140). Aber 
es könnte sein, dass er in Meklenburg oder Holstein an
sässig war und vom Könige von Dänemark, bei dem er 
in Diensten stand, sein Gut zu Lehen trug. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein senkrecht stehender, 
nach Innen gekehrter Schlüssel, hinten ein schrägrechts 
geführter Wellenbalken. 

H e l m : Ffauenwedel inmitten eines offenen Fluges. 



Veitberg. Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 440 
führt dies altadligo .Geschlecht der meklenburgischen 
Ritterschaft mit dem Bemerken auf, dass es aus der Mark 
Brandenburg stamme, was möglich sein kann, da es zu
erst in Urkunden im Lande Stargard auftritt, wohin es 
im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg gegangen 
sein wird. In deren Gefolge, aber auch in dem der Gra
fen von Schwerin zeigt sich zuerst zu Anfange des 13. 
Jahrh. Ritter Berthold v. F . und 1290 im brandenbur
gischen Gefolge im Lande Stargard Ritter Konrad v. F . 
Ebendaselbst war auch der Knappe Henning v. F . um 
1310 angesessen. Zu Anfange des ló . Jahrhundert ist 
Heinrich v. F . (140S, 1416) bekannt. Nach v. Gamm 
ist der Besitzer von Grammentin 1606 — nämlich Hen
ning v. F . — der Letzte gewesen, doch scheint es aber, 
dass das Geschlecht noch im 17. Jahrhundert bestan
den habe. Sein Wappen zeigt uns ein Siegel von 1387, 
nach dem es ganz dem der altmärkischen, gleichfalls mit 
den Markgrafen von Brandenburg eingewanderten v. Ber-
tikow gleicht. 

S c h i l d : Drei schrägrechts gestellte Rosen. 

Felde . (Taf. 18). 

v. d. Felde, v. d. Velde. Zwar heisst es im v. Gamm'
schen Verzeichniss p 440, dass dies kleine, unbedeutende 
und selten geuanute Adelsgeschlecht zuletzt im Jahre 
1326 zu fiuden sei (aus welchem Jahre es mir nicht nach
weisbar gewesen ist), indess erscheint noch 1363 der 
Knappe Otto de Velde als Vasall der Herren von Werle 
und besiegelte damals eine Urkunde derselben. 

S c h i l d : Zwei Querbalken. 

F i c k . (Taf. 18). 

Unbekannter Herkunft und Heimath ist dies in Mek
lenburg jetzt wohl erloschene Geschlecht, welches hier 
die beiden Pfandgüter Göhren (Amts Plau) von 1750—1788 
und Lebbin (Amts Wredenhagen) von 1779—1788 besass. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben (auf W.?) ein LtL?) 
Adler, unten auf LI „3 Lilien nebeneinander*. 

H e l m : gekr., der Adler. 
A n m . Es ist zweifelhaft, ob in dieser Beschreibung 

v. Lehstens p. 69 heraldische oder natürliche Lilien ge
meint sind. 

Fineke . (Taf. 18). 

Vineke, Vinke. Dieses alte vornehme, sonst stets 
wohl begüterte, meklenburgische, anfänglich zu den Va
sallen der Fürsten von Werle zählende Geschlecht erlosch 
1796 mit dem F . meklenb. Kammerjunker Theodor Emi l 
Friedrich v. F . Mit Sicherheit kann man zu seinen Ahn
herren im 13. Jahrh. nur den, wie alle nächstfolgenden, 
Werlischen Vasallen Ritter Johann F . zählen. Dann fol
gen in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. die Ritter Reinhold 
und Heinemann F . und die Knappen Günther, Konrad, 
Arnold und Michael F . Im Jahre 1352 ff. ist der Knappe 
Clans F . bezeugt, um 1360 Ritter Günther und 1385 
Jasper F . auf Karow und Hainsdorf. Dann folgen Claus 
F . 1406, ein anderer Claus F . , in der Vogtei Lage 1425— 
1441 gesessen, 1451. 1463 Günther auf Karow, 1475 Jo
achim F . desgl., 1506 Georg F . auf Grese (Amts Meklen
burg), dio Wittwe Joachims F . (der 1501 Karow besass) 
auf Buschmühlen (Ebend), Jaspar F . auf Gnemern (Amts 
Bukow) und sei. Jobanns F . Kinder auf Finkenwerder 
(Amts Goldberg), 1525 Georg F . , 1530 Klaus F . auf 
Gnemern, 1559 Konrad F . auf Grese, 1593 Joachim F . , 

1621 Günther F . auf Karow, Jasper F . auf Kassow und 
Karow, Joachim und Georg F . auf Finkenwerder (Amts 
Plau), 1626 Kaspar F . , Rittmeister u. s. w. 

Das Wappen der Familie ist sehr eigenthümlich und 
steht fast einzig in seiner Art da. Vergl. v. Meding I 
p. 155. 

S c h i l d : W. mit gestürztem Adler ohne Kopf, 
Főssé und Flügel, überdeckt mit einem von W. und R . 
geschachten Querbalken. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : j^J: und w. 

F i n e k e I I . (Taf. 18). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das merkwürdige, zu
letzt und schon lange vorher geführte Wappen bat erst 
im Laufe der Zeit diese Gestaltung erhalten, denn das 
ursprüngliche Wappen war, wie Dr. Crull in den Mekl. 
Jahrbb L I I p. 129 angibt, im 

S c h i l d : ein gestürzter (:pi) Flug mit „Binde". 
H e l m : Offener ( f t ) Flug. 
Anm Diese „hiade' findet Bich im frühen Mittel

alter fast stets bei heraldischen Flügeln, die auch stets .ge
stürzt" sind, d. h. herabhängende Federn haben. Sie war 
ein integrirender Theil des Flügels und wurde erst später
hin durch Missverständniss als ein die Flügel belegender 
Querbalken angeaehen. Ein Siegel von 1390 zeigt den 
nunmehrigen Balken „in Quadrate getheilt" (d. h. noch
mals gespalten?) und ein Siegel von 1400 hat einen Zin
nenbalken. Später wurde er geschacht, bis hierauf aus 
dem Fluge allmählich ein Adler ohne Kopf gemacht 
wurde. Man hat wohl die oben bogig zusammenstossenden 
Schwungfedern als die Brust des Adlers und die Schnör
kel an den oberen Saxen als Füsse angesehen. 

F i n c k b . (Taf. 18). 

Finck. Unbekannter Herkunft und Heimath, viel
leicht aus Süddeutschland. Andreas F . wurde von K. 
Ferdinand I. unterm 5. Febr. 1543 geadelt, was K . Jo
seph I I . am 10. October 1777 bestätigte. In Meklenburg 
erwarb die Familie, welcher der am 14. Febr. 1766 ver
storbene K . Dänische General der Inf. und frühere K . 
Preuss. Generallieutenant und Chef eines Inf.-Regiments 
Friedrich Adolf v. F . angehört, das Gut Hohenzieritz 
1708. Vergl. v. Meding I I I p. 178. 

S c h i l d : Von W. und G. quergetheilt, oben ein r. 
Ankerkreuz, unten ein Fink auf :tt Dreihügel. 

H e l m : gekr., zwischen zwei Büfielhörnern, deren 
linkes von R. und W., das andere von :fi und G. quer
getheilt ist, der Fink auf dem Dreihügel. 

D e c k e n : links r. und w., rechts :tf und g. 

F l a n s s . (Taf. 18). 

Aus diesem alten thüringischen, ursprünglich unter 
den Grafen von Orlamünde sesshatten, seit dem 15. Jahrh. 
in der Mark Brandenburg ansässig gewesenem Geschlecht 
stand Caspar v. F . (als Hofjunker?) in Diensten des Her
zogs Ulrich von Meklenburg, bei dessen Beisetzung am 
14. April 1G03 er die Fahne der Herrschaft Stargard 
trug. 

S c h i l d : W . mit Adler mit r. Fängen und statt 
des Halses und Kopfes den eines r. Wolfes. 

H e l m : gekr., offener von f f und w. viermal quer
gestreifter Flug, belegt mit je einem blanken r. Schwerte 
mit g. Griff. 

Decken: :tt und w. 



Vreiberg. Wie der Name dieses alten und angese
henen Geschlechts unbekannter Herkunft und Heimath 
deutsch ist, so zeigt auch sein Wappen einen deutschen 
Typus. Schon zu Anfange des 13. Jahrh. (1217) zeigt 
sich Friedrich v. F . unter den Vasallen der Grafen von 
Schwerin. Gegen die Mitte des 14. Jahrh. war der 
Knappe Dietrich v. F . in der Vogtei Waren Werlischen 
Fürstenthums angesessen. Konrad v. F . war 1341. 1351 
zu Vietz begütert. Im Jahre 1356 lebten die Brüder 
Heinrich, Henning, Kourad und Eckard v. F . ; Eckard 
v. F . erscheint 1366 und 1370, in welchem Jahre er sie
gelte, ein anderer Eckard v. F . war 1404 Komthur von 
Mirow und 1410 und 1427 ist der Knappe Tideke v. F . 
bezeugt. Auf Karchow (Amts Wredenhagen) sass 1506 
Hans v. V . und 1621 Konstanz und Dietrich v. F . , wäh
rend damals dem Joachim v. F . (der schon 1603 genannt 
wird) Dambeck (Ebendas.) gehörte. Die Familie erlosch 
im Mannesstamme am 22. März 1721 mit Hans Ernst 
F . F . auf Karchow und überhaupt mit seiner Tochter 
Anna Dorothea v. F . , verehel. v. Oldenburg, vorher 
verm. v. Rohr 1745. 

S c h i l d : W . mit r. Schrägrechtsbalken. 
H e l m : B. gekleidetes wachsendes Frauenbild mit 

fliegenden Haaren, die Hände in die Seiten stemmend, 
hinter ihr fächerartig gestellt, 7 gr. Distelblätter. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Siegel von 1356 zeigen bald einen rechten, 

bald einen linken Schrägbalken. Das Rostocker Wappen
buch hat einen linken Schrägbalken und statt der Distel
blätter g. Aehren. 

Fre idor f . (Taf. 18). 

Das Wappen dieses kleinen unbedeutenden, spät und 
selten urkundlich auftretenden und sicher schon im 15. 
Jahrh. erloschenen meklenburgischen Adelsgeschlechts hat 
einen echt meklenburgischen Typus und stimmt mit 
dem der v. Benitz, Schnepel und v. Plasten überein, 
weshalb wohl sicher eine Stammesgemeinschaft anzu
nehmen ist. Ich finde nur Andreas v. F . und seinen 
gleichnamigen Sohn, Besitzer von Rethwisch im Jahre 
1365, in welchem sie eine Urkunde besiegelten. Ihr 
Wappen zeigt den 

S c h i l d : gespalten, vorn ein halber Flügel, hinten 
eine halbe Lilie, beide sich an die Theilungslinie an
schliessend. 

Forgow. (Taf. 18). 

Das v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 440 gibt an, dass 
ein nicht mit den pommerischen v. Fargow zu verwech
selndes meklenb. Adelsgeschlecht im 17. Jahrh. ausge
storben sei. Vgl. v. Meding I I p. 172 und v. Behr, Res 
Meklenb. p. 1570. E s hat sich von ihm weiter nichts er
mitteln lassen. 

S c h i l d : B. mit w. mit 3 r. Kugeln belegtem Pfahl. 
H e l m : Zwei £ f Adler. 
D e c k e n : r. und w. 

F r e s e . (Taf. 18). 

Träger dieses Namens, den mehrere alte Adelsge
schlechter des nördlichen Deutschlands, im Lüneburgi
schen, Oldenburgischen, Holsteinischen u. a. führen, kom
men zahlreich in meklenb. Urkunden des 13. nnd 14. Jahr
hunderts vor, ohne dass man beim Mangel an Siegeln 
und näherer Bestimmung sie der einen oder der andern 
Familie Frese zuweisen kann, so der Ritter Eier F . beim 
Biscbofe von Ratzeburg, der ratzebargische Vasall Hein

rich F . , der meklenburgische Vasall Ritter Nikolaus F . (1260 
—75), seine Söhne verkauften später Bobbin, sämmtlich 
im 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrb. scheinen Nachkommen 
von ihnen nicht mehr existirt zu haben, bis im 15. ein 
Zweig der noch heute im Oldenburgischen blühenden 
Adelsfamilie Grundbesitz gewann, nämlich die drei Brü
der — wenn nicht schon ihr Vater — Gerd, Dietrich 
und Hans F . , von denen der erste, fürstlicher Vogt zu 
Schwan, 1485 von den Bürgern zn Rostock hingerichtet 
wurde. Zu Anfange des 16. Jahrh. erlosch diese Linie 
wieder. 

S c h i l d : B. mit w. vorwärts gekehrten Helm, be
setzt oben mit 3 r. Kugeln, deren jede eine w. Strauss-
feder trägt. 

H e l m : Die Kugeln mit Federn. 
D e c k e n : b. und w. 

Fr imersdor f . (Taf. 18). 

Friemersdorf. E s ist doch wohl dieses Geschlecht 
mit den v. Fliemersdorf gemeint, welche das v. Gamm'
sehe Verzeichniss p. 410 mit der Bemerkung aufführt, 
dass als der Letzte Arnd v. F . 1504 gelebt habe, in wel
chem Jahre Henning von Pentz auf Besendorf und 
Brahlsdorf mit des obigen Gute Mandershagen die Even-
tualbelehnung erhielt. Die Familie war stets nur arm 
an Mitgliedern und nur gering begütert. E s zeigt 
sich erst 1345 Vredebern v. F . (im Lande Bukow ge
sessen), dessen Siegel das Wappen gibt und etwas später 
Gerd v. F . , 1368 in der Vogtei Wittenburg ansässig. Ob 
das Geschlecht mit den v. Ketelhodt zusammenhängt? 
Vgl. Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L H p. 103. 

S c h i l d : Drei kesseiförmige Eisenhüte, 2. 1. ge
stellt. 

A n m . Dr. Crull bemerkt in den Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 129 (Anm.): E i n 1292 genannter Ritter Fredebern 
Barsse gehört nicht zu den später erscheinenden Berse 
genannt Barsse, sondern führt den Namen vermuthlich 
von seinem Wohnsitze Barssee d. i. Passee und dürfte 
eher zu den v. Frimerstorf gehören. 

F r y g e r . (Taf. 19). 

Von diesem kleinen unbedeutenden, spät auftretenden 
meklenburgischen Adelsgeschlecht ist fast weiter nichts 
bekannt, als dass Heine v. F . eine Urkunde des Gerecke 
v. Kessin im Jahre 1366 besiegelte. Das Wappenbild 
ist mit völliger Sicherheit nicht mehr erkennbar, aber an
scheinend zeigt sich im 

S c h i l d e ein aufsteigender Greif. 

Grafen v. F ü r s t e n b e r g . (Taf. 19). 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurden — ein 
hochinteressanter Fal l — von Kaiser Kar l I V . die Vet
tern Otto und Ulrich v. Dewitz auf Daber in den Reichs
grafenstand erhoben und ihnen ein von dem Stammwappen 
abweichendes Wappen verliehen, das jedoch auch mit dem 
alten kombinirt geführt wurde. Otto besass in Meklen
burg die Herrschaft oder Grafschaft Fürstenberg und hin-
terliess nach dem Tode seines einzigen Sohnes Eckard 
nur Töchter, während Ulrich den gräflichen Titel und das 
gräfliche Wappen noch eine Zeitlang (1399) fortführte. 
E r besass Daber in Pommern und entsagte später der 
gräflichen Würde und das Wappen wurde nicht weiter 
geführt. Die Grafen Otto und Ulrich v. F . begabten 
1349 ihre Stadt (Alt-) Strelitz mit Stadtrecht. 

S c h i l d : Von B. und G. dreimal gerautet oder 
schräg geschacht („ausgespartes Andreaskreuz" ?) . 

H e l m : Zwei von R . und G. übereck getheilte Büf-
felhörner, an der Aussenseite mit Pfauenfedern besteckt. 



D e c k e n : b. nnd g. 
A n m . Abbildung des schönen Reitersiegels des 

Grafen Otto v. F . in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 98. 

Gadebusch, H e r r e n v. (Taf. 19). 

Alt Godebuz, Gotebuz ( = Kotbus). Es wird wohl 
kaum zu bezweifeln sein, dass dieses in seiner Hauptlinie 
schon sehr früh (zu Anfange des 14. Jahrb.) erloschene 
meklenburgische Geschlecht von wendischer Hcrkuuft ist, 
dass es aber, wie in der Abhandlung in den Mekl. Jahrbb. 
X I V S. 83 ff., seines — sehr problematischen — Wappens 
wegen ein Zweig der Herren v Butbus gewesen ist, er
scheint fraglich (s Losiz , da der Sohn des Ahnherrn ein 
gi>nz anderes Wappen führt, als es das seines Vaters ge
wesen sein soll. Ein Heinrich v. Bützow erscheint als 
der erste Herr von Gadebusch, nach welchem sich sein 
Sohn Detlev nannte, der als ein reich begüterter nnd 
mächtiger Herr sich darstellt (1210 ff.). Er heisst Herr, 
Bitter, und bald Bargmann, bald Burggraf von Gade
busch, erwarb das Laud Loiz und gründete die Stadt gl. 
Namens. Vermuthlich hatte er auch Besitz in Vitense, 
Rosenow, Bokrent und Wokenstcdt und heisst auch con-
sanguineus des Bischofs von Schwerin. Seine beiden 
Söhne Werner und Heinrich nannten sich v. Loiz (Losiz). 
Ein Bruder Detlevs pflanzte die Seitenlinie fort als Hein
rich v. iiützow und hiuterliess einen Sohn Detlev v. B. 
Die Kenntniss des Wappens, welches Detlev v. G. ge
führt hat, stützt sich auf eine Angabo des Domme-
rischen Historikers v. Dreger, welcher ein zerbrochenes 
uud beschädigtes Siegel Detlevs (den einzigen erhaltenen 
Abdruck, beschreibt, wonach es die folgenden Insignien 
enthalten habe, die vollständig deuen der Herren v. Rut
has entsprechen, woraus dann, zumal da das Fürstenthum 
Rügen als Heimath Detlevs und seines Vaters angesehen 
wird, dio Stammesgemeinschaft mit den Herren von But
bus gefolgert wird. Es ist aber doch höchst auffallend, 
dass ein Werner, der Sohn Detlevs, sich eines völlig ver
schiedenen Schildzeichens bedient, desselben, welches die 
von Detlev gegründete Stadt Loiz zum Wappen hat. 

S c h i l d : Quergetheilt, unten geschacht, oben ein her
auswachsender halber Adler. 

Gadebusch I I . (Taf. 19) 

Diesen Namen führen verschiedene Edelleute, die dem 
Stamme der vorgenannten Herren v. G. völlig fremd sind 
im 13. und 14. Jahrhundert, entweder ihres Burgmann
verhältnisses zu Gadebusch wegen oder weil sie das Vog-
teiamt daselbst verwalteten. Schon im 13. Jahrhundert 
sass eine beträchtliche Zahl meklenb. Edelleute als Burg-
mannen zu Gadebusch, nicht minder als Vögte daselbst 
(Mekl. Urkunienbuch IV p 172). Indess treten auch 
Adelspersonen mit dem Namen v. G. allein auf und zwar 
zum niedern Adel wie jene gehörend. Z. B. 1278 der 
Knappe Simon v. G., dessen wirklichen Geschlechtsnamen 
man nicht kennt, dann 1312 Johann v. G., Bruno und 
Nikolaus v. Molen, diese also aus diesem letztern Geschlecht 
entsprossen. Wenn nun v. Meding I p. M6 ohne nähere 
Angabe das Wappen der v. G. wie folgt angibt und nur 
einen Johann v. Bülow als Burgmann zu G. nachweisen 
kann, so ist es möglich, dass er sich schlechthin v. G . 
genannt hat und sein Familienwappen auf seinem Siegel 
als das eines Geschlechts v. G. angesehen worden ist. 

S c h i l d : 14 Kugeln, 4. 4. 3. 2. 1. gestellt. 

G ä f e r t s h e i m . (Taf. 19) 

Im Jahre 1809 erlosch dies meklenburgische Adels
geschlecht nach kurzem Bestände, nachdem der F . Mek
lenb -Strelitzische Amtmann Karl Friedrich Gäfert auf 
Neddemin im Jahre 1753 unter dem Namen v. Gäfertsheim 

den Reichsadelstand erworben hatte. Im Preuss. Heere 
diente August Friedrich v. G., seit 1787 Stabscapitain 
beim Inf.-Regt v. Arnim und ein anderer v. G. , der 
1794 Premierlieutenant beim Regiment v. Braun war. 

S c h i l d : Von R. und G. quergetheilt, oben zwei aus 
den beiden Schildecken hervorgehende w. mit b. Auf
schlägen gekleidete mit den Fäusten sich berührende 
Anne, unten ein von tt und W. in 3 Reihen geschachter 
Querbalken. 

H e l m : gekr., drei Straussfedern w. r. w. 
D e c k e n : links w. und r., rechts g. und t j . 
Anm. Der Kammerjunker v. G. war 1771 Pächter 

von Quastenberg. 

F h r n . v. Ga l l enfe ld . (Taf. 19). 

Galle v. G. Johann Fhr. G. v. G. erwarb in Mek
lenburg das Gut Schependorf, das er von 1784—178v» be
sass. Seine Tochter, die Hofdame Freiin v. G., bediente 
sich eines einfacheren Wappens als ihr Vater, nämlich 
auf G. eines r. Löwen und auf dem Helme 7 Strauss
federn. 

S c h i l d : w. gerändert, auf R. ein g. Löwe, in der rech
ten Vorderpranke ein Szepter, in der linkan einen Reichs
apfel haltend. 

H e l m : Sieben Straassfedern. 

E h e r r e n Gans zu Putl i tz . (Taf. 19). 

Dieses in der Priegnitz schlossgesessene und sonst 
auch noch begüterte Dynastengeschlecht von wendischer 
Extraktion, das noch gegenwärtig in der Mark Branden
burg angesessen ist, hatte schon früh nahe Beziehungen 
zu den meklenburgischen Fürsten und Landen, wie es 
denn auch mit ersteren verschwägert war. Der Haupt
besitz waren die Herrschaften Perleberg, Putlitz und 
Wittenberge; von den Fürsten von Meklenburg ging das 
Gut Pankow zu Lehen. Der Knappe Reinike G. zu P. 
war 1287 Vasall der Herren von Werle und noch früher 
war Ritter Alard G zu P. meklenb. Vasall, wie denn 
auch Herr Johann Besitz in Düssin und Warlitz hatte. 
Im 18. Jahrh. besass die Familie das Gut Möllensdorf 
von 1738 bis 1755. 

S c h i l d : R. mit w. gekr Gans mit erhobenen aus
gebreiteten Flügeln. 

H e l m : die Gans eingeschlossen von zwei geharnisch
ten Armen, die über ihr eine g. Krone halten. 

D e c k e n : r. und w. 
Anm. Die ältesten Siegel zeigen eine Zeitlang die 

Gans auf einem zwischen 2 Thürmen liegenden, mit Per
len besetzten Hügel stehend (Perleberg). Im Jahre 1562 
war Herr Hans, Grundherr zu Putlitz, Hauptmann zu 
Lühs und Criwitz. 

Gantzkow. (Taf. 19). 

Nur unter diesem Namen führt das v. Gamm'sche 
Verzeichniss p 441 ein meklenburgisches Geschlecht auf, 
aber es gab eine meklenb Adelsfamilie v. Gantzow mit 
einem sehr ähnlichen Wappen, so dass Verwechselungen 
leicht erfolgt sein können. Beide Geschlechter sind ein
ander völlig tremd und auch das Mekl. Urkundenbuch 
I V p. 174 und X I p 241, wie denn auch das 4. Regi
ster zu den Mekl. Jahrbb. p.245 das Geschlecht v. Gantz-
kow aufführt, jedoch beide Geschlechter irrig für eins 
hält und den v. Gantzkow (die nicht mit den noch blü
henden v. Gentzkow zu verwechseln sind) die Quellen für die 
v. Gantzow beilegt, wie dies auch im v. Gamm'schen 
Verzeichniss geschieht. Der Stammsitz der Familie ist 
Ganzkow im Amte Güstrow. Üb der im 13. Jahrh. bei 
den Fürsten von Werle auftretende Johann „de Gantte-
kow u zur Familie gehört, ist sehr zweifelhaft, obschon 



das Register I V p. 174 ihn dabin rechnet; sicher ist, 
dass im 14. Jahrh. Rötger v. G. auf Ganzkow Vasall des 
Stiftskapitels zu Güstrow und ein gleichzeitiger Reimer 
v. G. auf Ganzkow hieher gehört. In der 2. Hälfte des 
14. Jahrb. scheint die Familie erloschen zu sein 

S c h i l d : gespalten, vorn ein halber an die Theilungs-
linie sich anlehnender Flügel , hinten geschacht. 

G a n t z o w . (Taf. 19). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Stammgnt dieser 
kleinen, wenig genannten und hervortretenden Familie 
liegt im Amte Gadebusch. Zuerst zeigt sich im 13. Jahr
hundert Ludolf v. G., zu Ganzow begütert, als meklenb. 
Vasall, dagegen die Knappen Dietrich und Ludolf v. G. als 
werlische Vasallen. Im 14 Jahrh. ist Ritter Ludolf 
(Lüder) v. G . wieder meklenb. und bischöflich schwerin
scher Vasall. Die Gevettern Konrad und Lüdeke v. G. 
besassen 1368 Witzin und besiegelten eine Erkunde aus 
diesem Jahre, gleichwie 1385 Kurd, Vigke und Hen
ning v. G. Auch Heinrich v. G. war etwas früher da
selbst begütert und Vigke v. G. verkaufte 1410 seine Be
sitzungen in Witzin an das Kloster Tempzin. Einer der 
Letzten mag wohl Konrad v. G. gewesen sein, der 1455 
als Dechant des Stifts Güstrow erscheint. S. Mekl. Jahrbb. 
X X I I I p. 220. 221. 

S c h i l d : Querbalken. 

G a r t o w . (Taf. 19). 

Dies altritterliche, besonders im 14. Jahrh. stark 
ausgebreitete, nach seinem gleichnamigen Stammsitz im 
Fürstenthum Lauenburg benannte, im 17. Jahrh. erlo
schene Geschlecht war namentlich in der Altmark lange 
angesessen, sowie auch in der benachbarten Priegnitz. 
Die hier sesshaften Mitglieder hatten gegen die Mitte des 
14. Jabrh. und auch sonst noch nahe Beziehungen zu den 
meklenb. Fürsten und Landen (Mekl. U. B . I X p 388|. 
Der Knappe Gerhard v. G. lebte 1322, seine Söhne wa
ren Henning und Otto v. G. Im 13. Jahrh. erscheint 
Ritter Beseke v. G. als Vasall der Grafen v. Dannen
berg. 

S c h i l d : W. mit r. querliegendem Adlerbein. 
H e l m : Drei rechtshin abflatternde Fähnlein r. w. r. 

zwischen 4 Straussfedern abwechselnd w. und r. (auch 
Hahnenfedern). 

D e c k e n : r. und w. 

G a r s e b ü t t e l . (Taf. 19). 

Dies altritterliche, niedersächsische, mit dem Erb
küchenmeisteramt des Herzogthums Braunschweig be
lehnte, mit Hartwig v. G. am 1. Septbr. 1625 erloschene 
Geschlecht war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
in Meklenburg (vorübergehend) angesessen oder minde
stens bedienstet, da George v. G. 1330 als Hauptmann 
der Stadt Dömitz erscheint (Mekl. ü . B. V I I I p. 126). 

S c h i l d : Adler. 
H e l m : Thierschädel mit 2 senkrecht aufwärtsstehen

den Hörnern. 
A n m . So die Siegel Rudolfs v. G. von 1309 (Lü-

neb. Urkundenb. I p. 140) und der Ritter Rudolf und 
Georg v. G. an einer Urkunde vom J . 1394 im Staats
archive zu Magdeburg. Später wurde jedoch meistens ein 
gespaltener Schild geführt, mit dem halben an die Thei-
lungslinie sich anschliessenden Adler, bald in der vor
deren, bald in der hinteren Schildhälfte. 

Geben. (Taf. 19). 

Gebene, Yebene. Dies alte, aber nie besonders aus-
V I . 10. 

gebreitete Adelsgeschlecht stammt anscheinend aus Vor
pommern, wo die Gebr. Knappe Arnold und Ritter Heine 
v. G., ein Albrecht v. G. und des Ersteren Sohn Johann 
sämmtlich im 13. Jahrh. genannt werden. Auch im 14. 
Jahrh. zeigt sich als Pommerischer Vasall Ritter Ebel 
v. G. Sie müssen aber auch in Meklenburg, in dessen 
Urkundeu sie vorkommen, Grundbesitz gehabt haben, zu
mal ihr Wappen (Siegel von 1293) auf Stammesverwandt
schaft mit den altmeklenburgischen v. Brocke hindeutet. 
Die Schildfignr ist auch so gestaltet wie die der v. Pin
now oder des einen Geschlechts v. Wodenswegen. 

S c h i l d : Eine einem Leder- oder Schabemesser ähn
liche Figur (? Turnierlanzenspitze, Roche?) 

Geerz. (Taf. 20). 

Unbekannter Herkunft und Heimath. Ein Herr v. G. 
besass von 1799 bis 1S02 das Gut Poggelow im Amt 
Gnoien. Jetzt in Meklenburg erloschen. 

S c h i l d : B . mit Kopf und Hals eines w. Hundes. 
Den Schild deckt eine adelige Krone. 

Geest . (Taf. 20). 

Geist, Geetz, benannt Bach Kirch- (Kerech) Getz 
im Amte Schwerin. Ein kleines, unbedeutendes, wenig 
zahlreiches, wohl schon im 14. Jahrh. erloschenes, zu den 
Vasallen der Herren v. Werle zählendes Adelsgeschlecht 
in Meklenburg, ans welchem der Knappe Johann und der 
Ritter Dankwart G. im 13. Jahrh. zuerst auftreten. E r -
sterer 1283, vielleicht derselbe, der als Ritter nebst sei
nen Vettern im Jahre 1301 dem Kloster Michaelstein (bei 
Blankenburg am Harz) Besitzungen zu Glevin und Gü
strow überliess. Sie besassen auch Kerchetz. Johann 
und Heinrich G. siegeln 1304 (Mekl. U. B. V p. 155). 

S c h i l d : Die Hälfte einer längsgetheilten LiJie schräg-
links gelegt. 

Gehrden . (Taf. 20). 

Gerden, ein altes angesehenes, aber nicht sehr aus
gebreitetes, zu den Vasallen der Herren von Werle zäh
lendes, nach Gerden im Amte Plan benanntes Geschlecht, 
dessen Letzter nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 441 Hermann v. G. war, der 1524 Poischdorf im Amte 
Bukow besass. Im 13. Jahrh. zeigt sich nur der Ritter 
Dietrich v. G. , der noch 1317 genannt wird. Im Jahre 
1342 verkaufte Ritter Henning v. G. das Dorf Baumgarten 
im Amte Waren und Güter zu Sitow an das Kloster 
Dobbertin. Sein Bruder war Heinrich v. G. Ein Die
trich v. G. wird 1356 erwähnt. 

S c h i l d : Stern, um den drei Flügel ins Schächer-
kreuz gesetzt sind. 

Hagen genannt Geist . (Taf. 20). 

Ueber dieses altritterliche, 1786 erloschene, stiftisch 
Halberstädtische, den dortigen v. Hornhausen stammver
wandte Geschlecht ist das Wappenbuch des ausgest. Adels 
der Proviuz Sachsen p. 50 zu vergleichen, wo nähere Da
ten gegeben sind. In Meklenburg gilt die Familie als 
indigenirt. Vergl. v. Lehsten p. 91. 

S c h i l d : G. mit 3 Widderhörnern, 2. 1, die obe
ren nach aussen gekehrt. 

H e l m : Pfauenschwanz, 
D e c k e n : und g. 

Gerskow. (Taf. 20). 

Diese Familie ist jetzt in Meklenburg erloschen. Sie 
war 1735 cobilitirt worden. Ihr Hauptgut war Dambeck 
im Amte Neustrelitz, welches dem 1741 verstorbenen Georg 



Friedrich v. G. gehörte. Seine Nachkommen besassen es 
bis 1801 (nach andtrn noch 1811). In der Preuss. Armee 
haben Einige aas Meklenburg gebürtige gestanden, so 
17S2 zwei Sekondelieutenants bii den Regimentern Anhalt 
und Zitzewitz. 

S c h i l d : Durch einen w. Pfahl gespait u und zwei
mal quergetheilt. In den beiden oberen b. Peilungen je 
ein g. Stern, die beiden mittleren sind links b., rechts 
w., die unteren beiden sind links w , rechts b. und mit 
je einem Stern in verwechselten Tinkturin belegt, ein 
dritter tieferstchender Stern liegt auf dem Pfahl unten. 

H e l m : gekr., geharnischter hauender Arm. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Von einander etwas abweichend v. Lehsten 

p. 70 und v. Ledebur I p. 255. 

Giewitz (Taf. 20). 

Nach Giewitz im Amt stavciihagen nannte sich ein 
Geschlecht, von dem es zweifelhaft sein könnte, ob es 
dem Adelstande angehört. Indess dürfte sowohl das 
Wappen dalür sprechen, als auch dir Umstand, dass lür 
Klaus G. ritterliche Personen (Holste und Karchow) 1376 
Zeugen sind. Klaus G. hatte damals Ansprüche aut Grund
stücke in Maliin. 

S c h i l d : tiespalten, vorn 3 sechsstrahligo Sterne 
übereinander, hinten eine halbe an die Sektion sich an
lehnende Lilie. 

G i k o w . (Taf. 20). 

Vergl. Trecbow, mit denen die Familie eines Wap
pens und Stammes ist, wie denn Siegfried v. T . auch v. Gi-
kow genannt wird und «.in anderer v. T. auf le isen Sie
gel den Namen v. G . führt. Der An'.ass zu dieser Na-
ruensübeitragung ist jedoch dunkel, im v. Gamm scheu 
Verzeichnisse p. 441 wird die Familie nicht zutreiknl 
Giker genannt. Zuerst zeigt sich um 1230 der Rostocki
sche Vasall Otto v. G. und ein Knappe N. N. v. G. 1252 

.Mekl. Jahrbb X I I p. 273). Kitter Sicg.ried v. G , Hol
steinischer Vasall, ist um 11 30 bekundet und um 1310 
der meklenb. Vasall Knappe Heinrich v. G. Das Ge
schlecht soll nach v Gamm erst im 10. Jahrh. erloschen 
sein. Für den Zusammenhang mit den v. Trechow spricht, 
dass dir Knappe Bernhard v. G. im letzten Viertel des 
14. Jahrh. Besitz in Wend. Trechow hatte; er war auch 
in Boldeluck begütert. An Leiden Orten hatten auch 
seine Brüder, die Knapp> n Nikolaus und Heinrich v. T . 
zu gleicher Zeit 1 :runabesitz, ersterer auch in Langer.-Tre-
chow. Zu dieser Zeit lebte Volrad, Sohn Johanns v. T. 

S c h i l d : Zwei Flügel mit herabhängenden Federn 
nebeneinander. 

Glöden I . (Taf. 20). 

Glöde, Glügeu, Gloye, Gloyen. Schon v. Ledebur, 
Adelslex. 1 p. ,866 sagt mit Recht, dass die beiden völlig 
wappen- und stamm verschiedenen Geschlechter d. N., dio 
es gegebeu hat, schwer zu unterscheiden sind (namentlich 
wo Siegel und Hinweise auf den Grundbesitz fehlen). E r 
gibt dem Geschlecht mit dem Rade im Wapptn Meklen
burg zur Heimath, indem er den hier gelegenen Ort Glö-
den anführt, v. Lehsten p. 80 hält aber Brandenburg 
für die Heimat der Familie, und es wird dies auch wohl 
zutreffend sein, da das Wappen mit dem der alt- und 
neumärkischen v. Uchtenhagen übereinstimmt. Das an
dere Geschlecht mit dem Widderhorn im Schilde wird 
von ihm als wahrscheinlich aus Pommern stammend be
zeichnet. Anscheinend war das letztere das ältero der 
beiden Geschlechter in Meklenburg. Dio Register zu den 
Mekl. Urkunden- und Jahrbüchern unterscheiden die bei
den Familien nicht. Wenn aler die Gebrüder Ritter Jo

hann und Konrad 1285 den Namen Glode führten, so 
scheint der Name kein Lokal-, sondern ein Personalname 
ursprünglich gewesen zu sein. Wenn ferner der Erstere 
als brandenburgischer Vasall und der Zweite in dem bran-
denb. Lande Stargard erscheint, so könnte man wohl mit 
Recht schliessen, dass sie zu dem Geschlecht mit dem Rade 
im Schilde gehört haben, welches sonach das ältere in 
Meklenburg sesshaft gewordene gewesen ist. Ob zu ihm 
auch der sachsen-lauenburgische Vasall Knappe Kocrad 
v. G. im 13. Jahrh. gehört, bleibt noch zweifelhaft. Als 
Bruder der beiden erstgenannten erscheint zu Anfänge des 
14. Jahrh. Heinrich v. G. , Krappe, auch im Stargardi-
seben gesessen und meklenb. Vasall, ebenso fast gleich
zeitig ein Ritter Wichmann v. G. ebendort, sowie auch 
ein andere r desselben Namens um 1370. Als Besitzstand 
des Geschlechts mit dem Rade führt v. Ledebur 1. c. noch 
in Meklenburg das Gut Kreckow (1730) an. Im Lande 
Stargard lag Roggenhagen, das 1506 dem Joachim v. G. 
gehörte, und im Stargardischen besassen 1021 Bernd unl 
Heinrich v. G. Güter zu Brunne, aber nach v. Ledebur 
gehört Poggenhagen dem Geschlecht mit dem Widderhorn 
und zwar noch 1742. Eine von beiden Familien besass 
im 17 Jahrh. auch Trollenhagen. Dem Geschlecht mit 
dem Rade gehört Hohenkirchen im Amt Grevismühlen 
von 1840 bis 18M. Vergl. Wappenb. d. ausgest. Adels 
der Mark Brandenburg p 31. 

S c h i l d : B. mit w. sechsspeichigem Rade. 
H e l m : wachsende Wildschwein, im Maule einen 

g. Apfel an gr. beblättertem Stengel haltend, den Kopf 
mit 3 Straussfedern W. I i besteckt. 

D e c k e n : b. und w. 

G l ö d e n I I . (Taf. 20). 

Vgl. den vorigen Artikel und v. Meding H I p. 256. 
Die Familie ist jetzt in Meklenburg erloschen. 

S c h i l d : W. mit b. Widderhorn. 
H e l m : Zwei voneinander abgekehrte Widderhörner. 
D e c k e n : b. und w. 

Gloweke . (Taf. 20). 

Dies kleine unbedeutende Geschlecht ist wohl iden
tisch mit dem im v. Gamm'schen Verzeichniss p. 441 auf
geführten v. Glowantz, von denen es hier heisst, dass der 
Letzte, Achim v. G. , 1500 auf Gresse im Amt Ribnitz 
gewohnt habe. Das Wappen gilt v. Meding I p. 188, 
nämlich im 

S c h i l d : Zwei gekreuzte Schaufeln. 
Anm. In der Matrikel von 1506 steht aber Joachim 

Glebatze auf Gresse im An.t Boizenburg aufgeführt. E i n 
Heinrich Glowecko erscheint im 14. Jahrh. als Rath
mann in Goldberg. 

G l ü e r . (Taf. 20). 

Jetzt anscheinend in Meklenburg erloschen, wo Fien-
torff und Steinfell im Amte Ribnitz der Familie von 
1751—17öl gthörten, von welcher der Kapitän UDd Amts
hauptmann Dietrich August Magnus v. G. am 22. Januar 
1742 den Reichsadelstand erhalten hatte. Im Jahre 179J 
war ein v. G. F . meklenb. Generallieutenant, Einer 1705 
Oberst und Kommandant zu Rostock. Vgl. Deutscher 
Herold X X V I I p. 152. Ein v. G. wurde 1776 Sekonde-
lieutenant beim Inf.-Regt. Anhalt-Bernburg, ein anderer 
1777 F . Hessen-Kasselscher Sekondelieutenant beim Inf.-
Regt.. v. Lossberg und Carl Dietrich v. G. 1779 Kurf. 
Sächsischer Sekondelieutenant beim Kürassier-Regiment 
v. Arnim. 

S c h i l d : B . mit einem auf w. Dreiberge stehenden 
w. Huhn mit r. Schnabel und Füssen. 



H e l m : b.-w. bewulàtet, 5 Straussfedern abwechselnd 
r. und w. 

D e c k e n : b. undw. 

G ö g e l o w . (Taf. 20). 

auch Gägelow. Ihr Stammsitz gl. N. liegt im Amt 
Meklenburg. Diese Adelsfamilie war nur klein und un
bedeutend, tritt erst im 14. Jahrh. auf und erlosch zu 
Anfange de3 15., wie das auch das v. Gamm'sche Ver
zeichniss p. 441 angibt. Im Jahre 1339 lebten die Ge
brüder Nikolaus, Ludekin, Heinrich, Dietrich und Bern
hard v. G , welche in Wisch im Kirchspiel Proseken be
gütert waren. Der Knappe N. N. v. G. lebt noch 1391 
als Einsasse des Amtes Sternberg. 

S c h i l d : Muschel. 

Goldenboge. (Taf. 21). 

Güldenbogen. Unter diesem Namen führt das 
v. Gamm'sche Verzeichniss p. 412 ein altes meklenbur-
gi8ches Adelsgeschlecht auf, als dessen Wappen er einen 
Bogen angibt, welcher Umstand es verbietet, es mit den 
weit bekannten v. Goldenbow zu identiflziren, da diese 
eine Leiter im Schilde führen. Der Letzte der Familie 
sei Joachim G. auf Slaukesdorf im Amte Güstrow ge
wesen; die Matrikel von 150(1 nennt den Ort aber als im 
AmteNien-Kalen belegen. Sonst finde ich mit obigem Namen 
nur einen Knappen Claus G. 1436 genannt. Indess geben 
die Register zum Mekl. Urk-Buche (IV und X I ) den 
Namen Güldenbogen als eine Nebenform von Goldenbow 
(Goldenbo) an, so dass, wenn die Angabe v. Gamms 
richtig ist, es zwei verschiedene Familien v. Goldenbow 
gegeben zu haben scheint. 

S c h i l d : „ein Logen 1'. 

Goldenbow. (Taf. 21). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das alte meklenbur-
gische Adelsgeschlecht dieses Namens war ausgebreitet, 
angesehen und wohl begütert. Sein Stammsitz gl. N. 
liegt im Amte Criwitz (nach andern im Amte Wittenburg). 
E s zeigt sich zuerst im Anfange des 13. Jahrh. mit dem 
im Werle-Güstrowschen gesessenen Ritter Markward v. G. 
(1255) und eben daselbst wohnt noch etwas später Ritter 
Johann v. G. Zuletzt (1298) zeigen sich 4 Gebrüder 
Otto, Hartwig, Heinrich und Werner v. G . , sämmtlich 
Ritter und im Lande Rostock gesessen. Sie verkauften 
das Gut Symen an die Stadt Sülz. In der 1. Hälfte 
des 14. Jahrh. treten auf der Knappe Johann oder Hen
ning v. G. in der Grafschaft Schwerin und die Knappen 
Hartwig (1333) und Dietrich v. G. Im Jahre 1398 lebte 
Volrad G. Einer des Geschlechts war 1481 Vogt zu 
Plan; 1494 und noch 1501 war Johannes G. Domprobst 
zu Schwerin und Katharina v. G. lebte noch 1575 im 
Kloster zu Doberan. Das Siegel der Knappen Hartwig 
(um 1333) und Dietrich v. G. (1314) zeigten übereinstim
mend im 

S c h i l d e eine schräglinksgelegte Leiter. 
Anm. Ob danach auf eine Stammesgemeinschaft mit 

den v. Lützow zu schliessen ist? 

Goldensee. (Taf. 21). 

Der Stammsitz dieses altadligeu, aber nur kleinen 
und unbedeutenden, sehr selten genannten Geschlechts, 
welches das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 442 unter dem 
Namen (joldensen und mit dem Bemerken aufführt, das3 
die Zeit seines Erlöschens unbekannt sei, ist der gleich
namige Ort im Herzogthnm Lauenburg unweit Ratzeburg. 
Zuerst zeigt sich im 13. Jahrh. ein meklenb Vasall Jo
hann G. neben Willekin G. im Jahre 1212 (Mekl. Jahrbb. 

X I V p. 194). Nach sehr langer Zeit findet sich dann 
erst wieder der Knappe Dietrich Goldensee, in der Vogtei 
Grevismühlen gesessen, dessen an einer Urkunde vom J . 
1391 (Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 205) hängendes Siegel ge
nau mit dem der v. Bernstorf übereinstimmt, so dass an 
einer Stammes-Gemeinschaft beider Geschlechter nicht zu 
zweifeln ist. 

S c h i l d : Ueber Wellen im unteren Theila des Schil
des drei aufgerichtete Seeblätter neben einander. 

Gonte. (Taf. 21). 

Ghonte. Von dieser unter letzterem Namen im 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 411 aufgeführten meklen
burgischen Adelsfamilie habe ich nichts Weiteres ermit
teln können. Sie soll nach Angabe an obiger Stelle mit 
Klaus G. auf Nikranz bald nach 1431 erloschen sein. 

S c h i l d : Kopf und Hals eines Hirsches. 

Goteband. (Taf. 21). 

Gotebende, Götebehn. Ein kleines, wenig hervortre
tendes meklenburgisches Adelsgeschlecht, dessen Stamm
sitz Götebehn im Amte Sternberg liegt. Im 13. Jahrh. 
lebte Heinrich G. Nach v. Medings Angabe (II p. 207) 
besassen 1472 Heinrich G. auf Schönow und sein Bruder 
Andreas Güter in Hungersdorf. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Beile. 
Anm. Das gleiche Wappenbild haben die v. Cres-

sin, Bardenfleth nnd Barnefleth, von denen vielleicht diese 
oder jene eines Stammes mit den v. G. ist, was erst 
nähere Untersuchungen feststellen können. 

G o t t b e r g . (Taf. 21). 

Die Zeit des Erlöschens dieses alten meklenburgi
schen, aber ursprünglich (im 13. Jahrh.) zu den branden
burgischen Vasallen zählenden Geschlechts gibt das 
v. Gamm'sche Verzeichniss p. 442 nicht an, es wird aber 
wohl im 15. Jahrhundert ausgestorben sein. Der im Klo
ster Dargun begrabene, 1318 bereits verstorbene Ritter 
Konrad v. G. , dessen Zeitgenosse der Ritter Florin v. G , 
der nahe bei Dargun wohnte, war, hatte 3 Söhne, die 
Knappen Konrad, Florin und Markward v. G. , die um 
1330 auch nahe bei Dargun begütert waren Die Gebrü
der Konrad und Anton v. G. verkauften 1351 oder 1352 
ihre Besitzungen in Damen an das Kloster Dargun. 

S c h i l d : Schräglinksgetheilt. 

Grabow I . (Taf. 21). 

Dieses altritterliche, vornehme und in den ersten Zei
ten zahlreich ausgebreitete Geschlecht ist doch auf dio 
htutige Stadt Grabow zurückzuführen, wo es noch im 
15. Jahrh. einen adligen Hof besass. Es tsistirt auch ein 
Grabow im Fürstenthum Lüneburg und der Grafschaft 
Dannenberg, und wenn zu Anfange des 13. Jahrh. die Ritter 
Berthold, Martin und Otto v. G. als dannenbergische Va
sallen erscheinen, so werden sie wohl der meklenb. F a 
milie nicht zuzuzählen sein. Von dieser zeigt sich Ende 
des 13. Jahrh. zuerst Heinrich v. G. als Schwerinscher 
und bald darauf Ritter Gerd v. G. als werlischer Vasall. 
Im Jahre 1312 ist der Knappe Emst v. G. als schwerin
scher und Bolte v. G. als meklenburgischer Vasall be
zeugt, und gleichzeitig lebten die Gebrüder Knappen Bern
hard v. G. auf Kussebode und Hof Grabow und Hein
rich v. G. Demnächst sind zu nennen Johann v. G. auf 
Wohsten 1375, 1403 ff. Gerd und Conrad v. G . , 1425 
Lüdeke (in der Vogtei Lage gesessen), 1418 Henning 
v. G . , 1464 ff. Mathias v. G. auf Wohsten, 1470 ff. 
Georg v. G. auf Suckwitz und Gümtow, Achim v. G. auf 
Goldberg, 1550 ff. Mathias v. G. auf Wohsten, 1506 



Konrad v. G. auf Grantow (Amts Parcbim), 1530 Achim 
T . G . anf Grabow, 1601, 161G Johann nnd Joachim v. G. 
anf Wohsten, 1621 Emsts v. G. Erben auf Löcknitz und 
dein v. Knuthschen Antheile von Bresen, 1650 ff. Hans 
Rudolf v. G., Pfandlierr auf Goldberg und Pächter des 
Amtes Plan, wie auch sein Bruder Joachim Friedrich v. G. 
Pfandherr auf Goldberg war. Der Knappe Heinrich nnd 
sein Sohn Nikolaus v. G. waren 1364 zu Zolkow begütert, 
Snckwitz (Amts Criwitz) gehörte der Familie bis 1772. 
Die Ansicht v. Lehstens p. 81, dass die Familie ursprüng
lich aus Vorpommern stammte, erscheint sehr zweifelhaft. 
Sie ist jetzt erloschen. Vergl. v Meding I I I p 222. 

S c h i l d : W. mit r. Querbalken, belegt mit 3 g. 
Sternen. 

II e 1 in : R. längliches, oben breites unten schmäleres 
Schirmbrett, belegt plahlweise mit 3 g. Sternen. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Eine Glasmalerei in der Kirche zu Dargun 

aus dem 15. Jahrh. (Georgs v G. auf Wohst«n) zeigt 
den Schild g. Mekl Jahrbb X I I p. 471. Varianten von 
Schild und Helm bei Siebmacher I I I p. 164 und V 
p. 154 auch Bagmihl I I I p. 34. 

Grabow I I . (Taf. 21). 

Vergl. den vorigen Artikel Etwas abweichend wird 
das Wappen bei Siebmacher I I I p 164 dargestellt, wie 
sich auch der Schild auf dem Siegel des Knappen Klaus 
v. G. an einer Urkunde von B164 zeigt 

S c h i l d : W. mit r. Schräglinksbalken, belegt mit 3 
g. Sternen. 

H e l m : Einer der Sterne. 
D e c k e n : r. und w. 

Grabow III. (Taf. 21). 

Vergl. Grabow I und I I . Eine abermalige Abwei
chung findet sich bei Siebmacher V p. 154, nämlich im 

S c h i l d e auf w. ein r. mit 3 achtstrahligen g. Ster
nen belegter Querbalken. 

H e l m : Drei b. Straussfedern. 
D e c k e n : w. nnd r. 

Grambow. (Taf. 21). 

In meklenb. Urkunden des 13. Jahrh. erscheinen 
mehrere v. G. unter den Vasallen der Herzöge von Pom
mern, aber man kann sie nicht für Vorfahren des mek
lenb. Geschlechts halten, da es, soviel bekanut, in Vor
pommern kein Geschlecht v. G. mit dem Wappen des 
meklenburgischen, sondern nur in Hinterpommern ein Ge
schlecht v. Gr. mit einer Baumstaude oder Bflanze ge
geben hat. Ausserdem muss man auch Grambow im 
Amte Lübz oder das im Amte Gadebusch für den Stamm
sitz des meklenb. Geschlechts halten, das mit Sicherheit 
erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts mit dem Werli
schen Vasallen Ritter Friedrich v. Gr. auftritt. Nach 
v. Lehsten p. 84 soll die Familie aus der Priegnitz nach 
Meklenburg gegangen sein, wohl weil 1410 zwei meklen
burgische v. Gr. den Beinamen „genannt Priegnitz" füh
ren, was aber vielleicht auf audere Weise zu erklären ist 
als auf ihre Heimath deutend, deren Bezeichnung denn 
doch erst spät aufgekommen wäre. Vielmehr hat es den 
Anschein, dass die auf Grabow in der Priegnitz im 14. 
und 15. Jahrh. und weiterbin gesessene Familie v. Gram
bow aus Meklenburg stammt. So wären also die v. Gr. 
als ein eingeborenes Geschlecht Meklenburgs zu betrach
ten. Im 14. Jahrhundert bis 1362 zeigt sich hier der 
Knappe Yo v. Grambow, dessen Siegel auch an einer 
Urkunde von 1342 bekannt ist. E r war gleichfalls werli
scher Vasall und Vogt zu Wredenhagen. Im Jahre 1342 
siegelte auch der Knappe Vigke v. G r . , 1410 sind Phi

lipp und Heine v. Gr. genannt Priegnitz, Pfandherrn zu 
Röbel und Erbherrn zu Sietow, bezeugt, ebenso der Knappe 
Brüning v. Gr . ; 1417 ff erscheint Johann v. Gr. auf Sie
tow und sein gleichnamiger Vetter, 1441 Lüder v. Gr. 
Im Jahre 1506 besass Klaus v. Gr. Kamtz im Amt 
Wredenhagen, endlich 1621 Erdmann Christoph und Ernst 
v . G r . das Gut Waldkuhl (Ebendas). Noch im 18. Jahrh. 
blühte die Familie in Meklenburg. Vergl. v. Meding I I I 
p. 274. 

S c h i l d : W. mit Eberkopf. 
H e l m : Fünf Straussfedern J | r. w. } t r. 
D e c k e n : | J und w. 

Gre l l . (Taf. 21). 

Am 15. März 1776 erhielten Otto Dietrich und Karl 
Ludwig G . , die aus einer alten meklenburgischen Adels-
tamilie stammen wollten, den Reichsadelstand. Das Gut 
Madsow (A. Bukow) gehörte ihnen bis 1787 und war 
früher im Besitzthum der ausgestorbenen Adelsfamilie 
v. Grell. 

S c h i l d : R. mit 2 w. Querbalken, darüber zwischen 
2 g. Lilien ein g. Stern, in der Mitte der Balken 3, unten 
2 g. Lilien. 

H e l m : Offener von R. und W. übereck getheilter 
Flug, inmitten desselben ein g. Stern. 

D e c k e n : links r. und w., rechts r. und g. 
Anm. ob die von v.Lehsten p. t>4 aufgeführte alte 

Familie v. Gr., die 1638 auf Damekow und Madsow im 
Amte Bukow gesessen war, das Wappen der 1809 er
loschenen kassubischen Familie geführt hat, erscheiut mir 
bis auf Weiteres zweifelhaft. Im v. Gammschen Ver
zeichniss j». 467 ist behauptet, dass es sieh um das be
kannte hintcrpoininerische (kassubische) Geschlecht Grell 
(mit 2 gekreuzten Spiessen im Schilde) handle, das 1618 
die obigen Güter besessen und demuächst seinen Adel 
„verloren*, bis es jetzt (1775) vom Kaiser seinen 
Adel renovirt erhalten habe. Wenn die behauptete Ab
stammung richtig ist, so hat es doch ein anderes Wap
pen t rhalten. — Von dem alten Geschlecht besass 1531 
Reimer Gr. Za'nrensdorf (A. Boizenburg) und 1621 Her
mann v. Gr. Madsow, sowie eines anderen Hermann 
v. Gr. Erben Damekow. 

Gristow I . (Taf. 21). 

Ein vornehmes altritterliches Geschlecht in Meklen
burg, das mit dem Rügischen Fürstenhause verwandt sein 
soll und anfänglich zu den Dynasten zählend, später zur 
gemeinen Ritterschatt gehörte. Im 13. Jahrhundert zeigt 
sich zuerst Borante v. G. und seine Söhne Dubislaw 1249 
und Ritt r Johann. Ein anderer Ritter Johann lebte noch 
13L9 und 1313, wo aach der Knappe Hennekin v. G. ge
nannt wird Das Stamragut Gristow liegt im alten Für
stenthum Rügen im jetzigen Kreise Grimmen, wo die F a 
milie noch mehrfach begütert war, wie auch im Kreise 
Franzburg, wo sie nach v Ledeburs Adelslex. I I I p. 286 
Schlechtmühlen (jetzt Hessenburg) noch 1700 besessen haben 
soll, in welchem Jahre ihr auch K L Tessin gehörte. 
Vergl. übrigens Bagmihl, Pomm Wappenbuch I V S. 179 ff. 
Von der meklenb. Linie war der Letzte der am 7. Sep
tember 1645 verstorbene Kursächs. Oberst und Comthur 
des Job. Ordens zu Mirow und Nemmerow Henning v. Gr. 
Die Heraldik des Geschlechts ist noch näher zu unter
suchen. Möglich wäre es, dass die Urform des Schild
zeichens ein schräggelegter (entweder von Flügeln einge
schlossener oder über ihnen stehender Stierkopf oder Stier
schädel war (wie die v Barnskow u. a. ihn führten), wo
raus dann später ein oben beflügelter Hirschkopf entstand, 
obschon es auch denkbar wäre, dass die Flügel aus den 
Zacken der Hirschstangen entstanden sein könnten. Allein 
das älteste Siegel, das des genannten Dubislaw v. G. vom 



J . 1249 zeigt einen vor sich hingekehrten natürlichen 
Hirschkopf und ebenso der de3 Johann v. G. vom Jahre 
1293. Vgl. Bagmihl I V S. 179 ff. 

S c h i l d : Vor sich hingekehrter Hirschkopf. 

Gristow I I . (Taf. 22). 

Vergl. den vorigen Artikel. 
S c h i l d : Hirschkopf vor sich hingewendet und oben 

statt der Stangen 2 Flügel tragend. 
A n m . Der Kopf soll offenbar nicht der eines Schafes 

oder Stieres, wie mehrere Quellen angeben (so Bagmihl 
a. a. 0. p. 179. 180), sondern wie auch die Abbildung 
daselbst Tab. L X u. L X I V beweist, ein Hirschkopf sein. 
Vergl. Siebmacher I I I p. 164. 

Gristow I I I . (Taf. 22). 

Vergl. Gristow I und I I . Eine alte Handschrift der 
Pommerischen Adelswappen (Bagmihl a. a. 0. IV p. 180) 
gibt aber das Wappen wie folgt: 

S c h i l d : W. mit r. Stierhaupt vor sich hingekehrt 
und statt der Hörner mit 2 tt Flügeln besteckt. 

H e l m : 0 D 3 n stumpf abgehauener und mit einer 
Krone bedeckter Baumstamm, jederseits mit 3 Aesten, auf 
deren jedem eine g. Krone hängt. 

D e c k e n : r. und w. 

Gristow I V . (Taf. 22). 

Vergl. die 3 vorigen Artikel. Es muss dahingestellt 
bleiben, ob die Angabe eines alten Manuskriptes über die 
abgestorbenen meklenb. Adelsfamilien nebst Wappenbe
schreibung auf Authentizität Anspruch machen kann, 
(v. Meding I p. 297), dass die meklenb. Branche des 
Geschlechts geführt habe im 

S c h i l d e einen halben Hirsch und auf dem 
H e l m e zwei Hirschstangen. 
Anm. Jedenfalls ist nicht von 2 verschiedenen Ge

schlechtern v. Gr. , wie Bagmihl a. a. 0. und v. Ledebur I 
p. 286 annehmen (was nachher I I I p 206 widerrufen ist) 
zu denken, sondern es hat nur ein einziges gegeben, bei 
welchen die obigen Varianten erscheinen. 

Gronow I . (Taf. 22). 

Grönow. Dies meklenburgische, altadlige, nie ausge
breitete Geschlecht stammt aus dem gleichnamigen Orte 
in der Nähe von Lübeck im Lauenburgischen und war 
auch in Holstein ansässig. Im 13. Jahrh. erscheint Ri t 
ter Otto v. Gr. im Ratzeburgischen und Volkmar v. Gr. 
ebendaselbst, und auch in Meklenburg 1212, dessen Sohu 
Ritter Volkmar im Lauenburgischen ansässig war (auf 
Grönow), ferner Ritter Siegfried, Vasall der Herren 
v. Werle. Ritter Heinrich siegelte 1307, Ritter Detlev 
v. Gr. 1391. Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 442 soll es um 1390 zuletzt vorkommen. Des letzt
genannten Siegel (v. Meien, Geschichte der v. Peutz 
Tab. V I ) zeigt die Urform des Wappens, die aber auch 
durch Beigaben einen ästhetisch-heraldischen Geschmack 
erhielt, vgl. v. Meding I I p. 231. 

S c h i l d : Schräg qaadrirt. 
Anm. A. a. 0. erwähnt das v. Gamm'sche Verzeich

niss auch einer meklenb. Familie v. Grünow, die aus der 
Uckermark stammend, sich im Lande Stargard auf Grünow 
niedergelassen habe, das nach ihrem Aussterben an die 
v. Zernikow gekommen sei. Es ist aber doch wohl das 
obige Geschlecht gemeint. Einen gleichen Schild führt 
auch die meklenb. Adelsfamilie Knop, die doch wohl auch 
eingewandert ist. 

Gronow I I . (Taf. 22). 

Vergl. den vorigen Artikel. 
S c h i l d : Schräg geviertet, in jeder Feidung 4 L i 

lien, 1. 2. 1. 

Gronow I I I . (Taf. 22). 

Vergl. G r o n o w I . Die Holsteiuische und die im 
Fürstenthum Lüheck ansässige Linie führte den Schild 
etwas abweichend, wie die Siegel des Ritters Volkmar 
v G. von 1302, des Knappen Detlev v. G. vom J . 1366, 
dessen Sohnes Volkmar 1421, ferner Volkmars v. G. 
(Volkmars Sohn) 1420 und des Knappen Detlev v. G . an 
einer Urkunde vom J . 1409 ausweisen. Im Jahre 1377 
vertauschte der Knappe Detlev v. G. sein Dorf Gr. Bünz 
gegen Panten und siegeln dabei auch Heinrich und Volk
mar v. G. (Mekl. U. B . X I X p. 215). 

S c h i l d : Schräg geviert, in der obern und untern 
schraffirten (also farbigen) Feidung eine Lilie, in den an
dern Feldungen je ein Stern. 

H e l m : Nebeneinander linkshin gekrümmt 2 Haken 
(oder Gemsaörner ?) 

Anm. Die Helmzier beschreibt Crull in den Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 105 nach einem Siegel bei Milde p. 61 
Tab. 7. 8. als „2 Hörner, auch wohl eine Lilie dazwischen." 

Grube . (Taf. 22). 

Wenn das noch blühende Geschlecht v. Gamm zwei
fellos als ein altwendisches erscheint, so wird man ein 
Gleiches auch von den Grube annehmen müssen, die 
dasselbe Wappen wie jene führen, wie denn der als 
wendisch anzusehende Name sich auch anderswo in Län
dern mit wendischer Urbevölkerung wiederholt (so die 
Grube oder Gruben in Anhalt). Im 13. Jahrh. tritt zu
erst der Burgmann zu Güstrow Heinrich Gr. auf, dessen 
Sohn gl. N. Ritter Heinrich, Werlischer Vasall, war; dann 
auch etwas später der Knappe Henneke G. Im 14. Jahr
hundert zeigt sich zuerst der Ritter Heinrich G. auf Gru
benhagen (das von ihm den Namen empfangen hat), 
gleichfalls als Werlischer Vasall, wie auch der Knappe 
Johann G. Gegen die Mitte des 14. Jahrh. lebten die 
Knappen Werner und Gerhard G., von denen der letztere 
aber vielleicht der hiuterpommerischen noch blühenden 
Familie v. Gruben angehört, mit der die obige ebenso
wenig zu verwechseln ist, als mit der folgenden, die im 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 442 allein und mit anderen 
Wappen aufgeführt wird, während die hier in Rede 
stehende einst so bedeutende Familie übergangen ist. 
Noch im 14. Jahrh. scheint das Geschlecht erloschen zu 
sein, das man (ob mit Recht, da der Name doch eine 
Personale ist?), auf den Ort Grube (jetzt Charlottenthal) 
zurückführt. Grubenhagen besassen im 16. Jahrh. die 
v. Hahn. Das Wappen zeigt sich auf dem Siegel des 
Ritters Heinrich G. von 1304 und 1308, der Helmschmuck 
auf dem Siegel des Knappen Johann G. au einer Ur
kunde von 1341. 

S c h i l d : Drei schrägrechts gestellto Sterne. 
H e l m : In der Mitte auf kurzem Stiele ein Pfauen

feder-Wedel, „an jeder Seite je ein senkrechter Steg mit 
wellenförmig gebogenen und wohl untereinander liegenden 
Hahnenfedern, die wagrecht abstehen, besteckt." 

A n m . So nach einem Siegel von 1308; ein solches 
von 1309 hat „Adlerfedern" flügelartig am Helme be
festigt. Mekl Jahrbb. L I I p. 53. 

Gruben . (Taf. 22). 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich im v. Gamm'
schen Verzeichniss p. 442 ein Irrthum findet, nämlich, 
dass hier nur e in Geschlecht obigen Namens aufgeführt 



wird, nicht das grosse, ausgebreitete, einst reich begü
terte Namens Grube (Grubo), von dem das v. Malzan'-
sche Ilauptgut Grubenhagen den Namen erhalten hat und 
das in dem Verzeichniss ganz fehlt. Hier betet es, dass 
die Familie v. Gruben 1358 mit Heinrich v. G. erloschen 
sei und das bei Siebmacher I I p 124 unter dem braun-
8chweig-lüneburgischen Adel abgebildete Wappen gelührt 
habe. Ich vermag keine bestimmten zu dieser Familie in 
Meklenburg gehörende Personen anzuführen. 

S c h i l d : G. mit 3 j^f wagrecht gesetzten Rosen, 
deren mittlere von je einem schmalen r. Pfahl (Faden) 
beseitet ist. 

H e l m : Eine der Rosen über 2 t f auswärts geboge
nen Widderhörnern. 

D e c k e n : r. und g. 

Gubbekow. (Taf. 22). 

Gubkow. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses 
kleine, sehr selten hervortretende und wenn nicht schon 
im 14., so spätestens zu Anfange des 16. Jahrh. er
loschene Geschlecht von wendischer Extraktion ist, wie 
namentlich auch aus seinem Wappen, dem Urtypus des 
der wendischen Stoislaf und dann der rügis.hen v. Kabl-
den gleichend geschlossen werden darf. Im 13. Jahrh. 
erscheint zuerst Heinrich v. 0 . ndt seinem Sohne Retis 
oder Letz, wohl rost^ckische Vasallen , jed. nfalls in der 
Gegend von Doberan begütert. Die Siegel der Knappen 
Nikolaus und Mango, Gebrüdi r v. G . , an einer Erkunde 
vom J . 1317 geben das Wappen. 

S c h i l d : Herausschauender Löwenkopf. 

Gühlen (Taf. 22) 

Von diesem altbrandenburgischen, be3ondi rs in der 
Herrschaft I.uppin lange und bis zur Neuzeit begütert ge
wesenen, noch blühendem Geschlecht Hess sich nach dem 
v. Gamm'scbeu Verzeichniss p 442 ein Zweig auch in 
Meklenburg nieder, der mit Joachim Heinrich v. G. auf 
Lopitzow und Vietlübbe um die Mitte des l s . Jahrh. aus
starb Klaus v. G. besass L">91 und noch 1021 Badow 
im Amte Wittenburg. Mathias V.<T . wird 1603 genannt, 
Albrecht v. G . 1661. 

S c h i l d : W. mit r. springendem Einhorn. 
H e l m : gekr., das Einhorn wachsend vor einem r. 

mit g. Schrägrechtsbalken belegtem Flügel. 
D e c k e n : w. und r. 

Gummer I . (Taf. 22). 

Gummern. Von diesem nicht ausgebreiteten und nicht 
sehr häufig genannten meklenburgischen Adelsgeschlecht 
gibt das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 443 an, dass sich 
zuletzt Hermann v. G. 1460 auf Lambrechtshagen 
zeige, zum Wappen „eine Figur" gt führt habe, 
„welche oben iur Rechten spitzig anfing und etwas ge
krümmt nach unten zur Linken sich breit endige". In
dess stellte sich die Schildfigur nach Angabe der Mekl. 
Jahrbb, X X X V I I I p 28 ganz anders dar. Als Erster der 
Familie zeigt sich in der ersten Hälfte des 14 Jahrh. der 
Knappe Arnold v. G. als Vogt zu Schwerin und wohl ein 
zweiter Arnold v. G. 1318. Im 15. Jahrh. ist die Familie 
erloschen, deren Güter Lambrechtshagen, Lichtenhagen 
und Bliesekow, auch Gerdeshagen waren. Diese Güter be-
sassen im 15. Jahrh. die v. Bevernest, welche merkwür
digerweise das gleiche Wappenbild mit den v. G. haben, 
aber sicher nur Stammesgenossen der priegnitzischen 
v. Platen sind 

S c h i l d : Schräg liegender, oben und unten abge
hauener, oben zwei- unten einmal stumpf geasteter Baum
stamm mit oben 2, unten 1 Blatt. 

Anm. So nach einem Siegel von 1414. Vgl. Mekl. 
Jahrbb. X X X V I I I p. 237. 

Gummer I I . (Taf. 22). 

Gumraern; vergl. den vorigen Artikel. An der vor
hin angegebenen Stelle (Mekl. Jahrbb. X X X V I I I p. 28) 
heisst es aber, dass nach einem Siegel vom J . 1399 der 

S c h i l d : eine eingeschobene schrägrechte Spitze habe. 
A n m . Mekl. Jahrbb. L I I p 163 und X X X V I I I 

p. 237 (Siegelabbildung). 

Gutzmer v. Gussmann. (Taf. 23). 

Dr. Job. Georg Gutzmer, F . Meklenb.-Strelitzischer 
Geh. Rath und Syndikus der Stadt Lübeck, erhielt un
term 14. März 1712 den Keichsadelstand mit dem Prädi
kat v. Gusstnann. Johann Friedrich v. G. auf Wich
mannsdorf beschloss 1784 diese Familie. 

S c h i l d : Von B. und R. quergetheilt, oben zwei w. 
mit Schlangenbändern umwundenen Kesselpauken, unten 
w. mit r. Löwen belegte Spitze, beseitet von je einem g. 
Zinnenthurm. 

H e l m : g. Thurm, aus dem ein geharnischter Ritter 
hervorwächst, ein blanles Schwert an der Spitze aufrecht 
haltend. 

D e c k e n : r. und w. 

G u s t ä v e l . (Taf. 23). 

Ein altes, wohl aus Holstein stammendes Ade'sge-
schlecbt in Meklenburg, wohl nach dem Orte gl. N. , der 
im 16. Jahrh den v. Parnekow gehörte, im Amte Staven
hagen benannt. Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 443 soll der Letzte, Pasche v. G., 1552 als Hauptmann 
zu Mölln gelebt haben. E r war auch Verweser der 
Priorei Eixen. Im 13. Jahrh. zeigen sich zuerst Ritter 
Dankward und Johann als Werlische Vasallen. Im 
14. Jahrb. tritt zuerst Dank ward v. G. als werlischer 
Vasall auf nebst seinem Sohne, dem Ritter Johann v. G. 
Ein Knappe G. (ohne Taufnameny wird 1300 genannt, 
wohl der Knappe Johann, der, wie alle folgenden, der 
Knappe Dankward und die Gebrüder Dankward und Jo
hann werlischer Vasall war. Auch ein Gut zu Stern-
btrg befand sich im Besitz der Familie, deren Wappen 
sich aus den Siegeln Dankwards und seines Sohnes Jo
hann v. G. an einer Urkunde vom J . 1352 ergibt. 

S c h i l d : Durch einen Zinnenschnitt schrägrechts 
getheilt 

A n m . Das gleiche Wappen in Holstein hei den 
v. Walsdorf, v. Mugghelen und v. Reventlow (1320, 132b). 

Gustekow. (Taf 23). 

Güstow. Diesen letzteren Namen fühlt jetzt das im 
Amte Gadebusch belegene Stammgut des obigen altmek-
lenburgischen Geschlechts, das nach dem T. Gamm'schen 
Verzeichnisse p. 443 bereits im 15. Jahrh. erloschen ist. 
Das Stammgut besassen schon 1397 die v. Wohsten, die 
Ersten sind im 13. Jahrh. der Ritter Engelhard v. G . 
(der als Besitzer von Güstow und Buchholz erscheint) 
und sein Bruder Druchtlev v. G., Ratzeburgischer Vasall. 
Dann folgen der Ritter Burchard v. G . , Burgmann zu 
Gadebusch (1276), offenbar aber auch zu Güstow ge
sessen und dio Gebrüder Knappen Gottschalk, Heinrich 
und Bernhard v. G., die beiden ersten gleichfalls Burg
mannen zu Gadebusch. Im 14. Jahrhundert sind bezeugt 
Ritter Heinrich v. G. auf Güstow, HenniDg v. G . , der 
einen Antheil von Wockendorf kaufte, die Gebrüder Knap
pen Nikolaus und Johann v. G. u a. m. In den Jahren 
1391 und 1393 erscheint Heinrich v. G . , der auch sie
gelte. E r besass mit dem Sohne gl. N. das Gut Güstow. 

S c h i l d : Zwei gegeneinander gekehrte Adler- oder 
Greifenbeine. 



Anm. Ob ein Geschlechtszusanimenhang mit den 
v. Hagenow u. A. stattfand, bleibt zu untersuchen. 

G ü s t r o w . (Taf. 23). 

Von diesem kleinen, unbedeutenden, früh erloschenen, 
doch wohl auf ein Burgmannsverhältniss zu Güstrow zu
rückzuführenden Geschlecht lässt sich kaum mehr an
führen, als dass im ersten Drittel des 14. Jahrh. ein 
Werlischer Vasall, der Knappe Johann v. G . , erscheint, 
dessen Siegel an einer Urkunde vom J . 132'j das Wappen 
angibt. 

S c h i l d : „Am oberen Rande mit 5 stumpfen Spitzen 
mit Rauten und Punkten belegt". 

Anm. Nach dieser unzulänglichen Beschreibung in 
Mekl. U. B. V I I I p. 333 lässt sich ohne Autopsie des 
Siegels kein richtiges Bild des Wappens entwerfen. E s 
bleibt unentschieden, ob es sich um ein zackiges Schil
deshaupt oder eine förmliche Quertheilung handelt; die 
oben stehenden Rauten und Punkte sollen doch wohl nur 
die Schraffirung andeuten. 

Guten. (Taf. 23). 
Das Wappen eines meklenb. Adelsgeschlecht3 dieses 

Namens beschreibt v. Meding I p. 153 wie folgt. Ich 
vermag jedoch Belege für die Existenz einer solchen F a 
milie in Meklenburg nicht aufzufinden und da das Wap
pen ganz dem der im v. Gamm'schen Verzeichniss p. 441 
unter dem Namen v. Ghoute aufgeführten, zuletzt noch 
1434 auf Nikrentz Amts Ribnitz gesessenen Familie gleicht, 
so ist wohl die Identität beider Geschlechter und eiue 
Verwechslung anzunehmen. 

S c h i l d : Kopf und Hals eines Hirsches. 

Guthe. (Taf. 23). 
Gute. Sehr wenig ausgebreitetes und nur selten ur

kundlich auftretendes, im 15. Jahrh. erloschenes Adelsge
schlecht, dessen Wappen das an einer Urkunde des Jahres 
1384 hängende Siegel des Knappen Henneke G. auf Kuhl-
rode, Sohn Daniels G . , bekannt macht, der auch noch 
1389 genannt wird, wie auch 1S98 Burchard, Sohn Jo
hanns G., zu Ribnitz gesessen, bezeugt ist. 

S c h i l d : Schrägrechts gelegter Baumstamm mit 
stumpf abgehauenen Aesten, „aus denen 3 Büschel her
vorgehen." 

Gutow. (Taf. 23). 
Im Gegensatze zu den letztgenannten Familien war 

dieses alteingeborene meklenburgische Adelsgeschlecht zeit
weise ausgebreitet und wohl begütert. Ob sein Stamm
sitz, den es lange besass, bis er 1413 voe den Gebrüdern 
Gottschalk', Hermann und Heinrich v. G. an Johann 
v. Quitzow verkauft wurde, Gutow im Amte Güstrow oder 
Gutow im Amte Stavenhagen war, habe ich nicht bestim
men können. Im Jahre 1480 besas3 Gutow ein v. Sper
ling. E s ist nicht zu verwechseln mit den holsteinischen 
Familien v. Gutow, deren eine einen Wolfskopf, die andere 
einen Querbalken im Schilde führte. Die Geschlechtsreihe 
eröffnen im 13. Jahrh. die beiden Ritter Eckard und Ni
kolaus v. G . , meklenburgische Vasallen. Auf sie folgen 
im 14. Jahrh. in gleicher Eigenschaft die Gebrüder und 
Ritter Nikolaus und Mark wart, sowie 1310 der Knappe 
Markwart G. Im Jahre 1381 besass Klaus v. G. das Gut 
Nikrentz (Mekl. U. B. X X Nr. 11313.) Im 15. Jahrh. 
erlosch das Geschlecht. Vergl. v. Meding I I p. 208 und 
v. Gamm, p. 441. 

S c h i l d : Senkrecht stehendes Adlerbein. 

G ü t z k o w I . (Taf. 23). 
Offenbar bat dieses altadlige meklenburgische Ge

schlecht mit den pommerischen an der Peene gesessenen 
Grafen gl. N. nichts zu thun und es ist als sein Stamm
sitz Gutzkow im Amte Stavenhagen anzusehen. Auch 
hat es keinen Zusammenhang mit einer im v. Gamm'
schen Verzeichniss aufgeführten Familie v. Gützow, die 
erst im 17. Jahrh. erloschen sein soll, während das obige 
Geschlecht viel früher ausgestorben ist. Es zeigt sich 
zuerst im 13. Jahrh. mit einem Ritter Johann v. G., dtr 
im Laude Schwerin sesshaft und zugleich auch Werlischer 
Vasall war, wie dies auch im 14. Jahrh. mit dem Ritter 
Heinrich v. G. und dem zu Tüzow gesessenen Knappen 
Johann v. G. der Fa l l war. Sein Zeitgenosse, der Knappe 
Heine v. G. wohnte um 1340 zu Zwiedorf im Lande 
Schwerin. Helmold v. G. lebte 1382 und 1414 die Ge-
brüdor Heine und Henneke v. G. Noch im 15. Jahrh. 
ist die Familie erloschen. Sehr merkwürdig ist es, dass 
Ritter Johann v. G. im Jahre 1300 (Mekl. U. B. I V 
p. 158. 159) sich eines ganz andern Schildzeichens be
dient, als an einer etwas später ausgestellten Urkunde 
Johann v. G., der 1301 ff. auftritt. Da keine Anzei
chen von der Existenz zweier verschiedener Familien v. G. 
in Meklenburg zu jener Zeit vorliegen, so bleibt jene 
WappeDduplizität vorläufig noch unerklärt. 

S c h i l d : Zwei gekreuzte Heidequäste. 
A n m . Hiernach könnte an einen Zusammenhang mit 

den v. Heydebreck oder doch an eine nahe Verwandt
schaft mit einem Mitgliede derselben gedacht werden. 

G ü t z k o w I I . (Taf 23). 

Vergl. den vorigen Artikel. In einer Urkunde vom 
J . 1301 bedient sich Ritter Johann v. G. auf seinem Siegel 
eines Wappens, das ganz dem der v. WTodenswegen oder 
v. Pinnow oder v. Brock gleicht. 

S c h i l d : Querliegendes Schabe- oder Ledermesser 
(? oder Turnierlanzeiieisen?) oder Feuereisen, wie Dr. 
Crull annimmt. 

Anm. Dr. Crull bemerkt in den Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 129, dass merkwürdigerweise das Siegel, welches das 
obige Wappen und das, welches das vorhergehende zeigt, 
einem und demselben Manne angehören. 

G ü t z k o w I I I . (Taf. 23). 

Christoph Dietrich Gütschow, K. Dänischer Kapitän, 
wurde arn 23. August 1780 unter dem Namen v. Gutz
kow in den Reichsadelstand erhoben. Er besass 1788 das 
Gut Levetzow im Amt Güstrow. Die Familie ist, soweit 
man weiss, erloschen. Das Wappen suchte im Schilde 
an das der alten Grafen v. Gutzkow zu erinnern. 

S c h i l d : G. mit b. in den Winkeln von einer r. Rose 
begleitetem Kreuz. 

H e l m : Drei Straussfedern w. r. w. 
D e c k e n : links b. und g , rechts r. und g. 

H a c k e . (Taf. 23). 

Die bekannte, mittelmärkische, in ihrer Heimath 
noch jetzt begütirt blühende, früher ausserordentlich aus
gebreitete Familie erwarb im 10. Jahrh das Gut Netze
band (im Amte Wredenhageu;, welches Ludwig v. H. be
sass. Lange nach Ausgang dieser Linie Hess sich ein Mit
glied im 18. Jahrh. im Amte Stavenhagen nieder, wo die 
Güter Passentin, Peccatel und K l . Vielen der Familie 
von 1716 bis 1700 gehörten. Jetzt ist diese Linie er
loschen. 

S c h i l d : W. mit 3 # Haken, 2. 1. gestellt, die 
oberen mit den Spitzen nach aussen, der untere linkshin 
gewendet 

H e l m : W. mit Hahnen- (auch Strauss-)federn 
oben besetzter Spickel, beseitet von je einem der Haken. 

D e c k e n : \+ und w. 



Hundt v. Haffton. Reichsadelstand vom 30. Dezbr. 
1767 für den F. Meklenb. Lieutenant Christian Ludwig 
Hafften unter Beilegung des etwas veränderten Wappens 
der v. Haeßten Die durch Adoption im Jahre 183;") ent
standene Familie Hundt v. I L , welche das folgende Wap
pen nngeändert fortführt, befindet sich jetzt nicht mehr 
in den Meklenb. Landen. 

S c h i l d : b. Schildeshaupt mit w. Turnierkragen mit 
8 Lätzen, unten auf R. drei w. Pfähle , jeder mit drei b. 
Eisenhiitlein belegt. 

H e h n : gekr , offener w. Flug. 
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w. 
A n m . Auf einer Ahnentafel ist das Schildeshaupt 

g. und der Turnierkragen LI ; auf dem gekr. Helme stehen 
zwei w l'ferdebeine mit g. Hul'eis.n. 

Hagemann. (Taf. 24). 

Reichsadel-tind vom 15. März 1777 für den F . Mek
lenb. Amtmann zu touow Christoph Gabriel H. Der 
Familie gehörte kurze Zeit das Gut Uuewitz im Amte 
Ribnitz bis 1798. 

S c h i l d : Von W. und G. quadrirt; 1. uud 4. ein r. 
(.Querbalken, belegt mit einem gr. Kleeblatt; 2. und 3. 
U Adler. 

H e l m : gekr , der Adler 
D e c k e n : links b. und r , rechts XX und w. 

Hagen I . (Taf. -24). 

v. dem Hagen. Dem Wappen nach und sonst that-
sächlich sind vier stammverschiedene Geschlechter v. H. 
zu unterscheiden, aber bei dem Maugel von Siegeln bei 
den allermeisten in Urkunden erwähnten Trägern dieses 
Namens werden sich die sehr zahlreich auftretenden v. U. ohne 
tiefer" Studien nicht unter die drei Familien richtig verthei
len lassen, weshalb Irrtbümer entschuldigt werden müssen, 
umsomehr, als die Register im 4. und 11. Bande des Mekl. 
Urk. B. und das NamenregisterlV zudenMekl. Jahrbüchern 
keineswegs eine Trennung der verschiedenen Familien vor
nimmt. So viel steht fest, dass der einen Familie vornehm
lich Hanshagen (oder Harmshagen . der anderen Missdorf, 
Bukow und Teschow gehörte (Mekl. Jahrbb. X X V I p. 182;. 
Welchem der drei Geschlechter Vohlsdorf, Herbordshagen 
und Cramon gehörte, ist von mir nicht zu ermitteln gewesen. 
Man würde genauer unterscheiden können, wenn es festge
setzt wäre, welche Familie zu den Werlischen und welche zu 
ilenMeklenburgischen bzw. Ratzeburgischen Vasallen gehörte. 
Im 13. Jahrh. wird zuerst genannt Ritter Markward v. H. 
als meklenb. Vasall und zu seinen Nachkommen gehören 
wohl sicher die im 13 Jahrh. lebenden Gebrüder Ritter 
Markward v. U. auf Wolde, Knappe Gerhard v. I L und 
ein Ritter Gerhard v. H. mit seinen Söhnen Markward 
nnd Gerhard, welche sämmtlich Meklenb. Vasallen sind. 
Es wird auch hiebet Ritter Dietrich v. H. im 13. Jahrb. 
gehören. Ein Knappe Markward v I I . lebt 1391. Dass 
diese Familie Bukow besass, beweist, dass 1529 ein Mark
ward v. H. daselbst wohnte. Im Jahre 1470 erscheint 
Achim v. H . auf Bukow und da Bukow neben Teschow 
unfern von Teterow liegt, und dieses von den v I L noch 
gegen Mitte des 17. Jahrh. besessen wurde und das Ge
schlecht nach Lisch (Mekl. Jahrbb. X X V I p 182; das 
nachstehende Wappen führt, so ist es festgestellt, dass 
diese v. H . eine eigene Sippe bildeten und erst im 
17. Jahrh. erloschen sind Indess heisst es andererseits, 
dass die v. H auf Neu-Bukow bei Teterow das gleiche 
Wappen mit den v. Barold und Sonnecke (3 gewellte 
Querbalken) geführt haben. Wenn es behauptet wird, dass 
nach Angabe des Registers zum Mekl. U. Buch Band I V 
die v. H. vom Stamme derer v. Kleinow (im Lüneburgi-

schen) sein sollen, die einen Raubvogelfuss im Schilde 
führten, so bleibt dies noch zu untersuchen. Im Jahre 
1391 war Markward v. dem H. in der Vogtei Grevismühlen 
angesessen. 

S c h i l d : W. mit # Querbalken. 

Hagen Ia. (Taf. 24). 

Vgl. den vorigen Artikel. Dass das Wappen auch 
verändert geführt wurde, beweist das gemalte Wappen des 
Achim v. H . auf Bukow in der Klosterkirche zu Doberan 
(Mekl. Jahrbb. X X V I p. 220. 226). Hier zeigt sich der 

S c h i l d : W. mit drei tt Querbalken. 
Anm. Diese Variante erinnert an die Meinung alter 

Genealogen, dass diese v. H. eines Stammes mit den v. Ba
rold und dem einen Geschlecht Sonnecke seien, die 3 ge
wellte Querbalken, jedoch mit andern Farben, im Schilde 
lührten. 

Hagen I I . (Taf. 24). 

vom Hagen, v. dem Hagen. Dass di.ses altmeklen-
burgische Geschlecht ein Zweig der v. Zilien war, beweist 
nicht nur das gleiche Wappen, sondern auch der Um
stand, dass in einer Schuldurkunde Luders v. d. H. vom 
.lahro 1307 unter seinen Bürgen Volrad v. Zülen auf 
\ \ Heinitz und Hermann v. Z. auf Vyllan aufgeführt sind 
und sämmtlich siegeln. Der zu Bubultz begüterte Knappe 
Henneke v. II . siegelte 1861, Wann diese Familie aus
gestorben ist, vermag ich nicht zu bestimmen und auch 
nicht, wer von d-n im 13. uud 14. Jahrh. genaunten v. H. 
ihr mit Sicherheit beizuzählen ist. 

S c h i l d : B. mit w. schrägrechts gelegtem (auch ge-
Bchachtcu) Strahl. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
D e c k e n : b. und w. 
Anm. Auf dem Siegel Hermanns v. H . von 1363 

ist der Strahl quergelegt. Das Siegel des Wilking v. H. 
von 1344 (Mekl. U. B. I X p. 063) zeigt einen ringsum 
mit Federn besteckten Helm. In dem handschriltlichen 
ScharfTscheu Wappenbuch auf der F . Stoib. Bibl. zu 
Wernigerode ist der Strahl glatt abgebildet. 

Hagen III. (Taf. 24). 

Wenn das Wappen, welches dieses Geschlecht führt, 
auf eine Stammesgemeinschait mit den v. Bucbwald in 
Holstein hinweist, so würde damit seine Heimath festge
stellt sein. Dieses Wappen gibt v. Meding I I p. 220 an, 
nachdem er es iu Farben gestickt in der Kapelle des 
v. Bülow'schen Gutes Prüzen gefunden Diese Familie ist es, 
welche das GutHanshagen (oder Harmshagen) besessen haben 
soll. Falls dieses richtig ist, so gehören hieher wahrscheinlich 
die Werlischen Vasallen v. H., nämlich im 13. Jahrh. 
Ritter Heinrich v. H . , im 14. Jahrh. auch ein Heinrich 
v. H. , ferner Ritter Arnold, Knappe Heinrich, Ritter Heine 
v. H. auf Cramon u. a. m. Auf Hanshagen (in der 
Vogtei Neu-Kalen) oder Grevismühlen sass 1405 als wer
lischer Vasall Werneke v. H. Mathias v. H . besass 1506 
und noch 1539 das Gut und damals gehörte dem Hein
rich v. H. Missdorf (Vogtei auf dem Harz). Ein Wer-
necke v. H lebte 1414. Endlich gehörte das Gut Hans
hagen 1621 den Erben Christophs v. H. — Zu wel
cher der Familien der F . Mekl. Vogt zu Plan Johaun v. H . 
1578—80, ferner die v. H. auf Michelsdorf (noch im 
16. Jahrhundert und schon im 13. Jahrhundert 1219. 
1220) gehörten, erscheint noch fraglich. Im 17. Jahrh. 
erlosch das Geschlecht. 

S c h i l d : G. mit Kopf und Hals eines tt gekrönten 
Bären, unten blutig r. abgehauen. 

H e l m : Schildfigur, bestecktoben mit 3 Pfauenfedern. 
D e c k e n : und g. 



Dieses nicht oft genannte und früh erloschene Ge
schlecht muss seinein Wappenbilde zufolge doch wohl mit 
den v. Blengow u. a. zusammenhängen. E s zeigt sich 
auf dem Siegel des in Hermannshagen in der Gegend von 
Cröpelin begüterten Johann v. H. an einer Urkunde vom 
Jahre 1333. Von den beiden Ortschaften H. ist liier die 
im Amte Buckow liegende gemeint. 

S c h i l d : Gekrümmter gekrönter Fisch. 

Hagenow. (Taf. 24). 

Dieses sehr alte, seit etwas mehr als 300 Jahren er
loschene Geschlecht gehörte zu den angesehensten in Mek
lenburg und war auch einstens ziemlich zahlreich an Mit
gliedern. Sein Stammsitz ist die Stadt, ehemalige Burg, 
jetzt Dorf Hagenow. Das gleiche Wappen mit den 
v. Kleinow beweist ohne andere Umstände die Stammes-
gemeiuschaft beider Familien, vielleicht auch mit den 
v. Gustekow, aber sicher nicht mit den v Pinnow und 
Wagel, wie in den Mekl. Jahrbb. X X p. 321 behauptet 
ist, da diese Familien ein gänzlich abweichendes Wap
penbild führen. Der Ahnherr Ritter Friedrich v. H. tritt 
bereits 1194 als Ratzeburgischer Vasall auf, auf ihn fol
gen im 13. Jahrh. die Ritter Hermaun und Heinrich (1247) 
und Friedrich als schwerinische Vasallen, daneben Ritter 
Rolaud als werlischer Lebeusmann. endlich Ritter Gott 
schalk v. H. als Sachsen-Lauenburgischer Vasall; ebenso 
im 14. Jahrh. der Knappe David v. H. und seine Söhne 
Hermann, Gottschalk, Reddach und David v. H , letzterer 
auf Zarrentin. Ferner lebten damals die werlischen Va
sallen Knappen Hermann und Johann v. H . , ferner der 
Knappe Reimer v. H . , mekl. Vasall und der Knappe Jo
hann, der wahrscheinlich auch zu Hagenow sass. In den 
Jahren 1400, 1410 ff. ist Ritter Reimer v. H. bezeugt, 
Hermann v. H 1431; 1464, 1475 wird Hermann v. H. in 
Parchim genannt. Im Jahre 1506 besassen Hans v. H. 
Kressin im Amt Plan und Joachim v. H. Dargelütz 
(Amt Parchim). Kurze Zeit darauf gehörte der Familie 
auch Mödewitz. Im Jahre 1582 erlosch sie mit Christoph 
v. H . , dessen Töchter Dorothea sich mit Arnd v. Möllen
dorff verehelicht hatte (nach v. Ledebur I p. 310 starb 
die Familie erst im 17. Jahrh. aus). Vgl. v. Meding I 
p. 222. 

S c h i l d : B. mit 2 g. aufgerichteten, einander zuge
kehrten Adlerbeinen mit Gefieder, dazwischen eine auf 
gr. Boden stehende Ro3e auf gr. Stengel. 

H e l m : Eines der Adlerbeine zwischen zwei Plauen
federn. 

D e c k e n : b. und g. 

H a h n . (Taf. 24). 

Einen sehr reichen Grundbesitz hatte der F . Meklen
burgische Kammerrath Otto Konrad v. H . auf Damerow, 
Carow, Balkow, Barlow, Cbarlottenhof, Dambeck, Damm
walde, Gr. Grabow, Suckwitz, Striegow, Lübsee, Gresse 
u. s. w. und erhielt unterm 6. Dezember 1788 den 
Reichsadelstand. Mit ihm erlosch die Familie im J . 1805. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben g. mit r. Hahn, unten 
von t t und w. geschacht. 

H e l m : Der Hahn zwischen zwei von j^f und G. 
übereck getheilten Büffelhörnern. 

D e c k e n : links g. und ift, rechts fl: und w. 

H a k e n b e c k . (Taf. 24). 

Ein sehr kleines unbedeutendes Adelsgeschlecht in 
Meklenburg, dessen erste Ahnen im 13. Jahrh. als Pom-
inerische Vasallen auftreten (die Gebrüder Nikolaus und 
Johann v. H . 1287). Zu Anfange des 14. Jahrh. gehörte 

Markward v. H . zu den Sachsen Lauenburgischen Vasal
len. Die Familie ist im 14. oder spätestens im 15. Jahrh. 
erloschen. Das Wappen gibt v. Meding I p. 223. 

S c h i l d : Querliegender Fisch. 

Hakenstedt . (Taf. 23). 

Viel bedeutender als das vorgenannte war dieses alte 
meklenburgische Geschlecht, dessen Name auf seine Her
kunft aus dem Sachsenlande hindeutet. Es könnte fast 
den Anschein haben, dass nach dem Wappen zu schlies-
sen, welches Hermann v. H. auf seinem Siegel an einer 
Urkunde von 1332 führt, das Geschlecht den v. Musteke 
in Meklenburg stammverwandt war. Nicht arm an Mit
gliedern tritt das Geschlecht schon im 13. Jahrh. auf, zu
erst mit dem Ratzeburgischen Vasallen Ritter Bernhard, 
dann folgen die Gebrüder Bernhard (1298; und Hermann 
v. H. (1276), meklenb. Lehensleute, die dann neben Ritter 
Werner v. H. auch als werlische Vasallen erscheinen, im 
14. Jahrh schmolz die Familie schon etwas zusammen; 
der Ritter Hermann v. H. erscheint gleichfalls als 
Lehensmann der Fürsten zu Werle (1332). Noch im 
14. Jahrh. erlosch nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse 
das Geschlecht, dessen Wappen nach dem Siegel Her
manns V. H. im 

S c h i l d e : zwei aufgerichtete, von einander abge
kehrte Haken zeigt. 

Halbers tadt I . (Taf. 24). 

Zu den ältesten, angesehensten, wohl begütertsten 
und zeitweise ausgebreitetsten Adelsgeschlechtern in Mek
lenburg haben von jeher die v. H. gehört, deren Herkunft 
und Heimath indess noch nicht erforscht ist. Der Name 
deutet wohl zweifellos auf das Stift Halberstadt als seine 
Heimath hin; zwar fiudet man dort frühzeitig ein 
Geschlecht von Halberstadt , das aber bald wieder ver
schwindet und dessen Wappen mau nicht kennt. Auch 
sonst ist daselbst, ausser den v. Steinbeck (Steimke) 
kein Geschlecht mit einem Halbmonde im Schilde bekannt. 
Jedenfalls gehörte also die Familie zu den nach Meklen
burg eingewanderten. Im 13. Jahrh. erscheint sie nur 
sehr spärlich, allein mit einem Ritter Werner und dem 
Knappen Johann v. H . (1298), beide Vasallen der Grafen 
von Schwerin, wie dies auch alle folgenden im 14. Jahrh. 
waren, so Ritter Werner (ein anderer Werner v. H. war 
damals Domherr zu Ratzeburg), die Gebrüder Knappe 
Johann und Machorius v. H . und der Knappe Heinrich 
v. H. Dieser war 1357 auch Marschall und Burgmann 
der Grafen. Dann werden genannt 1391, der Knappe 
Vicke, 1398 Heinrich, 1422 Kersten, 1432, 1435 Henning 
und Konrad auf Ceruin (Amts Wittenburg) und Konrad, 
1448 Vicke v. H . , 1450 ff. Jaspar v. H . auf Brüsewitz 
und Pütenitz und 1469 Kersten v, I L , 1456 Georg v. H. 
auf Broitz, 1467 Martin auf Kamptz, 1501 Ritter Hen
ning v. H. auf Kamptz, 1513 Joachim v. H. auf K l . 
Eroitz, 1532, 1549 Ccno und Haus auf Cernin, 1589 
Lütke v. H. auf Gottesgabe, wo auch 1621 Christoph v. H. 
sass (Amts Schwerin), 1621 Georg v. H . auf Broitz 
(Ebendas.), Henning auf Kamptz (Ebendas.), Hans Georg 
v. H. auf Vietlübbe (Amts Gadebusch), 1637 Christoph 
v. H. Im 16 Jahrh. besass die Familie auch Zierow und 
1572 waren Ingeburg und Katharina v. H. Klosterjung-
frauen zu Doberan. Die letzten Güter des Geschlechts 
waren Gottesgabe 1575 bis 1674 und dann noch 1716— 
1788, wo die Familie erlosch. Werner v. H. siegelte 
1337. Wie folgt wurde das Wappen zuletzt und seit lan
ger Zeit geführt 

S c h i l d : E . mit w. stehendem Halbmond. 
H e l m : gekr,, der Halbmond liegend vor einem 

Pfauenschwanze. 
D e c k e n : r. und w. 



Halberstadt I I . (Taf. 24). 

Vgl. den vorigen Artikel. Im Jahre 1315 hängte 
Ritter Johann v. I L , in der Vogtei Criwitz gesessen, an 
eine Erkunde sein Siegel, das aber im Schilde einen lie
genden Halbmond zeigt und ebenso siegelt um 1369 auch 
Henning v. H , endlich auch 1431 Jasper v. I I . auf Brüse
witz (Wigger, Geschl. v. Blücher, Urk. Buch p. 380). 

S c h i l d : Querliegender Halbmond (die Hörner auf
wärts gekehrt). 

H e l m : Schildfigur. 

H a l l e r m u n d , (Taf. 25). 

Ein Geschlecht niederen Adels zeigt sich im 14. Jahrh. 
spärlich in meklenb. Urkunden; man kann es als ein 
Vinisterialg" sehlecht der bekannten, im 14 Jahrh. er
loschenen Grafen v II . ansebeu, doch fehlen nähere Hin
weise hierauf. Zuerst zeigt sich zu Anfaoge des 14. Jahrh. 
me1 rmals bei dem Fürsten von Werle ein Knappe Lulolf 
v. II. und einige Zeit später ein Ritter Segeband v. I L 
mit einem im Lüneburgischen (der Heimath der Grafen) 
besonders häufigen Tan'namen Nach einen Siegel vom 
Jahre 1308 war dni Wappen ein 

S c h i l d : „mit 3 in Form eines Scliächerkrenzes ge
legten, in der Mitte iu einen Triangel vereinigten 
Blättern." 

Anm. So nach dtr Beschreibung, auch in den 
Mekl. Jahrbb. L I I p. 135, die aber so wenig deutlich 
ist , dass man «in völlig richtiges Bild nicht gewin
nen kann. 

Hammerstein. (Taf. 25) 

Von diesem kleinen, sehr selten genannten meklenb. 
Adelsgesciileeht gibt das v. (iamni'sehe Verzeichniss 
p. 4*3 an, dass es ein Zweig der schlesischen Familie 
gl. N. sei und in Meklenburg nur kt.rze Zeit bestanden 
habe. E s soll um 1739 erloschen sein und wird für sein 
Wappen Siebmacher I p. t>l (unter deu schlesischen) citirt. 

Schild: R mit einer w. mit den Wurzeln ausge
risseneu Staude mit 5 Rosen, eine oben und zwei an jeder 
Seite und alle von gr. Blattern eingeschlossen. 

H e l m : Drei w. heraldische Lilien, 1. 2. unten spitz 
zusammeng' setzt. 

D e c k e n : r. und w. 

HanenstertzI. (Taf. 25). 

Hahnenstertz, Hanenstert. II- rkunft und Heimat dieses 
meklenb. altritterlichen Geschlechts sind noch nicht er
forscht. Es tritt im L i . Jahrb. auf und scheint ursprüng
lich zum Patriziat von Wismar gehört zu haben, also 
bürgerlichen Standes gewesen zu sein, denn als Erster 
wird der Bürger und Ratbsherr zu Wismar Konrad I I . 
genannt, von dessen Sehnen Willekin H. gleichfalls da
selbst Bürger und Rathsherr, Arnold Ritter und Mekl. 
Vasall war und dessen Töchter in die adeligen Familien 
v. Mödentin und v. Babbe beiratheten. Der 3. Sohn war 
Konrad H. Aber auch Willekin heisst meklenb. Vasall, 
Jobann, Konrád und »\ ilke waren im Lande Meklenburg 
im 14. Jahrh. angesessen und ihre Töchter heiratheten in 
die Familien v. Barnekow und v. btraleudorff. Des obigen 
Arnold Söhne, Arnold und Konrad, waren gleichfalls mek
lenb. Lehensleute. Sie besassen Krassow. Der Taufname 
Arnold bei dem folgenden Geschlecht v. Hanenzagel und 
das gleiche Wappen der letzteren scheint bei der Gleich
bedeutung beider Geschlechtsnamen doch auf die Stam
mesgemeinschaft hinzudeuten. — Von den beiden Wap
penformen ist zwar die mit e inem Bilde später bezeugt 
als die andere, indess muss sie doch als das Urwappon 

nach allgemeinen Grundsätzen angesehen werden, nach 
denen die Verdreifachung der Schildfignr zur Linienab
zweigung und zum Kennzeichen der jüngeren Geburt an
gewendet wurde. Die beiden Gebrüder Konrad und Wille
kin H. siegelten 1324. 

S c h i l d : Schreitender Hahn ohne Hals und Kopf. 

Hanenstertz II. (Taf. 25). 

Vergl. den vorigen Artikel. Der Knappe Willekin H . 
besiegelt 1302 eine Urkunde mit folgendem Wappen. 

S c h i l d : Drei, 2. 1. gestellte, Hahnenrümpfe, denen 
Kopf, Hals und ein Bein fehlt. 

Hanenzagel . (Taf. 25). 

Vergl. Hanenstertz I . Die Meinung v. Gamm's (Ver
zeichniss p. 443), dass dieses Geschlecht ursprünglich 
Hahn geheissen und sieh nach dem Gute Zagel (Sagel) 
den obigen Namen beigelegt habe, igt wohl als unrichtig 
zu verwerfen. Die Familie tritt erst um die Mitte des 
14. Jahrh. auf und erlosch noch in demselben. Arnold 
und Hermann EL sind die einzigen, welche 1861 bezw. 
schon 1860 genannt werden, in welchem Jahre der letztere 
eine Urkunde besiegelte. 

S c h i l d : Schreitender Hahn, dem Kopf und Hals fehlt. 

Hardenack. (Taf. 25). 

Hardinack Der Name, den dies altritterliche, zu den 
Vasallen der Fürsten von Meklenburg zählende, im 
15. Jahrhundert erloschene Geschlecht führte, ist ein Per« 
8onen-(Vor-'Name. Man hält die Familie für stammver
wandt den Hahn, wie von des ältesten Ahnherrn, Rit-
Ritters Ludolf v. H.. beiden Söhnen, den Rittern Hein 
rieh und Dietrich dir ältere für identisch mit dem gleich
zeitigen H< in rieh v. Bibrow gehalten wird. Im 13. Jahr
hundert kommt noch ein Knappe Ludolf H. vor. Im 
14 erscheinen Bitter Eckard 11. 1827, 1329 und der 
K nappe .Johann 1SÖ5, ferner der Knappe Henning und sein 
Bruder H. Siegel an einer Urkunde vom Jahre T'59 
(Mekl. U. B. X I V p. 428). Vgl. v. Meding I p. 228. 

S c h i l d : Schreitender Hahn. 

H a r d t . (Taf. 25). 

v. d. Hardt. Ein , so viel bekannt, jetzt nicht mehr 
in Meklenburg eiistirendes Geschlecht, da9 in der Person 
des F . Meklenburgischen Amtmanns Joachims v. d. H. 
am 19. April 1698 den Reichsadelatand erwarb. Seine 
Nachkommen waren auch eine Zeitlang in Meklenburg 
begütert. 

S c h i l d : G. mit 5 gr. Tannenzapfen, 2. 1. 2. ins 
Andreaskreuz gestellt. 

H e l m : Drei der Tannenzapfen nebeneinander. 
D e c k e n : r. und w. 

Harig. (Taf. 25). 

Von diesem kleinen, unbedeutenden, früh (im 15. Jahr
hundert) erloschenen Adelsgeschlecht in Meklenburg fin let 
sich nur, dass im Jahre 1354 Klaus H. und Joachim 
v. Holstein einen Theilungsvertrag über das Dorf Lubbin 
schliessen. 

S c h i l d : Flügel. 

Hasenkopf . (Taf. 25). 

E s kann nicht bestritten werden, dass dieses altein
geborene meklenb. Rittergeschlecht von wendischer Extrak
tion gewesen ist. Seinen Namen empfing es doch wohl 
nach dem Zeichen des Schildes, der geführt wurde Es 



gehörte 2U den angesehensten und vornehmsten seiner Hei
math, war zeitweise auch stark ausgebreitet und erlosch 
im 15. Jahrhundert. Schon früher wurde der Schild die
ser Familie (natürlich halbirt) von den v. Malzan mit dem 
ihrigen (gleichfalls halbirten) zusammengezogen und wurde 
diese Kombinirung bis zuletzt geführt. Die Familie gehört 
vornehmlich zur Vasallenschaft der Grafen von Schwerin. Als 
erster zeigt sich in den ersten Jahren des 13. Jahrh. Friedrich 
H , dann ein zweiter Friedrich H. , Ritter, ein RitterBolte I L , 
die Ritter Ludolf, Hermann und Gerold H . , der Burg
mann zu Bötzow Friedrich H. 1260, 1284, die Gebrüder 
Lüder und N. N. I L , der Knappe Bolte H . und der 
8chwerinsche ßurgmann zu Bötzow Georg H. Im 14. Jahrh. 
erscheinen Ritter Friedrich und die Ritter Hermann und 
Friedrich H. , ferner Ritter Bolte H. , bischöflich schwerin
scher Vasall, 1319, 1332 auf Sievertshagen, der hochange
sehene Ritter Georg H. , Pfandherr auf Fenzin 1329 ff, 
Lüdeke und Bolte, des genannten Bolte Söhne 1333 ff. 
und Georgs Söhne Johann und Gerold u. s. w. u s. w. 
Ritter Gerold H. lebt 1369, die Knappen Vigke und Hen
neke H. 1391 , der Knappe Hermann und Ritter Gerold 
13!>9, H00. Ausser den genannten Gütern besass die 
Familie noch Rütting, Pokrent, Frauenmark und Eixen 
bis ins 15. Jahrhundert. Hennekes H. Söhue Bolte und 
Joachim lebten 1407; der letzte des Geschlechts, Pasche-
dag H., erscheint von 1463 bis 1498, die Ritter Georg 
und Bolte FL siegelten 1835. Im Jahre 1346 sie
gelten Ludolf d. Ae. und d. J . ; sie besassen die Güter zu 
Sievertshagen und Pötenow. Im Jahre 1357 siegelte 
Bolte H. Die Abbildung des Siegels Friedrichs H. vom 
J . 1293 im Mekl. U. B. I I I p. 501. Vgl. v. Meding I 
p. 231. 

S c h i l d : B. mit 3 g. Hasenköpfen, 2. 1. gestellt. 
Anm. So nach den Siegeln des Vicke und Henneke H . 

von 1391. Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 208. 209 Friedrich H. 
allein führt 1284 ff. statt des 3. Hasenkopfes ein ausge
bogenes geripptes (Stechpalmen-?) Blatt. 

H a s e n k o p f I I . (Taf. 25). 

Vergl. den vorigen Artikel. Wie auf eine Erbver-
brüderung scheint ea hinzudeuten, dass der Letzte des Ge
schlechts, der Knappe Paschedag H. auf Rötting auf seinem 
an einer Urkunde vom Jahre 1463 hängendem Siegel 
(Wigger, Gesch. der v. Blücher 1. Urkundenbuch p. 402, 
AQA) sein Wappen mit dem v. Malzarscben im Schilde 
kombinirt führt. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine durch die Theilungs-
linie längs getheilte Pflanze mit stechpalmenartigen Blattern, 
dazwischen eine Frucht, hinten zwei Hasenköpfe schräg 
links übereinander, so dass der untere die Theilungslinie 
fast berührt. 

A n m . E s ist auffallend, dass hier das Stammwappen 
die zweite Stelle einnimmt. 

Hasse . (Taf. 25). 

Von diesem kleinen unbedeutenden, früh erloschenen 
meklenb. Adelsgeschlecht findet sich bei v. Meding I. 
p. 231 das Wappen. 

S c h i l d : Schrägrechts liegender abgehauener, oben 
zwei-, unten einmal stumpfgeästeter Baumstamm, oben mit 
2, unten mit einem Blatte. 

Havelberg I . (Taf. 25). 

Wenngleich v. Meding ein anderes als das unten folgende 
Wappen dieses altadligen, meklenburgischen, vornehmen und 
einst ausgebreiteten Geschlechts von wendischer Herkunft an
gibt, so kann doch nur die Existenz eines einzigen Geschlecht! 

N. behauptet werden. Im 15. Jahrh. erlosch es. Nach 

v. Gamm's Angabe p. 441 war der letzte Heinrich v. H. 
auf Triggow. E s gehörte vornehmlich zu den werlischen 
Vasallen und tritt schon zu Anfange des 13. Jahrh. ur
kundlich auf, nämlich die Gebrüder Ritter Kotimar, der 
auch einige Male ein höheres Adelsprädikat erhielt und 
Ritter Johann v. H., Burgmann zu Röbel, begütert zu Böck 
und bei Zechlin und dann dessen Söhne, die Ritter Hein
rich und Berthold v. H., vielleicht auch der Knappe Her
mann v. H. Dann folgen die Burgmanuen zu Röbel, die 
Ritter Ulrich und Jaroslaw v. H. (auf Gödeckendorf) nebst 
dem Sohne des Ersteren, Johann v. H- und den Söhnen 
des anderen, die Ritter Pritzbur, Johann und Jaroslaw 
v. H. (1230 ff.), endlich die Gebrüder Ritter Johann und 
Knappe Nikolaus v. H. (1285 — 1328), sämmtlich Vasallen 
der Herren von Werle. In der 1. Hälfte des 14. Jahrh. 
erscheinen die Ritter Johann und Florin v. I L , und die 
Gebrüder Knappen Johann i Henning Lí37 ff.), Otto und 
Heine v. H. (1336). sowie Matthias v. H. , Werlischer 
Vogt (1342 ff.). Ferner sind bezeugt Hermann v. H . auf 
Klippatendorf (1352, 1355, 1361), Henneke v. I L , Heinrich 
v. H. 1378, die Gebrüder Knappen Hans und Gerzlaff 
v. H . 1402 und endlich Heinrich v. H. auf Striggow 1431 
bis 1454. Die Genealogie der Familie ist behandelt in 
den Mekl. Jahrb. I I p. 96 ff, eine Stammtafel findet sich 
ebendas. I I I p 452 und V p 225. E s sind zahlreiche 
Siegel des Geschlechts bekannt, so z. B. von Martin v. H . 
1356, des Knappen Otto v. H. 1360. Das Siegel des 
Kuneke v. H. ist abgebildet in Mekl. Urk.-Buch X I V p. 98. 
Aber auf dem Siegel des Knappen Yo v. H. vom J . 1355 
zeigt sich im Schilde zwischen den Flügeln noch ein 
Kleeblatt. Nach Angabe Lisch's im Urkundenbuche der 
v. Malzan II p. 146 ist auf dem Siegel des Ritters Mat
thias v. H. der Schild gespalten. 

S c h i l d : Zwei nebeneinander gesetzte Flügel (mit 
herabhängenden Federn). 

Anm. Ein gleiches Schildzeichen haben die v. Loziz 
(Loitz), Eckeinförde, Trechow, Zernin und Barnekow. Ob 
und welche Schlüsse hieraus auf Stammesgemeinschaft zu 
ziehen sind, mus3 weiterer Untersuchung vorbehalten 
bleiben. 

Havelberg I I . (Taf. 26). 

Vergl. den vorigen Artikel, v. Meding I p. 223 gibt 
an, da33 da3 Geschlecht im 

S c h i l d : einen Adler führe. 
Anm. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Schild

figur aus dem sonstigen Schildzeichen zu einem Adler aus
gestaltet wurde. Vergl. übrigens auch Gadebusch (-Losiz). 

H e c k l a u . (Taf. 26). 

Eilbard H . , F . Meklenburg.-Strelitzischer Hofrath, 
wurde 1700 in den Reichsadelstand erhoben. Von seinen 
Nachkommen, die 1775 nicht mehr in Meklenburg vor
handen waren und sich nach Holstein gewandt hatten, 
haben mehrere in Preuss. Militärdiensten gestanden, z. B . 
der aus Meklenburg gebürtige August Eilhard v. H., 1759 
Premierlieutenant beim Garnison-Regt. v. Manteuffel, 
Ferdinand v. H. , der 175l^Sekondelieutuant beim Iuf.-Regt. 
v. Knobloch wurde, ein dritter, der 1772 ff. in den Inf -
Regiraentern Nassau-Usingen, Lehwald, Graf Herzberg 
Grawert und Kunheim stand und 1821 alt Major a. D. 
starb und ein vierter, der 1826 als Capitin dem Garde-
Füsilier-Regiment angehörte. 

S c h i l d : Quadrirt mit t f Mittelschilde, worin ein 
w. Löwe. 1. und 4. b. mit w. Schrägrechtsbalken, belegt 
mit 3 r. Rosen; 2. und 3. g. mit t f Adlerbein. 

H e l m : ? 
D e c k e n : ? 



Der F . Meklenb. Kanzleidirektor Hans Albrecht anf 
Gottin seit 1656, war der Ahnherr dieser Familie, welche 
dieses Gut nebst Tellow bis 1756 besass. Seitdem ist sie 
in Meklenburg erloschen. Des obigen Sohn war in den 
Schwedischen Adelstand erhoben worden. 

S c h i l d ; Quadrirt. 1. nnd 4. quergetheilt, oben auf 
B. 3 w. Rosen auf kurzen Stengeln, 1. 2 gestellt, unten 
von W. nnd G. gespalten mit eingeschobener, von B. und 

gespaltener Spitze mi t gr. Kranze; 2. und 3. G. mit 
gekr. Q Löwen. 

H e l m : gekr., der Löwe wachsend inmitten eines 
offenen g. Fluges. 

D e c k e n : links b. und w, rechts Jf und g. 

Helpte. (Taf 26). 
Wie von anderen mansfeldischen Adelsgeschlechtern 

\á\e Ketelhodt und Buse) sich Mitglieder schon früh 
nach Meklenbnrg wandten, so auch von den v Beiita, 
einst auch Helpte, Helpede genannt, wobei ich auf meine 
Abhandlung in der Uarzvereins-Zeitschriít V I I I p 125 ff 
verweise. In Meklenburg wurde (wie dies auch ander
wärts geschah), eiue neuangelegte Ortschaft zur E r 
innerung an den heimischen Stammsitz Helpte genannt. 
Zuerst zu Anfange des 14. Jahrh. tritt der im Lande 
Stargard angesessene Ritter Bodo v. H., dann die Ritter 
Zabel, G;se, Utto und ein zweiter Bodo ebendaselbst auf, 
sämmtlich mekletiburgiBche Vasallen. Ihnen folgt als eine 
ang> ttdiene Person d« r Knappe uud mekl Küchenmeister 
Klaus v I L , sowie die Bitter Henning und Heine v. H , 
die Gebrüder Zabel (1337) und Wilke (1366 Bitter, v. II . 
und die Knappen Otto (1661 Ritter) und Hermann v. H. 
Im 15. Jahrhundert erscheint zoerst Hermann v. H., 1405 
Brigiiké v H., am Schlüsse desselben 1180 Hans v. I I . 
und 149.") Engelke v. H. auf Pragstorf, das die beiden 
1 tzteren noch 1506 besassn. Im Jahre 1526 lebte 
,'oachiin v. II nebst seinein Sohne Georg. Andere Güter 
der Familie, deren Stammsitz Helpte später an die 
v. Oertzen kam, waren Langen-Brütz und Uädebehn. 
Es heisst (Mekl. Jahrbb X V l l l p. 95), dass das Geschlecht 
in Meklenburg im Jahre 1549 erloschen sei, indess führt 
die bekannte Matrikel vom Jahro 1621 als damaligen Be
sitzer von Witt« nhagen im Anito Stargard Joachim v. H. 
auf. Vergl. v. Meding I p. 239. Es liegen zahlreiche 
Siegel vor, so z. B. von Bitter Klaus 1339, Zabel 1648, 
Otto I35S. 

S c h i l d : R. mit w. Schr&grechtsbalken, belegt mit 
drei ö Doppeladlern. 

H e l m : Zwei r. Ros-n an kreuzweise üb«.reinander-
gebogenen gr. beblätterten Stengeln. 

D e c k e n : r. nnd w. 
A n m . Das Siegel Albrechts v. H. von 1369 zeigt 

nur einen glatten Schrägbalken. Eine andere Helmzier 
als die später übliche, zeigt das Siegel Ottos v. EL 
von 1858, nämlich einen aus zwei Bich drehenden 
Scheiben bestehenden Zierrath, abgebildet in Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 236. Wahrscheinlich sind durch Miss-
verständniss der alten schönen roscttenförmigen Helmzier 
natürliche Rosen entstanden. Ein Siegel Engelkes v. H. 
von 140d liegt gleichfalls vor. Vgl. das Wappenbuch d. 
ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 68. 

Hertzberg. (Taf. 26). 

Der Tribunalsassessor zu Wismar Christoph Erich H. 
erhielt den Reichsadelstand unterm 11. Mai 1779. Er hat sein 
Geschlecht (v. Lehsten p. 103) nicht fortgesetzt. Er be 
sass Wendelstorf uud Westenbrügge bis 1799 bezw. 1786. 

S c h i l d : B. mit einem auf gr. Hügel aufspringenden 
r. Hirsch mit g. Geweih und auf der Brust ein b Hermelin-
Schwänzchen. 

H e l m : gekr., geschlossener w. F l u g , belegt mit 2 
b. Hermelinschwänzcheu. 

D e c k e n : b. und w. 

Heuckendorf . (Taf. 26). 

Hovke, Hoykendorf. Nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss p. 445 stammt dies kleine, selten hervortretende, 
meklenburgische Adelsgeschlecht aus dem im Amte Grevis-
mühlen gelegenen Dorfe Hoyken, später Hoykendorf ge
nannt, welches 1483 die v. Plessen besassen, als nach 
obiger Angabe die v. H. bereits ausgestorben waren. In
dess sass die Familie noch im 16. Jahrb. auf Brock 
(Mekl. Jahrbb. X I p. 63). Im Jahre 1391 besass Jakob H. 
ein Gut i,wohl das Stammgut) im Amte Grevismühlen. 
Vgl. Hoykeudorf. 

S c h i l d : Eine einem Dreiecke ähnliche Figur, worin 
ein Hufeisen. 

A n m . So beschrieben im v. Gamm'schen Verzeich
nisse p. 445, v. Meding I p. 245 gibt nur ein Hufeisen an. 

Heydebreck . (Taf. 26). 
Dieses alte, vornehme, hochaugeseheue und namentlich 

früher bedeutend begüterte, um die Mitte des 13. Jahrh. 
zuerst auftretende pommerische Geschlecht hatte sich 
schon im Mittelalter in verschiedenen Zweigen in der 
Mittelinark oud in Meklenbarg ansässig gemacht, hier 
namentlich auf Daberkow (das i 4• o dem Heinrich v. H. 
gehörte], Plathe, Schackenbeck und Rehberg. Die letzteren 
gehörten den um 1550 als Letzten der meklenb. Linie 
verstorbenen Konrad v. H. Die Knappen Gebrüder 
Heinrich, Bernhard und Vicke v H. besassen u. a. auch 
Poppenhagen 1362 und gehörten anscheinend der Pom
merischen Hauptlinie an. Schon im 13. Jabrh. machte 
•ich Albrecht v. H. auf Knuthenbeck im Laude Stargard 
ansässig, ebenso die Knappen Johann und Heinrich v. H. 
Hier sass im 14. Jahrh. auch Ritter Ebel v. H , Ritter 
Henning v. 11. trug 1326 das Dorf Wittenwerder vom Kloster 
Dargun zu Lehen. Die Ritter Heinrich und Johann ur-
kundeten 1305. Im Jahie 1408 besass Joachim v. H. die 
Hallte des Dorfes Prillwitz, das er von den v. Peccatel 
gekauft hatte. Endlich gehörte Heinrich v. EL 1506 das 
Gut Goldeubow im Strelitzischeu. 

S c h i l d : R. mit zwei w. ins Andreaskreuz gesetzten 
Heidequasten mit g. Stielen. 

H e l m : Pfauenschwanz zwischen zwei von R. and W. 
übereck getheilten Biiffelhörnern. 

D e c k e n : r. nnd w. 
Anm. Es gibt mehrere Varianten in Betreff der Ge

staltung nnd Tingirung der Schildfiguren. Nach dem 
V. Gairm'schen Verzeichniss p 445 soll-,n die v. H. in Mek
lenbnrg schwarze Büffelhörner geführt baben. Ein Siegel 
Johanns v 11. schon aus dem Jahre 1293. Uèber die 
früher geführte oft variirendo Helmzier vgl. Dr. Crull in 
den Mekl. Jahrbb. L I I p. 99. 

Hieronymi. (Taf. 26). 

Der Grossherz. Meklenb.-btrelitzische Geheime Medi-
zinalrath Dr. Johann Friedrich Heinrich EL wurde vom 
Könige Maximilian Joseph von Bayern unterm 17. Decbr. 
1819 nobilitirt. Mit seinem Sohne Professor Friedrich 
Eduard v. H. erlosch die Familie am 24. Decbr. 1851. 

S c h i l d : G. mit r. Sparreu, begleitet vou 3 r. Holz
bechern. 

H e l m : gekr., b. offener Flug, jeder Flügel mit einem 
w. Stern belegt. 

D e c k e n : r. uud g. 

Hitzacker. (Taf. 26). 

Dies alte vornehme, noch gegenwärtig in der Provinz 
Hannover blühende, früher längere Zeit auch in der Alt-



mark ansässig gewesene Rittergeschlecht stammte aus der 
Grafschaft Dannenberg, zu deren vornehmsten Vasallen es 
zählte und den Namen von dem Schlosse Hitzacker da
selbst trug. Nach verschiedenen Landschaften der Um
gegend seiner Heimath sich schon früh wendend, fasste 
es im 13. und 14. Jahrh. auch in Meklenburg festen Fuss, 
in dessen Urkunden es während der genannten Zeit sehr 
häufig nicht nur im Gefolge der Grafen von Dannenberg, 
Herzöge von Braunschweig, von Sachsen-Wittenberg und 
Lauenburg, sondern auch in dem der Grafen von Schwerin 
erscheint. Dietrich v. H. hatte schon vor der ersten Hälfte 
des 13. Jahrh. Grundbesitz in Mailis bei Dömitz, was ihnen 
noch 1351 gehörte. Im 13. Jahrhundert waren Georg und 
Dietrich v. H. , im 14. Jahrh. Georg v. H . gräfl. Schwe
rinische Vasallen. Im 15. Jahrh. wird wohl der Grund
besitz der Familie in Meklenburg aufgehört haben. Ueber 
das interessante Wappen derselben ist der Aufsatz in 
den Mekl. Jahrbb. X X I p. 313 zu vergleichen, wo ganz 
richtig vermuthet ist, dass das ursprüngliche Schildzeichen, 
ein ( r ) schräglinks (gr) gestreifter Löwe, das Wappen 
ihrer Lehnsherren v. Dannenberg sei. Später wurde der 
Löwe verschiedenartig tingirt, gekrönt nnd mit Federn be
steckt, auch auf einer gekrümmten Hellebarde stehend 
(wie noch jetzt) geführt. Dem Obenbemerkten zufolge 
kann hier nur die älteste Form des Wappens mitgetheilt 
werden, wie sie sich auf dem Siegel des Ritters Georg v. H. 
an einer Urkunde von 1328 (Mekl. U. B. V I I p, 553) zeigt. 

S c h i l d : Aufgerichteter Löwe. 

H o g e . (Taf. 26). 

Hogen, Hove, Hoven. Ueber dieses altritterliche, 
einst nicht selten genannte, ziemlich ausgebreitete, aber 
keineswegs mit der Grafschaft Hoya zusammenhängende 
Geschlecht ist in der gedruckten Familiengeschichte der 
v. Zepelin als über ein derselben stammverwandtes Ge
schlecht behandelt. Der älteste war der im 13. Jahrh. 
lebende Gräfl. Schwerinische Vasall Günther v. Hoya. Im 
Jahre 1346 sind Heinrich H„ 1355 Henning und Georg H. 
bekundet. Im Jahre 1398 lebte Georg v. H . , 1414 und 
1421 lebten Henning und Balthasar „Hogen." Berthold 
Höge besass 1488 und 1506 Flinsdorf (oder Flemsdorf) im 
Amte Ribnitz und lebte noch 1518. Dieses, sowie Tulen-
dorf, Güsenitz und Kordshagen waren ihre Hauptgüter. 
Als Letzte ihres Stammes gibt das v. Gamm'sehe Ver
zeichniss p. 446 Anna v. H. a. d. II . Flinsdorf a n , die 
sich mit Dietrich v. Plessen ( f 10. Novbr. 1576) vermählt 
hatte. Da8 Siegel Heinrichs H . an einer Urkunde von 
1369 gibt das Wappen. Vergl. v. Meding I p. 258, wo 
aber nur der Schild angegeben wird. 

S c h i l d : W. mit Kopf und Hals eines pt Esels. 
H e l m : Dio Schildfigur. 
D e c k e n : pT. und w. 

H o y k e n d o r f . (Taf. 26). 

Vergl. Heukendorf. Das Wappen dieses alten Vasal
lengeschlechts der Fürsten von Meklenburg, von welchem 
in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. die Knappen Jakob und 
Konrad v. H. urkundlich auftreten, weicht nach der Be
schreibung eines Siegels von 1395 im Lübeckischen Ur
kundenbuche I V p. 711 gänzlich von dem oben nach 
v. Gamm mitgetheilten ab. 

S c h i l d : „ein Mühlstein mit einem Ausschnitte an 
der linken Seite quergetheilt." 

Anm. Nach dieser unklaren Angabe, lässt sich die 
Schildfigur schwer richtig darstellen. Bei der Namens
ähnlichkeit mit den v. Heukendorf und der Aehnlichkeit 
der beschriebenen Figur mit dem Hufeisen wird man wohl 
an eine Identität beider Familien und an ein gleiches 
Wappen beider zu denken haben. 

Hoinckhusen . (Taf. 26). 

Der Sohn des F . Mekl. Rathes und Domherrn zu Ratze
burg Heinrichs H . , dann Vizepräsident des Hof- und 
Landgerichts Bertram Christian H. wurde unterm 18. Sep
tember 1716 in den Reichsadelstand erhoben und f 14. De
zember 1722. Von seinen beiden Söhnen war Johann 
Heinrich v. H. der bekannte verdienstvolle Genealoge des 
mekl. Adels, der andere Ulrich Christoph v. H. starb als 
der Letzte seines Geschlechts am 7. Sept. 1758. 

S c h i l d : Von B. und W. gespalten, vorn ein w. Quer
balken, begleitet oben, in der Mitte und unten von einem 
g. Stern, hinten ein r. nach Innen gekehrter Flügel . 

H e l m : b.-g. bewulstet; inmitten eines offenen r. F l u 
ges ein g. Stern. 

D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w. 

Holstein. (Taf. 27). 

Dies3 nicht mit dem noch blühenden alten und vor
nehmen Geschlecht gl. N. zu verwechselnde Adelsfamilie 
erwähnt das v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 446 mit dem 
Bemerken, dass der Ahnherr derselben, Philipp v. H. , na
türlicher Sohn eines Herzogs von Holstein 1652 mit sei
ner ersten Gemahlin Margaretha Dorothea v. Pentz das 
Gut Redevin erhalten, das jedoch sein Sohn Joachim 
Georg V. H. dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Meklen
burg 1709 verkauft habe. Bald darauf erlosch das Ge
schlecht. 

S c h i l d : R. mit w. Schwan mit g. Krone um den 
Hals. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . Die Schildfigur ist die aus dem Holsteinischen 

Fürstenwappen genommene des Fürstenthum3 Stormarn. 

Holsten . (Taf. 27). 

Holst. Das V. Gamm'sehe Verzeichniss p. 446 führt 
von diesem alten Adelsgeschlecht, das im 18. Jahrh. er
loschen sein soll, an, dass 1650 Friedrich H. das Gut 
Poischendorf und Zacharias H. das Gut Klaber in Pfand 
genommen habe. Anscheinend ist das brandenburgische 
Geschlecht gl. N., dessen Aussterben gleichfalls im 18. 
Jahrb. erfolgte, das Stammgeschlecht. Im Jahre 1425 
zeigen sich Henneke und Heinrich Holsten in der Vogtei 
Penzlin (Werle) gesessen. Im Jahre 1506 sassen die 
„Holsten" auf Ottelin (Amts Güstrow) und 1621 Hans 
Holste auf Mollenhagen (Amts Stavenhagen). 

S c h i l d : Drei je mit 3 Kleeblättern belegte Quer
balken. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
A n m . Von zwei Pommerischen Adelsfamilien v. H. 

führte die eine einen Adler, die andere drei gewellte 
Schrägrechtsbalken im Schilde. Uebrigens ist die Unter
scheidung der obigen Familien von den v. Holstein nicht 
immer leicht, da die letzteren öfters auch Holste und 
Holsten genannt werden. 

H o l t e b ü t t e l . (Taf. 27). 

Schon der Name zeigt an, dass dies kleine, selten 
hervortretende, in Meklenburg nicht vor dem 14. Jahrh. 
nachweisbare Geschlecht zu den eingewanderten gehört 
und Niedersachsen seine Heimath war, wo sich die Namen 
Wolfenbüttel, Ritzebüttel etc finden. Es starb in Mek
lenburg nicht lange vor dem Jahre 1500 mit Hermann 
v. H. auf Golm aus. Dieses Gut gehörte schon im 14. 
Jahrh. dem Hermann v. H. 1336. Heinrich v. H. siegelte 
1368 für die v. Dewitz. Das Wappen ergibt sich aus 
dem Siegel des Probstes zu Wanzka Konrad v. H. Her
mann v. H., der Letzte, wird 1467 und 1488 genannt, 



Im Jahre 1377 urkundete und siegelte der Knappe Hein
rich H. auf Kölpin (Mekl. U. B . X I X p. 17ö « . ) . 

S c h i l d : Querliegendes Adlerbein (oder Greifenschen
kel?). 

A n m . Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 44'! läset 
die Familie auch zu Ende des 15. Jahrh erloschen sein. 

Holtorf I . (Taf. 27). 

Holdorf, Holdorp. Dio gänzlich verschiedenen Wap
pen, welche von Trägern des obigen Namens geführt wor
den sind oder ihnen beigelegt werden, beweisen, dass es 
zwei völlig verschiedene Geschlechter v. H. gegeben hat. 
Dasjenige, welches v. Meding I p. 200 beschreibt, er
scheint als das ältere und einer nichtmeklenburgischen 
Familie angehörend, obwohl ähnlich formirte Wappen 
vielfach in Meklenburg gefunden werden Es lassen sich 
aber — mit der im folgenden Artikel angeführten Aus
nahme — die in Mekl. Urkunden vorkommenden zahl
reichen Träger des Namens v. I L schwer unter die bei
den Familien vertheilen bei dem Mangel von Siegeln der 
meisten Herrn v. H. E s möchte auch zu untersuchen 
bleiben, welcher der Orte I I . (im Amte Gadebusch, Mek
lenburg und Stargard) als der Stammsitz der E M oder 
der andern Familie zu betrachten ist; ebenso ob der 
Taufuame Segebodo, den der älteste bekannte v. EL und 
einige seiner Nachkommen führen, nicht auf eine Her
kunft aus dem Fürstenthum Lüneburg schliessen lässt, 
so dass, wenn der Ort H- erst angelegt, nach dem gleich
namigen heimathlichen benannt wäre. Da auch das v. 
Gamm'sche Verzeichniss p. 446 der einzigen Familie v. H , 
dio es kennt, das nachstehende Wappen beilegt, so werden 
auch wohl fast alle Träger des Namens v. I L zu der hier 
behandelten Familie gehören. Zuerst tritt bald nach dem 
Anfange des 13. Jahrb. der meklenburgischo Vasall Rit
ter Segebodo v. H. auf, der wahrscheinlich Burgmann zu 
Wittenburg und in Roggendorf begütert war. Ltwas spä
ter zeigt sich Ritter Albrecht v. II , werlischer Vasall 
und des Ersteren Söhne, die Ritter Heinrich uud Sege
bodo v. I I . 1235 und bezw. noch 125ti. Ein Brüderpaar 
mit denselben Taufuamen ist gegen Ende des 13. Jahrh. 
bezeugt. Aus der folgenden Zeit fehlen urkundliche Nach
richten, doch scheint die Familie noch im IG. Jahrh. be
standen zu haben, da das v. Gamm'sche Verzeichniss 
a. a. 0. als vermuthlichen Letzten des Geschlechts den 
1555 als Rathsherr zu Malchin) lebenden David v. H. auf
führt, dessen Wappen das nachstehende war. 

S c h i l d : Gespalten, vorn auf W. 3 pfalilweiso ge
stellte r. Rosen, hinten auf R. eine halbe an die Thei-
lungslinie sich anschliessende g. Lilie. 

Anm. Halbirte Lilien und gespaltener Schild kom
men zahlreich vor, so bei den Lelege, Michelsdorf, Aken, 
Kessin, Kosboth, Neuenkirchen, Poppendorf, Roggentin, 
Romer, Plasten, Giewitz, Rostke, Stoltenhagen u. a., 
sowie 3 pfablweise gestellte Rosen bei den v. '1 Hien
dorf. Ob sich hieraus Schlüsse auf Stammesgemeinschaft 
mit einer dieser Familie ziehen lassen? 

Hol tor f I I . (Taf. 27). 

Vergl. den vorigen Artikel. Einem ganz anderen 
Stamme gehörten die Gebrüder Heinrich und Gerhard 
v. H . an, welche 1345 einen Hof auf der Insel Pohl er
warben. Ihre Siegel zeigen nach der Beschreibung im 
Mekl. Urkundenbuch I X p. 597 im 

S c h i l d : „Zwei aus derselben Wurzel kommende ver
schlungene Zweige." 

Anm. Dr. Crull in den Meklenb. Jahrbb. L I I p. 58 
führt nur eine Familie v. „Holldorf" (nach Holldorf bei 
Gadebusch benannt) mit dem vorstehenden Wappen an und 
zählt zu ihr als Ersten den 1226 auftretenden Ritter Se
gebodo v. H. mit dem Bemerken, dass dies Geschlecht 

zunächst nur bis 1274 nachweisbar sei, bis erst 1311 
Gerd mit den Metzeke und erst etwas später sein 
(obiger) Bruder Heinrich vorkomme. 

Holtz. (Taf. 27). 

Eine Familie dieses Namens führt das v. Gamm'sche 
Verzeichniss p. 446 unter den erloschenen meklenburgi
schen Adelsgeschlechtern auf, ohne die Zeit ihres Aus-
sterbens angeben zu können. Es wird dort nur bemerkt, 
dass Hans und Berthold v. I I . zu Anfange des 17. Jahr
hunderts in Meklenburg gelebt haben. Die Heimath der 
Familie ist ebenso unbekanut wie ihre Begüterung. Ob 
der in der ersten Hälfte des 14. Jahrb. lebende Domherr 
zu Schwerin Hermann Holte von Adel war uud hieher ge
hört, ist sehr zweifelhaft. 

S c h i l d : Drei Bäume. 

Horne. (Taf. 27). 

Ein kleines, unbedeutendes Adelsgeschlecht in Mek
lenburg, wo es erst im 14. Jahrhundert auftritt und im 
15. erloschen ist. Seine Herkunft und Heimat steht nicht 
fest; vielleicht stammte es aber aus Holstein. Janeke v. 
d. Home ist 1390 und 1397 bekundet und an eine Ur
kunde des letzteren Jahres hängte Georg v. H. sein Sie
gel (Lisch-Malzan I I p. 428), das nach Lisch's Beschrei
bung im 

S c h i l d e einen gekrönten Thierkopf (Löwen- oder 
Bärenkopf'r) zeigt. 

Horst I . (Taf. 27). 

Im 14. Jahrhundert ist wohl sicher die Eiistenz eines 
kleinen adeligen Geschlechts obigen Namens nachzuwei
sen. Ob zu ihr aber der 1387 urkundlich erscheinende 
im Kirchspiel (röpelin gesessene Jakob v. H. gehört 
(Mekl. U. B. I I I Nr. 1899;, ist zweifelhaft. Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 446 war der Letzte (oder 
einer der Letzten) Heinrich (Heinéké) v. H. auf Weiten
dorf 1380. Indess gehört vielleicht ein 1449 bekundeter 
Peter I L hieher. Seinen Namen soll das Geschlecht von 
dem Gute Horst im Amte Libnitz haben. 

S c h i l d : Zwei Storchköpfe, zwischen denen eiu Stern. 

Horst I I . (Taf. 27). 

Vergl. den vorigen Artikel. Die Aehnlichkeit des 
Wappens, welches als das einer Meklenb. Adelsfamilie 
obigen Namens v. Meding I p. 358 beschreibt, mit dem 
vorhergehenden, lässt es als ziemlich gewiss erscheinen, 
dass es nur ein Geschlecht v. H. in Meklenburg gege
ben hat. 

S c h i l d : Kopf nnd Hals eines Hahnes mit einem 
Stern. 

H ö s i c k . (Taf. 27). 

Hosek, Hoseke. Es ist kaum zu zweifeln, dass Mit
glieder dieses alten, schon im 13. Jahrh. auftretenden, 
Wismarischen Stadtgeschlechts durch den Erwerb ritter
lichen Landgrundbesitzes in den Adelstand übertraten, wie 
denn auch die Familie von den meklenb. Genealogen dem 
Adel zugezählt wird. Die Familie war namentlich zu Ström
kendorf, Rakow und Kl . Rogen begütert. In der 1. Hälfte des 
14. Jahrb. erscheinen Gerhard, Tilemann, Gödecke und 
Henning H. als Knappen, der erste auch als Burgmann 
zu Wismar, der letzte auch als Meklenburgischer Va
sall. Auch das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 446 führt 
die Familie unter dem Adel mit dem Bemerken auf, dass 
der letzte zu ermittelnde Stücke (?) H. gewesen sei, der 



1363 Güter zu YVend. Roghan von Ulrich v. Drieberg ge
kauft hatte. 

S c h i l d : Lilie, die sich über dem 
H e l m : wiederholt. 
A n m Latomus MS. hat noch 3 Kugeln über der 

Lilie. Vgl. Mekl. Jahrbb. L I I p 163. 

Hovesch. (Taf. 27). 

Hofesch, Höfisch. Ein kleines, unbedeutendes, erst 
im 14. Jahrh. urkundlich bezeugtes meklenb. Adelsge
schlecht, das noch in demselben erloschen ist. Da die 
eine Urkunde von 1339 besiegelnden Gebrüder Heinrich, 
Nikolaus Matthäus und Berthold H. auch Niendorf (bei 
Dewenskirchen) besassen, so muss ihr Vorfahr der zu 
Anfange des 14. Jahrh. lebende Johann H . sein, der Blo-
waz und Niendorf besass. 

S c h i l d : Um eine Kugel 3 Seeblätter ins Schacher-
kreuz gesetzt 

A n m . Möglicherweise ist eine Rose statt der Kugel 
zu erkennen, und dann würde an eine Stammesgemein
schaft mit den Nortmann und v. Sellstedt in Holstein zu 
denken sein. 

H u d e . (Taf. 27). 

v. der Hude. Ein sehr bekanntes, aus dem Stift 
Bremen (Haus Ritterhude) stammendes Rittergeschlecht, 
ziemlich ausgebreitet und auch schon früh nach dem 
Lauenburgischen, Holstein und Meklenburg verzweigt. 
Ritter Martin v. d. H . erscheint 1326 ff. als mekl. Vogt 
und ein sehr angesehener Mann, dessen Brüder ausser 
andern Erich und Heinrich v. d. 11. waren, die Knappen Jo
hann und Heinrich erscheinen 1360. Das v. Gamm'sche Ver
zeichniss p 447 kann keinen später als 1363 Heinrich v. d. H . 
nachweisen. Die Gebrüder Heinrich und Arnold v. d. H. 
und ibr Vetter Johann verkauften die erst erworbenen 
Güter Külitz und Nedum an das Kloster Eldena. 

S c h i l d : Querbalken. 
H e l m : Drei Spickel mit (Hahnen-) Federn, der mitt

lere senkrecht stehend, die anderen wagrecht nach Aussen 
liegend. 

A n m . Später, wurden der Schild von W. u u & @. 
quergestreift und auf dem Helme zwei Büffelhörner ge
führt. Vgl. Meding I I p. 268. 

H u m m e l s b ü t t e l I . (Taf. 28). 

Die beiden sehr verwandten Wappenformen, welche 
Träger des Namens v. H . führen, deuten nur auf e in 
Geschlecht und sind von besonderem heraldischen Iuter 
esse. Dieselben dürften wohl auf einen Geschlechts
zusammenhang mit den v. Wedel deuten, zumal das gleich
namige Stammhaus der v. H. bei Pinneberg in Hol
stein liegt. Im 14. Jahrhundert erscheinen in meklen
burgischen Urkunden mehrere v. H , so zuerst der Ritter 
Hartwig und dann der Knappe Henning, allein sie sind 
holsteinische Vasallen. Wenn aber 1359 in dem Kauf
brief über Wend. Trechow an die v. Malzan ein Georg 
v. H . neben mehreren meklenb. Edelleuten zum Bürgen 
gesetzt wird, so darf doch wohl angenommen werden, 
dass auch er in Meklenburg ausässig war. Lambrecht 
v. H. erscheint 1383. Mit Magdalena v. Buchwald geb. 
v. H . starb das Geschlecht am 11. Novbr. 1505 aus. 

S c h i l d : Wedderad. 

H u m m e l s b ü t t e l I I . (Taf. 28). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach Lisch's Beschrei
bung des Siegels Heunings v. H. au der oben erwähnten 
Urkunde von 1359 (Malzansches Urk. Buch I I p. 286) 
war aber der 

S c h i l d : quergetheilt, oben mit einem halben „Rade" 
(nicht Wedderade), während die untere Hälfte schraf
firt ist. 

H u n e m ö r d e r . (Taf. 28). 

Das hier in Rede stehende Geschlecht leitet seinen 
Ursprung von dem im 16. Jahrh ausgestorbenen vorpom-
meri9chen, schon im 14. Jahrh. nachweislichen Adelsge-
schlecht her, welches lange Todenhagen im Kreise Franz
burg besass. Schon in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. be
sass in Meklenburg die Güter Alverstorf, Tulendorf und 
Harmsdorf im Amt Ribnitz eine bürgerliche Familie H. , 
von der Joachim Otto H. unterm 13. Juli 1708 nobilitirt 
wurde, jedoch am 31. Oktbr. 1730 ohne männliche Nach
kommen starb, worauf die obigen Güter nebst Fiensdorf 
an seinen, jedoch in dem Diplom nicht mitgeadelten Bru
der Klaus Wilhelm H. fielen, der am 11. März 1731 gleich
falls starb. Hierauf ging F . an den nachherigen F . Mekl. 
Generalmajor H . v. Zülow und die andern Güter durch 
Verkauf 1741 auf Dietrich Otto v. Winterfeld über. Vgl . 
v. Gamm's Verzeichniss p. 447, v. Meding I I p. 171 und 
v. Ledebur Adelslex I p. 386. 

S c h i l d : Ein nackter, an Haupt und Hüften bekränz
ter, bärtiger, vor sich hingekehrter Mann, die Linke in 
die Seite gestemmt, mit der Rechten einen mit den Wur
zeln ausgerissenen Baum haltend. 

H e l m : gekr., die Schildfigur. 
D e c k e n : b. und w. 

Hunger I . (Taf. 28). 

Zwei, nicht auffällige Wappenformen erscheinen bei 
diesem altadeligen, mitunter auch Hungersdorf genannten, 
ursprünglich priegnitzischen und anscheinend den Trost 
in Meklenburg und v. Burghagen in der Priegnitz stamm
verwandten Geschlecht, von dem schon im 13. Jahrb. die 
Gebrüder Rudolf und Hermann in der Priegnitz, er3terer 
aber auch schon als Vasall der Fürsten von Werle vor
kommt, zu deren Gefolgschaft auch die meisten Mitglieder 
der Familie im 14. Jahrh. gehörten, so Heinrich, Ritter 
Philipp, Knappe Otto u. a. speziell meklenburgische Va
sallen. Das einst ausgebreitete und wohl begüterte 
Geschlecht erlosch im 15. Jahrhundert. Das Siegel Phi
lipps H. an einer Urkunde vom Jahre 1319 zeigt den 

S c h i l d : schräglinksgetheilt, die untere Hälfte durch 
Punkte schraffirt. 

Hunger I I . (Taf. 28). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach v. Medings An
gabe ( I I p. 271) enthält das Siegel des 1366—1384 ge
nannten Knappen Henning H . eine Variante, bei welcher 
der Autor die kleinen Rauten, die hier die Punkte der 
Schraffüre ersetzen, irrig als ein Wappenbild auffasst. 

S c h i l d : Schrägrechts getbeilt, die untere Hälfte 
mit 3 schrägrechten Reihen kleiner Rauten schraffirt. 

H u s a n . (Taf. 28). 

Der Sohn des Bürgermeisters Johann H . in Eisenach, 
Dr. Heinrich H. , geb. 6. Decbr. 1536, dessen Leben in den 
Meklenb. Jahrbb. V I I I p. 60 ff. ausführlich beschrieben 
ist, gelangte — nach verschiedenen Diensten in anderen 
Staaten — zur Würde eines meklenburgischen Kanzlers 
und starb am 9. Decbr. 1587. Im Jahre 1579 wurde er 
mit Tessin bei Wittenburg belehnt und hinterliess meh
rere Kinder, von denen der F . Meklenb. Rath und Ge
sandte Heinrich H. (f 1654) 1626 als Edler v. H. in den 
Reichsadelstand erhoben wurde. Von seinen Nachkommen 
beschloss Karl Hans Edler v. H. auf Tessin 1672 das 
Geschlecht. So nach der obigen Schrift, wogegen nach 



v. Gamm's Angabe p. 447. 448 die Familie erst mit Eva 
Margarethe v. H , vermählt mit Job. Friedrich v. Forst am 
2. August 1681 ausstarb. Vgl. auch v. Meding I p. 3;"9. 

S c h i l d : Ein sich selbst verbrennender Phönix. 
H e l m : Schildfigur. 

H u s k u m m e r . (Taf. 28). 

Die Herausgeber des meklenb. Urkundt nbuches be
haupten ( IV S. 232), das3 die* wenig ausgebreitete, wohl 
schon gegen Ende des 14. Jahrh. erloschene Geschlecht 
den bekanntlich aus der Grafschaft Mansfeld nach Mek
lenburg eingewanderten v. Ketelhodt stammverwandt sei, 
was indess auf der Wappenähnliehkeit um so weniger be
ruhen kann, als dio v. K. drei kesseltörniige Eisenbüte 
(Helme 1, die H. dagegen nach der nicht deutlichen Be
schreibung im Mekl. U. B. V I I p. 236 drei Hüte führen, 
wie auch andere meklenb. Ad: Isf.imilien 3 Hüte oder Helme 
mit In rabhängenden Bändern im Schilde haben (dio v. F r i -
mersdort', Bune, Cröpelin und einen Hut die Pape und 
Malchow). — Nach dem v. Gamm'srhen Verzeichniss p. 418, 
wo der Name versehentlich Ilnshammer genannt wird, 
soll die Familie im Holsteinische n vorkommen. Zuerst 
zeigt sich in Meklenburg im 13. Jahrh. Ritter VreJebern 
H., ebenso Ritter Nikolaus und Ritter Gabriel, sowie 
Heinrich II. als Werlische Vasallen. Ein anderer Knappe 
Heinrich EL erscheint 1325 im Batst burgischen u s. w. 

S c h i l d : Drei Hüte mit herabhängt n den geschlun
genen „Bändern" (doch wohl 2. 1. gestellt?) 

J a h n . (Taf. 28). 

v. der Jahn. Dio Herkunft und Htimath dieses alt-
ritterlichen Geschlechts ist mir nicht bekannt, auch nicht 
seit welch'r Zeit es in Meklenburg auftritt. Es ist nur 
anzunehmen, dass dies zu< rst im 15. Jahrh. geschah, wo 
Georg und Hans v. d. J . bereits 1506 das Gut Necse 
(im Amt Grabow) besassen, das nach Lehsten bis 16-4 und 
dann noch 1732—1757 der Familie gehörte. Im Jahre 1603 
kommt Markward v. d. J . vor. Sio erlosch im ersten 
Viertel des 19. Jahrhunderts. Vgl. v. Meding I I I p. 303. 

S c h i l d : R. mit aufspringendem w. Windhunde mit 
g. Halsbande. 

H e l m : Der Hund wachsend zwischen zwei g. Jagd-
spiessen mit b. Eisen. 

D e c k e n : r. und w. 

Jahnke. (Taf. 28). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 473 war 
dieso (wohl aus Pommern oder Meklenburg stammende) 
Familie 1686 in den Reichsadelstand erhoben worden und 
hat in Meklenburg über 50 Jahre geblüht. Sie soll von 
da nach (Schwedisch) Pommern gezogen sein. Später
hin wurde sie in den schwedischen Grafenstand erhoben 
(vgl. Wappenbuch d. ausgest. Adels d. Provinz Pommern 
p. 39), aus welcher Linie der Preuss. Premierlicutenant 
Zastrow'schen Inf.-Regiments 1809 starb. 

S c h i l d : W. und B. durch einen r. Querbalken ge-
theilt, oben gehender tt Greif, unten 3 g. Sterne neben
einander. 

H e l m : gekr, inmitten eines offenen Xt Eluges 3 
Straussfedern r. w. r. 

D e c k e n : links f f und w., rechts b. und g. 

Janekendorf . (Taf. 28). 

Dies kleine unbedeutende meklenburgische Adelsge
schlecht ist erst im 14. Jahrh. urkundlich nachweisbar 
und jedenfalls schon im 15. erloschen. Ein Heinrich v. J . 

ist 1340 bezeugt, eines anderen Heinrich v. J . Siegel 
hängt an einer Urkunde vom J . 1384. 

S c h i l d : Sechsstrahliger Stern. 

Jeetze. (Taf. 28). 

Dies noch blühende, aber in seiner Heimath, der 
Altmark , schon lange grundbesitzlose , durch mehrere 
militärisch berühmte Mitglieder ausgezeichnete Geschlecht 
ist deshalb hier zu nennen, weil eines desselben, Joachim 
v . J . , (seit 1589) Kanzler des Herzogs Albrecht von Mek
lenburg, Domherr zu Schwerin und Probst zu Eldena 
war. Er starb 1551 in seiner Heimath; sein Leben ist im 
26. Bande der Meklenb. Jahrbuch* r beschrieben. 

S c h i l d : W. mit einem ins Gelenk gebogenen r. be
fiederten Adlerb' in. 

H e l m : Zwischen je-zwei ~\t Hahnenfedern an g. 
Stangen 3 Fähnlein r. w. r. 

D e c k e n : r. und w. 
Anm. Auf den älteren Siegeln fehlen die Hahnen

federn. 

Ede lherren v. J e r i c h o w . (Taf. 28). 

Ueber dies vornehme alte Dynastengeschlecht nnd 
sonstige Träger seines Namens ist vor Allem die lehr
reiche. Abhandlung des Frhrn. v. Ledebur im 1. Bande 
des Deutschen Adelsarchivs S I I I zu vergleichen. Dem an 
der Elbe gelegenen Orte und Schlosse Jeriehow im Erz-
stift Magdeburg seinen Namen verdankend, war das Ge
schlecht, sowohl im Erzstift als auch in der Mark Pran-
denburg ansehnlich begütert, wo es die Herrschaft Frie-
sack erwarb, nach der es sich zum Theil auch neniit, und 
gewann auch in Meklenburg Grundbesitz, z . B . die Vogtei 
od. r das Dorf Damme, welches Richard, Herr zu File-
Baak und sein Sohn Heinrich um 12Õ6 dem Domkapitel 
zu Brandenburg schenkten. Der genannte Richard war 
Urenk. 1 Rudolfs, Vogts von Jeriehow und Sohn des erzb. 
magdeb. Truchsesses Rudolf v. J . und mit einer Schwester 
des Edlen Pribislav von Parchim vermählt. Mit seinem 
Bakel Richard v. Friesack, der noch 1290 genannt wird, 
erlosch seine Linie. 

S c h i l d : Drei Seeblätter. 2 .1. gestellt, mitSchildes-
haupt, worin ein vor sich hingekehrtes gekröntes Stier
haupt. 

Anm. Dieses letztere deutet doch wohl auf die Ver
wandtschaft mit den Edeln von Parchim oder auf Erban-
spriiehe. 

Jesewitz I. (Taf. 29). 

Nur ziemlich selten erscheint dies alte, aber kleine 
und unbedeutende meklenburgische Adelsgeschlecht ur
kundlich und man weiss auch nicht, woher es stammt. 
Es erlosch im Jahre 1Õ24, worauf seine Güter, namentlich 
der Hof Bolland an die v. Oertzen kam. Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichnisse p. 448 bestand das Wappen 
in einem lauf, nden Windhunde, aber das auf dem Siegel 
Hartwigs v. J . an einer Urkunde von 1362 zeigt im 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskrenz gesetzte Lilienstäbe, 
die unten mit einem schmalen Quertalken verbunden sind, 
so dass ein Dreieck sich zeigt, in welchem 3 kleine Stäbe 
neben einander stehen. 

Anm. Es könnte doch wohl sein, dass das „Drei
eck mit den Stäbchen" sich richtig als ein Helm dar
stellt und nur ein Helmsiegel vorliegt, zumal v. Gamm 
als Schildfigur einen Windhund angibt. S. Mekl. U. B. 
V p. 176 uud Lisch-Malzan I I I S. 24. 

Jesewitz I I . (Taf. 29). 

Vergl. den vorigen Artikel, wo die Vermuthung aus-



gesprochen ist, dass es nur e i n e Familie v. J . mit dem 
Windhund-Wappen gegeben hat, das auch v. Meding I 
p. 202 angibt und dass das dort mitgetheilte Wappen 
nur den Helm mit seiner (wohl selten so formirten) Zier 
darstellt. Das Wappen Besse auf einen Gescblechtszu-
sammenhang mit den v. Passow, v. d. Jahn, Brasch, 
Weisin, Steinfeld und den v. Blome in Holstein schliessen. 
Im 13. Jahrh. erscheint zuerst als bisch. Schwerinscher 
Vasall Heinrich v. J . , dann Ritter Heinrich als Meklen-
hurgischer, ebenso Ritter Werner als Rostockischer V a 
sall. Einer Beiner söhne, Bnrgmann im Lande Kaien, be
sass Dölitz, Finkenthal und Jamen. Daun folgen die 
Knappen Hartwig v. J . (Werlischer Vasall) und Ludolf, 
die Knappen Gerhard und Hartwig, zu K l . Simen begü
tert, u. a. m. 

S c h i l d : Aufspringender (oder laufender) Windhund 
mit Halsband. 

A n m . Die Wappenangabe nach dem v. Gamm'schen 
Verzeichniss p. 448 wohl nach v. Westphalen. Mon in ed. 
I V Tab. 19. Die Gründe, welche in den Mekl. Jahrbb. 
L I I p. 62 gegen die Zulässigkeit der letzteren Quelle gel
tend gemacht werden, scheinen doch nicht ausreichend, 
um die betr. Angaben zu entkräften. 

Jesow. (Taf. 29). 

Der Stammsitz dieses alten, früh und oft genannten 
Adelsgeschlechts ist Jesow im Amte Schwerin. Im 18. 
Jahrh. erscheint zuerst Ritter Burchard v. J . auf Jesow, 
Schwerinischer und Dannenbergischer Vasal l , dem die 
Schwerinischen Vasallen Ritter Burchard und Hein
rich und des zweiten Burchard Sohn, der Knappe Her
mann v. J . folgen. Markward v. J . , Domherr zu Ratze-
bnrg, war 1322 Bischof daselbst, ferner 1333 die Gebrü
der Knappen Burchard und Hugóid v. J . zu Gülze das. 
begütert Wenn nicht noch im 14., so doch im 15. Jahrh. 
erlosch das Geschlecht, dessen Wappen sich auf dem Sie
gel Markwards v. J . an einer Urkunde von 1358 zeigt. 
Aber durch Missverständniss ist im v. Gamm'schen Ver
zeichniss p. 448 die Schildfigur als eine quer gezogene 
Spitze aufgefaBst und wegen der Aehnlichkeit mit dem 
Schilde der v. Parkenthin ein Geschlechtszusammenhang 
mit diesen angenommen. Auch die genannten Knappen 
Bosseke (Burchard) und Hugóid v. J . siegeln 1333. Da 
die v. Züleu mit den v. Jesow zusammen in Urkunden 
erscheinen, wird wohl au eine Stammesgemeinschaft bei
der Familien zu denken sein. 

S c h i l d : Quergelegter Strahl. 

Ih lenfe ld . (Taf. 29). 

llenfeld im Amte Stargard ist der Stammsitz dieses 
altritterlichen, zeitweise ziemlich ausgebreiteten, zu Ende 
des 18. Jahrhunderts erloschenen Geschlechts, dessen 
Hauptgüter llenfeld, Neddemiu, Beseritz, Rehberg und 
Roken waren. Im ersten Drittel des 15. Jahrh. zeigt 
sich Ritter Ulrich v. J . als Vasall des Landes Stargard, 
Ritter Johann v. J . lebte 1408, Otto v. J . 1460. Im 
Jahre 1480 wurde ihre Burg von den Bürgern von Neu-
Brandenburg verbrannt. Fritz v. J . auf llenfeld lebte 
1685. Das Wappen ging auf den am 1. Oktbr. 1801 in 
den Reichsadelstand erhobenen F . Meklenb. Domänenrath 
Jakob Christ. Martin Ihlenfeld auf Schwasdorf über, dessen 
Nachkommenschalt noch jetzt blüht. 

S c h i l d : ß . mit zwei w. ins Andreaskreuz gelegten 
Hellebarden an Q Stielen mit g. Quasten. 

H e l m : gekr., r. hoher w. aufgeschlagener Hut, dessen 
Spitze mit 3 Straussfedern besteckt ist. 

D e c k e n : w. und b. 

V I . 10. 

In Meklenburg hat es nur e in Geschlecht v. J . ge
geben, das während des Mittelalters in hohem Ansehen 
Btand, ansehnlich begütert und zeitweise stark ausgebrei
tet war. Ob es eingeboren oder eingewandert war, bleibt 
noch zu untersuchen, vielleicht hängt es mit dem unweit 
Hamburg belegenen Städtchen Jork zusammen. Zuerst zeigt 
sich 1252 ff. Georg J . , Vogt zu Rostock, Vasall der Fürsten 
von Rostock und von Werle, mit seinem Bruder dem Rit
ter Heinrich. Dann folgen die Gebrüder Ritter Berthold und 
die Knappen Johann und Ortwin J , Rostockische Va
sallen, sowie Bertholds Söhne, der Knappe Johann und 
der Stiftsherr zu Bützow Berthold J . Sehr zahlreich ist 
das Geschlecht im 14. Jahrh. gewesen, als zur Vasallen-
schaft der Fürsten von Werle, Rostock und Meklenburg 
gehörig, wo es Güter zu Ribnitz, Teutendorf etc. be
sass. Wir nennen nur Ritter Johann v. J . 1818, Ritter 
Otto 1317, Gregor, des genannten Johann Sohn, Reimer, 
Gerhard, Heinrich und Johann, Gerhards v. J . Söhne und 
die Gebrüder Ritter Berthold und Kuappen Otto J . Von 
mehreren derselben liegen Siegel vor (z. B. 1330). Erst 
im 17. Jahrhundert ist die Meklenburgische Familie er-
loachon, die sich in der Matrikel von 1506 nicht mehr 
genannt findet. Ueber die Vorpommerische Linie ist Bag
mihl P. Wappenb I V p. 158 zu vergleichen Was das 
Wappen anlangt, so zeigen sich zwei in Schild und Helm 
von einander abweichende Darstellungen Die Siegel und 
andere gute Quellen entscheiden zunächst gegen die An
gabe v. Gamm's a. a. O. p. 448. (S. folgenden Artikel.) 

S c h i l d : W. mit r. Schrägrechtsbalken. 
H e l m : Acht von R. und W. quergetheilte ausge

zackte Fähnlein, 4 rechts- 4 linkshin abflatternd. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . So siegelt Ritter Heinrich v. dem Jorke 1317, 

Ritter Otto J . 1346 und sein Bruder Ritter Berthold und 
ebenso auf den Siegeln von 1330. Micraelius, Adel von Pom
mern p. 494, gibt einen b. Balken. Die Pommerischen 
v. J . führten das Wappen wie oben und so auch die zu 
ihr gehörigen Heinrich und Gerhard v. J . 1469. Der Bal
ken wird mitunter auch wellig angegeben. 

J o r k I I . (Taf. 29). 

Vergl. den vorigen Artikel. Dagegen behauptet 
v. Gamm a. a. 0. p. 418, dass das richtige W7appen der 
meklenb. v. Jork räch Siegeln vom Jahre 1420 uud alten 
Malereien folgendes sei Vgl. v. Meding I I I p. 311. 

S c h i l d : W. mit r. Querbalken. 
H e l m : wachsendes r. gekleidetes Frauenbild mit 

fliegenden Haaren, die Hände in die Seiten gestemmt. 
D e c k e n : r. und w. 

K a b o l d . (Taf. 29). 

Kabolt. Ein alteingeborenes, vielleicht wendisches 
Geschlecht von massiger Ausbreitung uud im 15. oder 
16. Jahrhundert erloschen. Von ihr hat Kabelsdorf (alt 
Kaboldesdorf) im Amte Güstrow den Namen, nach dem 
sich im 13. Jahrh. die Werlischen Vasallen Gebrüder und 
Ritter Johann und Heinrich, sowie der Knappe Johann 
nennen, die sämmtlich zu diesem Geschlecht gehören, mit 
dessen einfachen Namen zu Anfange des 13. Jahrh. zu
erst Ritter Ludwig K auftritt, sowie die folgenden wer-
lischeu Vasallen. Diese sind Ritter Johann und die obi
gen beiden Brüder Johann und Heinrich K . (1273, 1287), 
die Gebrüder Ritter Ludwig und Nikolaus K. (1314) und 
die Knappen Werner und Johann K. Aus der 1. Hälfte 
des 14. Jahrh. sind zu nennen der Knappe Dubislaw, die 
Gebrüder und Gevettern Nikolaus, Ludwig, Ludolf und 
Konrad v. K. Heinrich K. wird 1401 genannt. Werner 
K. siegelte 1367. Das Helmsiegel Johanns K. an einer 



Urkunde vom J . 1275. Auch in Vorpommern zeigt sich 
die Familie mit demselben Wappen schon 1306. 

S c h i l d : Gespalten, vorn quer-, hinten viermal schräg-
recht3 getheilt. 

H e l m : Neben demselben zwoi und darüber, jedoch 
fast anschliessend zwei kreisförmige rosettenartig verzierte-
(drebbare) Scheiben. 

K a l a n d . (Taf. 29). 

Kaien. Um die Mitte des 18. Jahrh. starb dies alte 
vornehme, aus Alt-Kaland (jetzt Alt-Kalden) stammende, 
namentlich zu Rey einst begüterte Geschlecht aus Schon 
zu Anfange des 18. Jahrh. erscheint lütter Lippold v. K. 
als Rostockiscber Vasall, sowie auch die Gebrüder Ritter 
Jaroslaw, Johann und Rademar v. K . und die Ritter Jo
hann und Heinrich v. K. , Söhne des Thomas v. K , ferner 
gleichfalls die Gebrüder Ritter Dietrich, Lippold und 
Berthold v. K. (1281 i. Als Werlischc Vasallen zeigen 
sich die Ritter Bordeke und Lambrecht v. K. (1276) In 
der ersten Haltte des 14. Jahrb. lebten die Gebrüder 
Knappen Berthold, Burchard und Konrad, erstcrer begü
tert zu Finkenthal, Damm und Deutsch-Schorentin, fer
ner des obigen Dietrich Bohl Erich v. K. , Werlischer 
Vasall und Bnrgmann zu (ir Btitzin, ferner der Knappe 
Nikolaus v. K. auf Rey und später der Knappe Dietrich 
v. K , sodann die Gebrüder Hermann, Juhanu und Bur
chard v. K . auf Finkenthal. Hermanns v. K. auf Fin
kenthal Sohn war der Knappe Eusso v. X auf Stove 
1367, Ritter Busso v. K. lebte 1894, Heinrich v. K. 1408, 
Heinrich Busso und Klaus v K , Vinzenz v. K. 1470. 
Im Di. Jahrh erscheint Klaus v. K. auf Büsch (Amts 
Neu Kaien) und die (ievettern Heinrich, Burchard, Peter 
und Henning v. K. 1506, in welehem Jahre der letztere 
Suckow verkaufte. Rey besass 1531 Burchard v K. und 
1621 ein anderer gl N. — Im Jahre 1331 siegelten die 
Gebrüder Burchard, Hermann und Bernhard v. K. 

S c h i l d : B. mit r. schriigrechts gelegtem Steighaken 
mit 3 Sprossen. 

H e l m : G. hohe, oben mit Pfauenfedern besteckte 
Spitze (oler Hut) beseitet von der Schildfigur 

D e c k e n i r und b. 
A n m . Auf Siegeln an einer Urkunde vom J . 1359 

zeigen sich bald 2. bald 3 Sprossen Berthold v. K. sie
gelt 1318 mit eiuem schräglinks liegenden, 8»hr dicken, 
plump geformten Steighaken mit 4 Sprossen, während sich 
bald 3, bald 4 an dem bald schraglinks, bald schrägrechts 
gelegten Steighaken auf Siegeln von 1318, 1326 und 
1112 zeigen Wie oben angegeben wuide die Helmzier 
zuletzt und seit langer Zeit gelübrt, aber nach dem Bilde 
auf einem Grabstein von 1391 in Rostock nach der nicht 
klaren Beschreibung in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 82 „ein 
in den Lingsdurchmesser gestelltes Stangenkreuz, dessen 
Enden mit Pfauenfederböscheln besteckt sind und in 
dessen Mittelpunkt eine Scheibe mit der Schildfigur an
gebracht ist." 

K a l c k r e u t h . (Taf. 29). 

Ein noch jetzt zahlreich und mehrfach begütert blü
hendes, in der Vorzeit einstens stark ausgebreitetes, ur
sprünglich wohl aus Franken stammendes, in der Mark 
Brandenburg, der Lausitz und in Schlesien weit verzweig
tes Geschlecht, von dem sich ein Zweig auch in Meklen
burg ansässig machte und hier von 1740—1775 das Gut 
Bredenfelde im Amte Stavenhagen besass. 

S c h i l d : W. und Xt gespalten mit zwei ins An
dreaskreuz gelegten g. Kalkreuthen. 

H e l m : R. (auch w ) gekleidetes wachsendes Frauen
bild (auch oft gekrönt), in jeder Hand eine der Kalkreu
then haltend und sie schräg auf den Helm stützend. 

D e c k e n : Xt ün(^ w-

K a l e . (Taf. 29). 

Nicht mit den v. Kaien oder Kaland zu verwech
selndes kleines meklenburgisches, ursprünglich wohl aus 
Holstein stammendes, im 14. Jahrh. erloschenes Ge
schlecht, von dem zuerst im 13. Jahrhuudert Eier K . , 
Bruder des Ritters Heinrich v. Trent in Holstein er
scheint Ritter Johann K . schloss 1328 einen Dienstver
trag mit dem Fürsten Heinrich von Meklenburg. Sei» 
Siegel zeigt im 

S c h i l d e ein Menschenhaupt mit gelocktem Haar. 
A n m . Das an derselben Urkunde (Mekl. U. B . V I I 

p. 616 befindliche Siegel Elers v. K. enthält im Schilde 
einen „fratzenhaften" Menschenkopf mit gelocktem herab
hängenden Haar. 

K a l s o w . (Taf. 29). 

Acusscrst selten erscheint dies kleine, nicht beson
ders hervortretende, bereits im 14. Jahrhundert erloschene 
meklenburgische Adelsgeschlecht, von dem im 13. Jahr
hundert der zu Hilgendorf begüterte Vogt zu Güstrow 
Ritter Eberhard v. K . auftritt. Ausser ihm zeigt sich 
zu Anfange des 14. Jahrh nur der schwerinische Vasall 
Knappe Hermann v. K und der Knappe Johann v. K . , 
dessen an einer Urkunde vom J . 1349 hängendes Siegel 
das Geschlechtswappen bekannt gibt. Die Familie ist 
nicht zu verwechseln mit der augesehenen Patrizierfamilia 
v. K in Wismar, da diese drei Räder im Schilde führten. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken. 

Kaphengst . (Taf. 29). 

Dies in seiner Heimatb, der Priegnitz, und anderswo 
noch jetzt begütert blühende altmeklenburgische Adels
geschlecht, dessen Hauptgut in seiner Heimath Gulitz 
war, hat im 14. Jahrh. auch in dem benachbarten Mek
lenburg sich niedergelassen, aber diese Linie hat wohl 
keinen längeren Bestand gehabt, denn es zeigen sich 
hier nur die beiden Knappen Gerhard und Hartwig K., 
die 1341 siegelten. 

S c h i l d : W. mit t i springendem r. gezäumten und 
gesattelten Bosse (Wallach). 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : r. und w. 

K a r c h o w I . (Taf. 30). 

E s war dies ein kleines, unbedeutendes, selten ge
nanntes und nie zahlreiches meklenb. Adelsgeschlecht, das 
erst spät sich urkundlich zeigt. Es wird doch wohl auf 
Kargow im Amt Stavenhagen zurückzuführen sein. Als 
Erster findet sich Nikolaus v. K . , der 1356 eine Urkunde 
besiegelt. Da das von ihm geführte Wappen ganz dem 
der v. Kardorf gleicht, so mag eine Stammesgemeinschaft 
zwischen beiden Familien bestehen. Demnächst zeigt sich 
1404 Wolf v. K. auf Schönow und Klaus v. K. auf Kar
gow. Von dem ersten heisst es, dass er 1425 in der 
Vogtei Waren gesessen sei. Hierauf wird 1443 ff. Mat
thias v. K. genannt. Nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss p. 449 erlosch die Familie 1471 mit Arnd v. K. 
auf Deven, das nachher an die v. Hahn kam. E s sind 
zwei Wappenformon bekannt. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 Kessel
haken. 

K a r c h o w I I . (Taf. 30). 

Vergl. den vorigen Artikel und v. Meding I p. 271. 
Die zweite Wappenform scheint namentlich zuletzt geführt 
worden zu sein. 

S c h i l d : Drei Kesselhaken, 2. 1. gestellt. 



Carin. Im 15. Jahrh. erlosch dies alte, jedoch nie 
ausgebreitete Geschlecht, von dem sich zuerst 1263 Ritter 
Adam v. K. zeigt, Vasall und Marschall der Herren von 
Werle. Als werlische Vasallen folgen dann noch im 
13. Jahrhundert Ritter Johann und die Gebrüder Knap
pen Georg und Lambrecht v. K. Im 14. Jahrh. treten 
auf die Gebrüder Henning und Barthold v .K. , der Knappe 
Werner v. K . und der Vogt zu Rostock Hermann v. K . 
Iu der 2. Hälfte des 14. Jahrh. Bind mehrere v. K . in 
Rostock bezeugt; ob sie zu obiger Familie gehören, mag 
dahin gestellt sein. Sie lebten noch im 15. Jahrb., aua 
welchem — vom Jahre 1462 — ein Siegel vorliegt. 
(Liseh-Malzan I I B . p. 190), auf welchem sich im 

S c h i l d : Drei Vögel (2. 1. gestellte Birkhähne?) 
zeigen. 

K a r l e w i t z . (Taf. 30). 

Aus diesem bochangesehenen, noch blühenden, jetzt 
den Namen v. Carlowitz führendem Geschlecht stammt 
Georg v. K . , der 1540 F . Mekl. Amtmann zu Gadebusch 
und Wittenburg war. 

S c h i l d : W. mit 3 fl: ins Schächerkreuz gestellten 
Kleestengeln. 

H e l m : Geschlossener, wie der Schild gezeichneter 
und tingirter Flug. 

D e c k e n : :Lt und w. 

K a r l o w . (Taf. 30). 

Ein sehr altes angesehenes und fast stets ausgebrei
tetes Adelsgeschlecht in Meklenburg, von dem zahl
reiche Siegel vorliegen, das aber schon im 15. Jahrhundert 
erlosch, in dem Stammgut Karlow (in der Vogtei Stove 
unweit Rehna) gründete der Enkel Vigkes v. K. und Sohn 
Ludolfs v. K. Ludolf v. K. zugleich mit seinen Vettern 
Arnold und Vigke v. K. 1373 eine Vikarie bei der dor
tigen Kirche und dotirte sie u. a. auch mit Läudereien 
zu Kublrode. Der Erste des Geschlechts war Gottschalk 
v. K . zu Karlow, Demern und Schattingsdorf begütert. 
Auf ihn folgt der schwerinische uud meklenb. Vasall Rit
ter Reimbern v. K , ferner der Sachsen-Lauenburgische 
Lehensmann David v . K . auf Lassahn, Burgmann zu Ratze
burg und ein jüngerer Ritter Reimbern v. K . , gleichfalls 
Vasall des Herzogs von Sachsen-Lauenburg. In der ersten 
Hälfte des 14. Jahrh sind bezeugt Ritter Ludolf (oder 
Lüdeke) v. K. , schwerinischer Vasall auf Karlow und seine 
Söhne die Knappen Ludolf, Vigke, Reimer und Henneke 
v. K . auf Karlow und Neschow und sein Neffe Reimbern 
oder Reimer v. K. auf Karlow, Ratzeburgischer Lehns
mann , endlich die Gebrüder und Knappen Hermann, 
Reimer und Arnold v. K, Im Jahre 1364 lebte Ludwig 
v. K . , Sohn Vigkes und 1394 Hermann und Georg 
v. K. , 1401 Reimer v. K , 1453 Vigke v. K. und 1463 
Reimer v. K. Noch 1499 lebte Vigke v. K . auf Tü
schenbeck. 

S c h i l d : Halbaufgerichteter Bär mit Halsband mit 
einer Schlinge. 

H e l m : rundes Schirmbrett ringsum mit ;tt Pfauen
federn besteckt. 

A n m . Im Jahre 1313 und 1325 siegelt Ludolf v. K . 
Auf den Siegeln der Gebrüder Ludolf, Vigke und Arnold 
v. K . vom J . 1367 hat der Bär die Schlinge um den Hals. 
Abbildungen der Siegel von 1313 im Mekl. U. B. V I 
p. 391. Der Knappe Vigke und sein Sohn Ludolf v. K. 
lebteu 1352 und waren in Falkenberg begütert Im 
Jahre 1344 siegelten die Gebrüder Reimer, Vigke und 
Heinecke v. K . , Söhne des Ritters Ludolf v. K . , ebenso 
Hermann, Reimer und Arnd v. K . , Söhne des verstorbe

nen Knappen Reimer v. K. und verkauften dag Dorf Ke-
achow. Vgl. v. Meding I I I p. 358. 

K a r o w . (Taf. 30). 
Sicher ist es, dass es ein Geschlecht d. X. im Mittel

alter in Meklenburg gegeben hat, das wohl auf einen der 
drei Orte gl. N. in den Aemtern Lübz, Güstrow oder Mek
lenburg zurückzuführen ist. Einen von diesen Orten be-
sassen 1400 die v. Fineke, aber es ist schwer, die unter 
obigem Namen (oder Carwe) in mekl Urkunden auftreten
den Adelspersonen mit Sicherheit diesem Geschlecht zu
zuweisen, weil es auch ein Rügischea Geschlecht v. Carow 
oder Carwe gegeben hat und auch das Register von 
Band X I des Mekl. U. B . p. 357 schwankt, welcher der 
beiden Familien die Träger dea Namens v. Karow zuzu
weisen sind. Ausserdem hat es noch in Pommern ein Ge
schlecht v. Karow gegeben, welches eine mit 3 Zweigen 
im Schächerkreuz besteckte Rose im Schilde führte, und 
von dem einige Mitglieder im 13. und 14. Jahrh. sich im 
Gefolge Pommerischer Fürsten in meklenb. Urkunden zei
gen. Als Meklenburger zeigt sich in der 1. Hälfte des 
14. Jahrhunderts ein Ritter Konrad v. K . , gräfl. Schwerin
scher Vogt, den aber das obige Register den v. Karwe 
zuzählen möchte. Ebenso unsicher ist es bei seinem Zeit
genossen, dem Knappen Johann v. K . , der gleichfalls 
schwerinischer Vasall war. Ritter Hüne v. K . , welcher 
Redentin besass und 1291 urkundete und siegelte, zählt 
das Register zu den Karow-Karwe. Das folgende Wap
pen beschreibt nach einem alten Siegel und zuverlässigen 
sonstigen Quellen v. Meding I I p. 204 mit dem Bemer
ken, dass als der Letzte der Knappe Henning v. d. Karow 
1413 auftrete. 

S c h i l d : Andreaskreuz, gebildet von zwei Reihen von 
je 6 Rauten. 

A n m . Die Schildfigur hat grosse Aehnlichkeit mit 
der einer der Familien v. Bötzow. 

Kartlow. (Taf. 30). 

E in altes meklenburgisches Adelsgeschlecht, in einem 
Zweige auch Bovdewin genannt, denn in einer Urkunde von 
1342 (Mekl. U . B. I X p. 381) wird Boytewin v. K , Vater 
der verw. Heilburg v. Weitendorf und deren Brüder Hein
rich Boydewini und Boydewinus zuerst genannt, wie 
denn auch Henneke (Johann) Boydewini das Wappen der 
v. Kartlow führt. Den Namen trägt die Familie von Kart-
low im Amte Bukow. Nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss ist sie schon im 14. Jahrh. erloschen. 

S c h i l d : Schrägrechtsgelegter Fisch. 
A n m . Ob das Geschlecht mit den v. Blengow, 

v. Eichhorst, v. Sletz, Rieben u. a . , die gleichfalls einen 
aufwärts gekrümmten Fisch im Schilde führen, wie auch 
die v. Hackeborn querliegend, eines Stammes ist , muss 
näherer Untersuchung überlassen bleiben. 

K a r t e l w i t z . (Taf. 30). 

Ein einziger, der sich von diesem sehr kleinen, unbe
deutenden, spät auftretenden und früh (im 15. Jahrh.) er
loschenen, fast ganz unbekannten Adelsgeschlecht auf
finden lässt, ist Knappe Johann K., welcher 1379 sein Be
sitzthum iu Finkenthal an das Kloster Dargun verkaufte. 

S c h i l d : Ein querliegender Baumzweig, der drei Blü-
then trägt. 

Anm. So lautet die undeutliche Beschreibung der 
Schildfigur im Mekl. Urkuudenbuche X I X p. 389; man 
darf vielleicht annehmen, dasa die drei Blüthen oben 2, 
unten 1 vertheilt gewesen 8iud. 

Katte . (Taf. 30). 

Katt. Ea ist sehr natürlich, dass ein Geschlecht d. 



N. ein redendes Wappen, also eine Katze im Schilde 
führt, wie es bei dem meklenburgischen, im 13. und 
14. Jahrh. Torkommenden der Fall ist. Es ist aber sehr 
fraglich, ob es als ein Zweig der aus dem Anhaltischen 
stimmenden, seit der 2. Hälfte des 13. Jahrb. im Lande 
Jerichow des Erzstiftes Magdeburg ansässigen Familie 
gl N. zu betrachten ist. Im 13 Jahrhundert erscheint 
zuerst liitter Johann K. als Vasall der Finten von Ro
stock, dann auch Ritter Heinrich, der aber auch zu den 
Lehenslenten der Fürsten von Meklenburg gehört. Bolte 
K. siegelte 1306. Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 449 war der Stiftsherr zu Rostock Johannes K. der 
Letzte d 'S Geschlechts. 

S c h i l d : Aufspringende K a t z \ 

Keding. (Taf 30). 
Ein nicht besonders ausgebreitetes, ritterliches, 1430 

zu Lengenfelde angesessenes Geschlecht des Fiirstenthums 
Ratzeburg, wohin es wohl aus dem Holsteiuischen oder 
Lauenburgischen eingewandert sein wird E s blühte dort 
noch im 16. Jahrhundert. Henneke v K. ist 1869 bezeugt. 

S c h i l d : Schrätclinks gelegter Kesselhaken. 
Anm. Ob dies Geschlecht mit den Knuth oder den 

v. Karchow (die 3 Kesselhaken führen/ verwandt war, 
muss weiterer Untersuchung überlassen bleiben. Vgl. über 
die verschiedenen Vorpommerischen Geschlechter (darunter 
auch das obige) das Wappenbuch d. ausgest. Adels d. 
Provinz Pommern S 43. 

K e m p e . (Taf. 30). 
Da einer des Geschlechts v. Moltke Wtgelostt lür die 

Gebrüder Johann und Heinrich K . im Jahre 1357 ist, so 
wird man wohl dem Adel ihr Geschlecht bci/.uzählcn 
haben, von dem aber sonst kaum noch etwas Weiteres 
bekannt ist. Das Wappen gibt das Siegel Johanns K . so 
wie folgt, während das seines Bruders Heinrich einen 
Schräglinksbalken zei^t. Sie verkaufen Güter in Stein
beck au das Kloster Doberan. 

S c h i l d : Gespaltener Schraerechtsbalken. 
Anm. So lautet die Beschreibung im Mekl. U. B. 

X I V p. 918; die Angabe in den Mekl Jahrbb L I I p. 170 
sagt: „ZwiHingsschrigba'ken", ob nach Ansicht eines der 
Siegel P 

K e r b e r g . (Taf. 30). 
alt: Kerkberg. Vgl. zunächst das Wappenbuch des 

ausgest. Adels der Mark Brandlnburg S. 45 lab. 2(3. Im 
14. Jahrhundert (nicht erst c. 1500, wie das v. Gamm'
sche Verzeichniss p. 4T)0 angibt), wandte sich ein Zweig 
dieses alten Geschlechtes aus der Altmark oder der Prieg
nitz nach Meklenburg, wo es ansehnlichen Grundbesitz 
gewann, eine massige Ausbreitung hatte, uud am 17. April 
1742 mit Katharina Ìlsabe v. K . , nachdem der Marins
stamm in Meklenburg schon 16/0 und auch in seiner Hei-
:nath Brandenburg bereits ausgegangen war, ausstarb. 
Beteké v. K. besass 1374 Güter zu Reddachlin (jetzt Rech-
lin) nnd Loissow, sonst war sein llauptgut Krümmel 
nebbt Gütern in Zechlin. Im Jahre 1506 besassen Hans 
uud Heinrich v. K Krümmel (im Amte Wredeuhagen), 
das noch 1621 dem Henning v. K. gehörte, in wel
chem Jahre dann Joachim v. K. das Gut Radumb 
(Amt Sternberg), Heinrich uud Christoph v. K. Krümmel 
und Brüning v. K. Retzow gehörte. Hans v. K . lebte 1532 
und 1550. Die F'amilie theilte sich in die schwarze Linie 
auf Krümmel, die 1673 ausstarb und die weisse anf 
Klützow, welche 1676 erlosch. Ob das Geschlecht mit 
den v. Rohr und andern Familien der Altmark , welche 
ein gleiches Wappen führen, stammverwandt ist, erscheint 
fraglich. 

S c h i l d : R. und W. durch einen senkrechten Spitzen
schnitt getheilt. 

H e l m : Drei w. Straussfedern. 
D e c k e n : r. und w. 
A n in. Das Rostockische Wappenbuch hat als Helm 

zier einen Pfauenschwanz. Vgl. v. Meding I p. 274. 

K e r c k o w . (Taf. 31). 

Dieses einst mächtige nnd hochangesehene, aus der 
Alt- oder Uckermark stammende Geschlecht, welches noch 
jetzt in sehr geringer Mitgliederzahl blüht, Hess sich im 
13. Jahrh. mit den Markgrafen von Brandenburg im Lande 
Stargard nieder, wo es aas Schloss Veitberg erwarb, das 
im 14. Jahrh. Heinrich v. K. besass. Der letzte dieser 
Linie war Jaspar v. K . , der 1470 das Dorf Tripkendorf 
und Güter zu Karwitz verpfändete. Im Jahre 1326 be
sassen Dietrich, Johaun und Georg v. K. das Schloss 
Boizenburg in der Uckermark. Georg v. K . war 1322 
Komthur des Johanuiterordens zu Nemmerow. Dass 
die Familie, wie man angenommen hat, im Geschlechts-
zusainuieuhange mit anderen Familien des gleichen 
Wappens in der Altmark steht, ist nicht beweisbar. 

S c h i l d : W. mit i^f befiedertem Adlerbein. 
II e i n : Die Schildfigur gestürzt zwischen 2 w. Strauss

federn. 
D e c k e n : Q n ^ w -

Kesdorf . (Taf. 31). 

Dieses urkundlich nur sehr selten genannte kleine 
Adelsgeschlecht, das im 15. Jahrhundert erlosch, hingt 
wohl jedenfalls mit den v. Karchow zusammen, die das
selbe Wappen führen. Die Siegel Jakobs und Hennings 
v. K. an einer Urkunde vom J . 1300 machen uns mit 
dem Wappen des Geschlechts bekannt. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit 3, „Kessel
haken ähnlichen Figuren*. 

Kessin (Taf. 31). 

Dieses alte ritterliche Geschlecht in Meklenburg wird 
seinen Namen wohl von dem Orte gl. N. . in dem früher 
eine wendische Burg bestand, in der Nähe von Rostock 
herleiten Als Vasall der Fürsten von Rostock tritt im 
13. Jahrh. zuerst der Ritter Rötger v. K. auf. Seine 
Söhne waren Heinrich und Lambrecht v. K . E i n Johann 
v. rCes8in* lebte 1331. Das Wappen macht uns das 
Siegel des Knappen Henneke v. K . an einer Urkunde vom 
Jahre 1355 bekannt. 

S c h i l d : Gespalten; vorn eine halbe an die Sektion 
sich anschliessende Lil ie , hinten ein abgekürzter Schräg-
rechtsbalken. 

Ketelhodt. (Taf 31). 

Nicht ein eingeborenes, sondern ein aus der Graf
schaft Mansfeld eingewandertes, altes vornehmes und einst 
in Meklenburg ansehnlich begütertes Geschlecht. S. meine 
Abhandlung in der Zeitschrift des Harzvereins V I I I 
S. 425 ff. Seine Hauptgüter in Meklenburg waren Vrede-
bernshagen, Meierstorf, Beckerniti, Reimanustorf und 
Wieschendorf im Amte Grevismühlen und Kamptz im Amte 
Wredenhagen von 1295—1790. Als Erster erscheint in 
Meklenburg Ritter Vredebern 1230—34 mit Besitz in 
Beckernitz, Wieschendorf und Reimanustorf, dessen Söhne 
vermuthlicli die Knappen Gerhard und Nikolaus K. waren, 
sämmtlich Meklenb. Vasallen, ferner noch im 13. Jahrb. 
die Gebrüder Ritter Matthias (1284—1296), Nikolaus und 
Gerhard K . , meklenb. und werlische Lehensleute, wie letz
teres auch die KnappenNikolaus und Tiedemann K. waren. 
Im Anfange des 14. Jahrh. treten auf die Gebrüder Ritter 
Gerhard, Nikolaus, Dietrich und Vredebern, Nikolaus und 



Heinrich K., letzterer in Hermannshagen begütert; und 
des obigen Gerhards K . Söhne, die Knappen Gerbard anf 
Kambz und Ludolf K . , ferner die Gebrüder Knappen Ger
hard und Matthias K . auf Wattmannshagen, ebenso der 
Knappe Nikolaus K . daselbst und um 1350 der Ritter 
Konrad K. Im Jahre 1391 wird Ritter Matthias K. ge
nannt u. s. w. u. s. w. Zuletzt war das Geschlecht nicht 
mehr zahlreich an Mitgliedern und verliess Meklenburg, 
Hm sich in Thüringen niederzulassen, wo es noch jetzt, 
namentlich im Fürstenthum Schwarzburg, sesshaft ist. 

S c h i l d : W. mit 3 fl: kesseiförmigen Eisenhiiten mit 
unten übereinander gelegten Bändern. 

H e l m : Eine der Schildfiguren, besteckt mit 3 Strauss
federn £p w. 

D e c k e n : X't UDQ< w-
A am. Die Helmzier bat vielfach gewechselt und 

wird gegenwärt ig — wie auch schon früher zuletzt in 
Meklenburg — als ein wachsender, an den Armen ge
stammelter Mann geführt, mit einem der H ü t e , den 
3 Straussfedern zieren, bedeckt. 

K e t w i g . (Taf. 31). 

Ketwigk. Ueber dieses altbrandenburgische, in der 
Neumark und Mittelmark ansässig gewesene, mit Johann 
Wilh. Lebrecht v. K . um 1780 erloschene Geschlecht ist 
das Wappenbuch des ausgestorbenen Adels der Provinz 
Brandenburg p. 48 zu vergleichen. Ein Mitglied des
selben , Dr. Wolfgang v. K , zuerst brandenburgischer, 
dann seit 1526 meklenburgischer Kanzler bis 1529, er
warb in Meklenburg die Hälfte der Güter Ballin bei Star
gard und Roeenow bei Stavenhagen, die seine Brüder 
Bernd und Joachim v. K . und sein Enkel Wolfgang 1554 
bezw. 1563 verkauften. Damit erlosch die Familie in 
Meklenburg. Die Heraldik des Geschlechts ist sehr 
variirend. 

S c h i l d : B. mit w. Doppeladler. 
H e l m : gekr., gestürzter w. Fisch. 
D eok en : b. und w. 

K e y s e r l i n g k . (Taf. 31). 

Nur vorübergehenden Grundbesitz in Meklenburg hat 
dieses aua Kurland, ursprünglich aber aus der Grafschaft 
Tecklenburg stammende Geschlecht im 18. Jahrhundert 
gehabt, in welchem dem Geh. Staatsrath und dann Vize-
Landmarschall des Fürstenthums Stargard Ernst Christoph 
v. K. 1719—1804 die Güter Gevezin, Lapitz und Spon-
holz gehörten. 

S c h i l d : W. mit gr. auf gr. Eoden stehendem Palm
baum. 

H e l m : 3 gr. Palmzweige. 
D e c k e n : w. und gr. 

K i n d I . (Taf. 31). 

Im Herzogthum Lüneburg zeigt sich im 13. und 
14. Jahrh. mehrfach ein Rittergeschlecht d. N. und daher 
wird wohl auch das meklenburgische, dessen Wappen den 
deutschen Ursprung verräth, stammen. In Meklenburg 
zeigt sich zuerst Wasmod K. 1294 und Heinemann K. , 
der 1298 in Wegstow begütert war. Dort waren Dü
dinghausen und Kritzkow die Hauptgüter der Familie, die 
in der 2 KäHte des 15. Jahrh. erlosch. Das Siegel des 
Ritters Wasmod K . vom J . 1321 und das des Knappen 
Berthold K . vom Jahre 1370 machen uns mit dem Wap
pen bekannt, welches beweist, dass es nicht mit dem fol
genden und mit dem einst in Vorpommern gesessenen Ge
schlecht K. zu verwechseln ist. Da letzteres den Kopf und 
Hals eines Vogels (Greifen?,) im Schilde führte. Wasmod 
K . lebte 1341. 

S c h i l d : Fünfmal quergetheilt, die 2 , 4. und 6. Fei 
dung mit Eisenhütlein (Feh) quer belegt, so dass die 

2. und 4. Feidung deren 3, die unterste nur 1 Eisenhüt-
chen zeigt. 

K i n d I I . (Taf. 31). 

Vgl . den vorigen Artikel. Wenn die Angaben 
v. Gamm's (Verz. S. 450) und anderer richtig sind, dass 
ein meklenb. Geschlecht d. N. das folgende Wappen ge
führt habe, so muss es 2 verschiedene Familien in Mek
lenburg gegeben haben. Nähere Nachrichten fehlen noch. 

S c h i l d : Aufspringender Eber. 

K i r c h n e r . (Taf. 31). 

Eine Frau v. K. , geb. v. Dalwigk, besass von 1756 bis 
1781 die Güter Wiebendorf und Zahrensdorf. Die Fami
lie ist erloschen. 

S c h i l d : Auf gr. Boden eine Kirche mit Thurm. 
H e l m : zwei BüfFelhörner. 

Kleinow. (Taf. 31). 

Klenow, Cleinow, Cleinau, ein erst 1727 erloschenes, 
angesehenes und wohl begütertes altritterliches meklen-
burgisches Geschlecht, dessen Stammsitz gl. N. da lag, 
wo sich jetzt Ludwigslust befindet. Zuerst zeigt sich 
gegen Ende des 13. Jahrh. Ritter Hermann v. K. als Va
sall der Herren von Werle und 1300 auch der Fürsten 
von Rostock. E r kommt noch 1823 vor. Werner v. K. 
war im 13. Jahrh. Lehensmann der Herren von Werle 
und Grafen von Schwerin. Im Jahre 1422 lebte Gott
schalk v. K. als Schwerinischer Vasall. Zu Anfange des 
16. Jahrh. besass Gottschalk d. Ae. noch das Stammgut 
Kleinow im Amt Grabow; Joachim v. K . war 1551 mek
lenb. Kammerherr und 1562 Hauptmann des Klosters 
Doberan. Heinrich v. K . lebte 1567 und Joachim v. K . 
besass 1630 Karstorf. 

S c h i l d : B. mit 2 gestürzten t f befiederten g. Ad
lerbeinen, zwischen denen eine aus gr. Hügel auf langen 
beblätterten Stengeln emporspriessende r. (? w. ?) Rose. 

H e l m : Eines der Adlerbeine zwiscben 2 (w. ?) 
Straussfedern. 

D e c k e n : b. und r. (? b. und g. ?). 
A n m . Nach dem Rostocker Wappenbuche ist die 

Mittelfigur im Schilde abweichend von obiger Darstellung 
formirt und den Helmschrauck bilden zwei mit den 
g. Stielen über Kreuz gelegte Pfauenwedel (die Werlischo 
Helmzier). Da das Wappen der altadligen meklenb. F a 
milie v. Hagenow ganz dem der r. Kleinow gleicht, so 
wird au einer Stammesgemeinschaft beider nicht zu zwei
feln sein. Nach einem von Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. 
L H p. 431 citirten Siegel von 1422 zeigen sich hier nur 
allein die Vogelbeine, so dass der Rosenstock erst spä
terer Zusatz ist. Nach älteren Angaben (Latomus) 
ziert den Helm ein Pfauenschwanz. 

Klingenberg . (Taf. 31). 

v. Meding I I p. 289 beschreibt dieses „meklenbur
gische" Adelsgeschlecht wie folgt; Es haben sich aber 
nähere authentische Nachrichten nicht ermitteln lassen, 
sondern nur, dass ein bürgerliches Geschlecht K l . im 
15. Jahrh. zur Zirkelbrüderschaft in Lübeck gehörte. Das 
Wappen deutet anscheinend auf eine nobilitirte Familie. 

S c h i l d : Von R. und B. gespalten, vorn eine halbe 
g. an die Theilungslinie angeschlossene L i l i e , hinten ein 
naturfarbiger, rechts gelegter Baumstamm, beiderseits 
stumpf abgehauen, oben mit 2 , unten mit 1 gekapptem 
Ast, aus deren jedem ein gr. Blatt hervorspriesst. 



H e l m : Kopf und Hals eines Adlers mit g. Kette 
um den Hals. 

D e c k e n : links r. und g., rechts b. und w. 

Knesebeck . (Taf. 31). 

v. dem Kn. Die Wappenduplizität bei diesem alten 
vornehmen, noch jetzt zahlreich und wohl begütert blühen
den Geschlecht ist bis jetzt doch überall so aufgefasst 
und erklärt worden, als wenn es zwei verschiedene Fami
lien d. N. gegeben habe, während das richtig ist, dass 
ein aus dem Braunschw.-irischen (der Heimath der F a 
milie) nach der Altmark eingewanderter Zweig infolge 
seines Burgmannsverhältnisses zu Salzwedel ein anderes 
Schildzeichen (Adlerbein) annahm. Das Stammwappen war 
der Schild mit dem Einh >rn , den auch die Meklenburgi
schen im 14. Jahrh. mit einein Burglehen zu Boizenburg 
angesessenen v. d. K. (1857 Ludolf, Wasmuth und Jor
dan, Gebrüder v. d. K. Mekl. U B. X I V p. 183) geführt 
haben. Ihre Nachkommenschaft ist in Meklenburg längst 
erloschen, doch haben sich daselbst vom Ende des 17. 
bis zum Endo des 18. Jahrh. andere Linien aesshalt ge
macht, welche die Güter Gresse (1G81 —178.")), Badekow 
(1740—1785), Karnitz (1718—78), Niendorf (1738—63) 
und etwas später noch einige Pfandgüter besessen habon, 
.letzt findet kein Grundbesitz mehr statt 

S c h i l d : W. mit r. aufspringendem Einhorn. 
H e l m : zwei aufgereckt gestürzte) :ff (oder w.) be

fiederte Raubvogelbeine mit g. Fängen. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . Das jetzt seit der Mitte des 17. Jahrh. ge

führte Wappen (eine Quadrirung kombinirt mit dem Ad
lerbein und den Fähnlein auf dem Helm) haben die in 
neuerer Zeit in Meklenburg ansässig gewesenen v. d. K . 
geführt; es wird aber diese Wappenform, als genügend 
bekannt, hier nicht berücksichtigt. 

K n o p . (Taf. 32). 

Knoop. Ein altes ritterliches, aber nicht sehr her
vortretendes und wohl schon zu Anfange des 15. Jahrb. 
erloschenes meklenburgisches Geschlecht, das nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 4">0 nicht mit dem gleich
namigen in Holstein zu verwechseln ist , welches einen 
Wolf gleich den v. d. Wisch. Pogwisch und Wolf im 
Schilde führt. Der Erst? oder einer der Ersten des Ge
schlechts in Meklenburg ist 1887 der Knappe Nikolaus K. , 
welcher in diesem Jahre siegelt, auf den Henning K. 
l:>56—1371 als Gräfl. Schwerinischer Vasall folgt und 
1.171 Johann k., Heinrich K. bezeugt 1866 eine Urkunde 
(Mekl. Urk. Buch X V I I p. 50. 51) mit seinem Siegel mit 
dem nachstehenden Schildzeichen, das aber von v. Gamm 
a. a. O. unrichtig beschrieben wird, wie derselbe auch 
behauptet, dass die Familie nach 1353 nicht mehr vor
komme. Im Jahre 1878 erscheint Henning K., 1891 Hein
rich K. anf Bisen (vielleicht derselbe, der 1378 genannt 
wird), ferner in demselben Jahre Glaus K. auf Brüsewitz 
und Klaus K. auf Stücke. Vgl. bezüglich des Wappens 
d Mekl. Urk. Buch X I I I p. 273 und v. Meding I p. 294. 
Ob zu der Familie auch der 1310 bezeugte Ritter Johann 
Knopeke gehört, ist zweifelhaft. 

S c h i l d : Schräg geviertet, oben und unten w., seit
wärts b. 

H e l m : Zwei halbmondförmige Schirmbretter mit 
einem Punkt in der Mitte. 

A n m . Auf den Siegeln Heinrichs und Klausens K . 
von 1391 ist aber der obere und untere Winkel aehraf-
firt, d. h. farbig. Mekl. Urk. Buch X V I I I p. 209. 

K o c h I . (Taf. 32). 

Der Geheime Amtsrath Ludwig Georg Friedrich K. 

wurde de publ. 22. Dezbr. 1845 vom Grossherzoge Paul 
Friedrich von Meklenburg nobilitirt und starb am 28. Febr. 
1859 ohne männliche Nachkommen. 

S c h i l d : B. mit 3 w. Querbalken, überdeckt voa 
einem w, Schrägrechtsbalken. 

H e l m : gekr., 3 Straussfederu j^f w. ff. 
D e c k e n : b. und w. 

K o c h I I . (Taf. 32). 

Preuss. Adelstand vom 24. Januar 1845 für Wilhelm 
Georg Friedrich Albert Benjamin K. auf Trollenhage« 
und Buchhof (Amts Stavenhagen) in Meklenburg. Die 
Familie erlosch mit ihm im Mannesstamme. 

S c h i l d : W. mit gestürzter tt Spitze, belegt mit 
einem gr. Eichenkranze mit 2 w. herabhängenden Bändern. 

i i e l m : gekr., offener Flug, der linke Flügel schräg-
rechts, der andere schräglinks vou :f± nnd W. getheilt, 
dazwischen ein g. Stern. 

D e c k e n : :tf und w. 

K o l h a n s . (Taf. 32). 

Ein zu Ungewisser Zeit nobilitiites, auf Brüel geses
senes uud 1770 erloschenes Geschlecht, dessen Wappen 
der Rittmeister Ulrich Johann v. K. auf Golchen annahm 
und, da er eigentlich der Familie v. Stralendorf ange
hörte wie v. Lehsten p. 134 sagt) 1810 genehmigt erhielt, 
sich und seine Nachkommen fortan v. Stralendorf genannt 
v. Kolbans zu nennen. 

S c h i l d : Von R. und W. gespalten, vorn ein auf gr. 
Dreihügel nach Inuen gekehrter Rabe mit g. Ringe im 
Schnabel, hintun ein f l nach Innen gekehrter Flügel. 

H e l m : gekr., einander zugekehrt der Flügel und der 
Rabe auf dem Hügel. 

D e c k e n : r. und w. 

Kolzenberg. (Taf. 32). 

Ein iu den Provinzen Pommern und Preussen im vo
rigen Jahrhundert begütert gewesenes Geschlecht, von 
dem ein Mitglied das Rittergut K l . Nienhagen im Amte 
Bukow in Meklenburg von 1814—ÍSL>7 besass, wo es 
jetzt entweder ohne Grundbesitz oder fortgezogen ist. 

S c h i l d : Drei Lilien, 2. 1. gestellt. 
H e l m : Eine derselben zwischen 2 Büffelhörnern. 

K ö n i g . (Taf. 32). 

D' r Leiharzt des Königs Gustav Erichson von Schwe
den, Dr. Hans K . , erhielt den Schwedischen Adelstand, 
der seinen Söhnen vom Könige Johann I I I . unterm H . O k 
tober 1888 bestätigt wurde. Ein Nachkomme derselben 
besass von 1778—1781 das Gut Hindenberg im Amto 
Gadebusch in Meklenburg, wo die Familie jetzt erloschen 
zu sein scheint. 

S c h i l d : G. mit einer b. Spitze, worin ein w. rück
wärtsschauender wachsamer Krauich. 

H e l m : b.-w. bewulstet, aufgerichteter g. Merkuratab. 
D e c k e n : b. und g. 

K o p p u n . (Taf. 32). 

Ein wenig bekanntes, meklenburgisches, früh er
loschenes Adelsgeschlecht, dessen Wappen v. Meding I 
p. 297 mittheilt. 

S c h i l d : R. mit drei aus einem gr. Dreihügel em
porwachsenden gr. Stauden, je mit einem gr. Blatte ver
sehen. 

H e l m : Beblätterter, oben stumpf abgehauener Eichen
stamm. 

D e c k e n : w. und gr. 



Der aus Meklenburg gebürtige, am 17. Juui 1775 als 
uittmeister beim Husarenregiment v. Zieten verstorbene 
Johann Christian v. K. hatte unterm 13. Mai 1769 den 
Preuss. Adelstand erhalten. Sein einziger Sohn, gleich
falls Rittmeister bei einem Husarenregiment, fiel 1806 bei 
Criwitz in Meklenburg als Letzter der Familie. 

S c h i l d : Quadrirt. 1. b. mit Kopf und Hals des 
gekr. Lt Preuss. Adlers. 2. und 3. b. durchweg über den 
ganzen Schild durchzogen von einem r. Schräglinksbalken, 
begleitet oben und unten von einem w. Stern; 4. w. mit 
einer Pyramide von 6 t j : Kanonenkugeln, 1. 2. 3. über 
einander gesetzt. 

H e l m : gekr., offener Flug, der rechte Flügel r., der 
andere b. 

D e c k e n : links w. und b., rechts g. und r. 

K o r t e n a c k . (Taf. 32). 

Es war wohl ursprünglich ein bürgerliches Geschlecht 
in Wismar, dem Vigke (Friedrich) K. 1332 angehörte, 
aber da er 1337, in welchem Jahre er eine Urkunde 
mitbesiegelt, als Knappe bezeichnet wird, so muss er da
mals doch als zum Adelsstande zählend betrachtet werden, 
oder in ihn übergetreten sein. 

S c h i l d : Männliches Brustbild mit langen Haaren. 
Anm. So beschrieben im Mekl. U. B. I X p. 32, 

wobei aber nicht bemerkt ist, ob das Gesicht im Profil 
oder noch vorn gekehrt sich zeigt. 

Kosboth . (Taf. 32). 

Kussebode, Kozzebode etc. Ein altes wendisches, sehr 
angesehen und wohl begütert gewesenes, auch zeitweise 
ausgebreitetes, zu Ende des 18. Jahrhundert erloschenes 
Geschlecht, dessen Hauptgut lauge Zeit das Schioss Tor-
gelow (im Amte Sternberg) war, welches es aber zuletzt 
einbüsste. Im 14. Jahrh. treten auf Ritter Gemecke K . 
und Henning (oder Johann) K , F . werlische Vasallen, 
ferner die Knappen Hermann und Johann K. u. a. m. Im 
Jahre 1350 lebte Arnold K . und 1382 besassen Joachim 
d. Ae. und der J . Schlo33 Torgelow, Benedikt, Henning 
und Henning lebten 1425 im Amte Waren und 
Hardenack v. K. besass 1463 das Gut Kaschentin, 1506 
Enneke K. Clausdorf (Amts Waren) und Hermann v. K . 
Teschow (ebend.). im Jahre 1621 gehört Torgelow dem 
Georg v. K. und Clausdorf dem Adam v. K . Im 17. und 
18. Jahrh. besass die Familie die Güter Licpen, Kruckow 
und Schependorf, die beiden letzteren bis 1781. Das Ge
schlecht, das nicht mit deu v. Kospoth aus dem Vogt
lande und jetzt noch in gräflicher Linie in Schlesien 
blühend, zu verwechseln ist, hat dem Preuss. Heere einen 
Generalmajor und Chef des Leibregimentes zu Pferde 
Ernst Christian v. K. (a. d. H. Kruckow) gegeben. E r 
starb erst 1813 als Generallieutenant a. D. 

S c h i l d : Von G. und R. gespalten, vorn eine r. Lilie, 
hinten eine an die Theilungslinie sich anschliessende halbe 
Lilie. 

H e l m : Neun Fähnlein, abwechselnd r. und g., rechts 
und linkshin abflatternd. 

D e c k e n : r. und g. 
A n m . Die Helmzier auf dem Siegel Arnolds v. K . 

an einer Urkunde vom Jahre 1350 besteht aus einem 
Federschmuck von Hahnenfedern, der von je 4 rechts und 
linkshin abflatternden Fähnchen beseitet ist. Nach v. Me
ding I I p 820 sind die Farben r. und w. und die Helm
zier enthält nur 7 abwechselnd r. und w. Fähnlein. Nach 
v. Hoinckhusen soll der Schild von R. und W. gespalten 
nur e i n e Lilie in verwechselten Tinkturen haben. Auf 
einem Siegel von 1440 stehen nur 4 Fähnlein (ohne 
F'ederbusch). 

E in kleines, wenig hervortretendes Adelsgeschlecht, 
dessen Herkunft und Heimath noch nicht feststehen, 
letztere aber vielleicht Holstein war. Im Jahre 1291 zeigt 
sich zuerst ein Knappe, dann Ritter Dietrich K . als Vasall 
des Fürsten von Werle-Güstrow und 1325 der Knappe 
Gerland K , zu Wulkenzin begütert und endlich ein wer
lischer Vasall zu Waren Heinrich K . , auch Rath des 
Fürsten von Werle. Im 15. Jahrh. ist das Geschlecht 
erloschen. Nach einem Siegel vom Jahre 1399 (im Ur-
kundenbuch der Stadt Lübeck V S. 187) enthielt der 

S c h i l d : Fünf „Querbinden" (auch wohl 7). 

K ö s t e r i t z . (Taf. 32). 

Köster v. Kösteritz Diese Familie, welche um 1800 
in Meklenburg bedienstet war, ist hier jetzt im Mannes
stamme erloschen. 

S c h i l d : W. mit b. Schrägrechtsbalken, begleitet oben 
und unten von je einer r. Rose. 

H e l m : gekr., zwei w. Büffelkörner, dazwischen eine 
der Rosen. 

D e c k e n : b. und w. oder r. und w.? 

Kote lberg . (Tafel 33). 

Ein nur selten und spät genanntes, meklenburgisches 
Adelsgeschlecht, dessen Wappen an das der Wackerharth 
erinnert. Es erlosch wohl noch im 14. oder zu Anfange 
des 15. Jahrhunderts. Ritter Henning und Knappe Her
mann K. sind 1377 bezeugt. Ersterer siegelt (Mekl. U . 
B. X I X p. 172). 

S c h i l d : Geviert (leer). 

Kotze . (Taf. 33). 

Kotz. Dieses kleine, früh erloschene, erst im 14. Jahr
hundert in Meklenburg auftretende Geschlecht ist nicht 
mit dem oft nur Koz geschriebenen, uoch blühenden, sehr 
alten und angesehenen Geschlecht v. Koss dortselbst zu 
verwechseln, was aus dem an einer Urkunde vom Jahre 
1366 (Mekl. U . B. X V I p. 120j hängenden Siegel eines 
Gerhard K . hervorgeht, wo sich im Schilde — nach der 
Beschreibung 1. c. p. 121 — ein „verzierter" Schräg
rechtsbalken befindet, wobei man wohl an einen oben mit 
Halblilien oder Rauten besetzten Balken zu denken hat. 
Diese Schildfigur findet sich aber zeitweise und vereinzelt 
bei einer Linie des magdeburgischen Geschlechts v. Kotze, 
namentlich hei dem erzatiftischen Hauptmann Peter K. 
(zu Anfange des 15. Jahrh.), dessen Anschluss an das 
Hauptgeschiecht mit anderem Wappen zur Zeit noch 
dunkel ist, wie aus meiner urk. Gesch. desselben zu ersehen 
ist. Das Siegel eines Tiedeke K. an einer Urkunde von 
1366 (a. a O. X V I p 140), soll im Schilde nur einen 
(glatten) Schräglinksbalken enthalten. 

S c h i l d : Schrägrechts gezogener (oben?) verzierter 
Schrägrechtshalken (Rautenkranz ?). 

K r a n z . (Taf. 33). 

Dieses kleine, fast nie hervortretende Adelsgeschlecht 
gehörte zu den Gräflich Schwerinschen Vasallen des Lan
des Boizenburg und ist wohl noch im 14. oder spätestens 
im 15. Jahrhundert erloschen. Das Siegel des gräflich 
Schwerinschen Vasallen Werner v. K. an einer Urkunde 
des Jahres 1347, laut welcher den Herzögen von Meklen
burg die Eventualhuldigung geleistet wird, gibt das 
Wappen. Ritter Werner v. K . erscheint zuerst 1299 und 
war in Dersenow begütert. 

S c h i l d : „Auffliegender Vogel" (doch wohl Kranich ?) . 



Den Preussiichen Adelstand brachte an sein, an
scheinend jetzt gänzlich erloschenes Geschlecht (ieorg 
Christian K. auf Gr. Toitin in Vorpommern am 10. 8eptr. 
1750. Hier und in Schwedisch-Potmnern war die Familie 
bis ins 19. Jahrh. hinein ansehnlich begütert Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 471 waren sie aber schon 
in Anfange des 17. Jahrh nobilitirt worden nud schon 
1628 zu Neddewin in Meklenburg angesessen. 

S c h i l d : g. gerändert gr. mit 5 g. Rosen, 2. 1. 2. 
gestellt. 

H e l m : gekr., inmitten eines offenen Flages mit 
g. Kleestengel eine der Rosen. 

D e c k e n : gr. und g. 

Krevesdorf. (Taf. 33). 

Krebsdorf. Ea ist nicht ganz Bicher, aber doch wahr
scheinlich, dass die unten genannten dem Adelstande an
gehörten. Jedenfalls war ihr Geschlecht nur unbedeutend 
und wird sehr selten genannt Die Gebrüder Georg, Hein
rich und Johann (ein Geistlicher) v K . verkauften dem 
Kloster Malchow 1377 eJDe Mühle (Mekl. L ; . B. X I X 
p. 191. 192). 

S c h i l d : Drei ins Schficherkreuz gestellte Kleeblätter 
(„Dreiblätter-). 

K r ö c h e r . (Taf. 33). 

Crocher Crocbern. Aus dem Erzstift Magdeburg, 
oder wenn man will , aus der altbrandenburgisrhen Herr
schaft Wolmirstedt (wo der Stammsitz Kröchern, Kröcheln 
liegt) stammte dies alte angegebene, in seiner zweiten 
Heimath, der Friegnitz (seit dem 13 Jahrb.', und in der 
Altmark roch blühende lieschlrcht. das zu Anfange des 
14. Jahrh. auch in Meklenburg Grundbesitz erwarb, den 
die Gebrüder Johann und Jordan v. K. (Söhue des brand. 
Truchsesses Droyseke v. K.) bis 1330 inne hatten. Sie be
sassen auch einen Theil der Müritz, Droyseke v. K. selbst 
besass 1308 Grabow. Das Wappeu mit dem längst anti-
quirten Helmschmuck ist so dargestellt, wie es in Meklen
burg einst geführt wurde. Die Ritter Droyseke, Hans 
und Heineke nebst dem Knappiii .'ordan v. K. besiegelten 
1821 eine Urkunde wegen des Zolles zu Schnakenburg, 
über den sie sich mit dem Herzoge von Meklenburg ver
einigten. Mekl. ü . Ii. VI p. 029. 

S c h i l d : Schreitendes Kamel. 
H e l m : Fächerartiger Federstutz. 

K r o s . (Taf. 33). 

Kroos. Nach dem Register zum Mekl. Urkunden
buche X I p. 3*5 war diese auf der Insel Foel begüterte 
Familie nicht adligen, sondern bäuerlichen Standes, indess 
ist es nach den alten Urkunden anscheinend nicht augge
schlossen, dass sie wenigstens zum Theil zum Adel ge
rechnet wurde. Dort waren .Niendorf und Wangern ihre 
Hauptgüter. Im Jahre 1337 erscheinen die Gebrüder 
Rudolf, Johann und Heinrich K . Die an einer Urkunde 
von 1356 hängenden Siegel Johanns d. Ae., Berthols, 
Randolfs und Johanns d. J . K. geben das (redende) 
Wappen der Familie, nämlich einen 

S c h i l d : mit 3 Henkelkrügen (2. 1. gestellt?;. 
A n m . Zu Niendorf waren 1328 die Gebrüder Rudolf, 

Janekin und Heinrich K. . zu Wangern 1352 die Gevettern 
Johann und Heinrich uud die Gebrüder Henning, Rudolf, 
Berthold uud Heinrich K . begütert welche auch siegelten. 

Krowel I . (Taf. 33). 

Da von Trägern dieses Namens im Adelstande zwei 

verschiedene Wappen bekannt sind, muss es auch zwei 
verschiedene Geschlechter K. gegeben haben, von denen 
indess nur sehr wenig bekannt ist. Die ohne 8iegel ur
kundlich bezeugten K. lassen sich mit Sicherheit nicht 
der einen der beiden Familien zuzählen. Im 18. Jahrh. 
erscheint zuerst ein Heinrich K. als Vogt zu Lychen in 
der Uckermark, der aber zu Anfange des 14. Jahrhunderts 
Meklenburgischer Vasall war und etwas später der Knappe 
Klaus T K . als Werlischer Lehensmann. Der Knappe 
Kurd K. stellt 1859 mit Heinrich Schmecker eine Urkunde 
aus (Lisch-Malzan II p. 157 ff), an der sein Siegel mit 
der Umschrift Hermanni hängt. Auch er war 
Vasall der Herren v. Werle. Im 15. Jahrh. ist das Ge
schlecht erloschen. 

S c h i l d : Gewellter Scbrägrechtsbalken. 

K r o w e l I I . (Taf. 33). 

Vgl. den vorigen Artikel. Das Siegel eines in Rib
nitz gesessenen Joachim K. an einer Urkunde vom Jahre 
1449 (Lisch, Urk.-Buch der v. Behr I V p. 54 ff.) gibt 
das Wappen dieser, demnach von der vorigen völlig ver
schiedenen Familie. Nach der dortigen Beschreibung 
sieht man im 

S c h i l d : „einen kloinen Nonnenkopf." 

K r u c k o w . (Taf. 33). 

Ueber dieses alte vorpommerische, eiust aufKruckow 
und Toitin (im Kr. Demmin) Padderow und Müssenthin 
gesessene, in Pommern bald nach 1000 erloschene Ge
schlecht ist Bagmihl V p. 44. 45 und das Wappenbuch 
des ausgest. Adels der Provinz Pommern p. 48. 49 zu 
vergleichen. Es war nie zahlreich au Mitgliedern und 
hatte nach dem v. Gamin'scheu Verzeichnisse p. 450 aucii 
in Meklenburg eine Linie wohnen, die aber schon im 
14. Jahrhuudeit erloschen sein soll. Nach Micrälius An
gabe soll es noch eine gleichnamige Familie mit einem 
andern Wappen in Pommern gegeben haben. 

S c h i l d : Quergetheilt, unten mehrmals quergestreift, 
oben ein wachsendes Einhorn, dass sich über dem 

H e l m : wiederholt. 

K r u g e . (Taf. 33). 

Cruge. Wie so viele altmärkische Adelsgeschlechter 
in Meklenburg sich in einzelnen Zweigen im Mittelalter 
niederlies8en, so thaten dies auch die dortigen v. Kruge, 
nach dem Rittersitze und Dorfe Kruge jetzt Krüden in 
der Altmark nahe bei Seehausen benannt, öie treten zu
erst im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg im 
13. Jahrh. in meklenb Urkunden auf (Boldewin v. K . 1230, 
Ulrich 1239, Johann v. K. 1295) nnd Hessen sich zu An
fange des folgenden in Meklenburg nieder, wo zuerst der 
Knappe Balduin v. K . im Dienste des Herzogs Heinrich 
von Meklenburg erscheint, das Scbloss Garlosen als Bland 
besass und daneben Güter zu Seedorf, Rekentin und Ru
dow erwarb. Auf ihn folgt dann Konrad v. K . (1336). 
E r uud Johann v. K . befanden sich in Meklenburg, ferner 
Nikolaus, der Sohn des obigen Knappen Boldewin 1353 
und des genannten Konrad Söhne Boldewin, Konrad und 
Johann 1343 nnd 1353. Heinrich v. K. war 1370 Kom-
thur des Johanuiterordens zu Nemmerow. Die Gebrüder 
Nikolaus und Segeband v. K . siegeln 1384. Im 15. Jahr
hundert zeigt sich 1422 Boldewin v. K . Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss ist die Meklenburgische Linie 
erst um die Mitte des 16. Jahrh. erloschen. Ueber die 
Familie und das Wappen ist das Wappenbuch des aas
gestorbenen Adels der Mark Brandenburg p. 41, beson
ders aber das Supplement dazu p. 10 zu vergleichen, 
wo das richtige Wappen augegeben ist, das durch zahl-



reiche Siegel der meklenburgischen v. K. belegt ?st. Im 
Jahre 1377 siegelten Johann v. K . und seine Söhne Niko
laus, Segeband, Conrad und Burchard v. K., die Knappen 
Balduin und Johann v. K. 1343, die Gerettern Gebhard 
und Henning v. K. 1345, einige Jahre früher (1333) Bal
duin, Conrad, Johann und Klaus v. K. Die Farben des 
Wappens und die Helmzier bei v. Meding 1 p. 315, aber 
die altmärkische Stammlinie hat wenigstens zeitweise ein 
abweichendes Wappen geführt. 

S c h i l d : W. mit t j ; aufspringendem Einhorn. 
H e l m : Gr. belaubter Baum. 
D e c k e n : t t und w. 

K r u m m e s s . (Taf. 33). 

Dies hochangesehene ritterliche, vornämlich zu den 
Vasallen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg und der B i 
schöfe von Ratzeburg zählende Geschlecht ist nicht mit 
den Holsteinischen und Kurländischen FamilieD gl. N. zu 
verwechseln. Das hier in Rede stehende war im 13. und 
14. Jahrh. reich an Mitgliedern und tritt zahlreich in mek
lenb Urkunden auf. Zuerst zeigt sich Heinrich v. K als 
ratzeburgischer Vasall zu Niemmeck und Stöchelsiorf be
gütert uud Gereke K. zu Kühsen. Ritter Johann v. K . 
war Burgmann zu Ratzeburg. Das Stammgut Krummesso 
liegt im Lauenburgischen, nordwestlich von Ratzcburg. Im 
14. Jahrhundert zeigt sich eine längere Reihe von Mit
gliedern der Familie im gleichen vasallitischen Ver
hältnisse , z. B. die Ritter Heinrich, Johann und Wal
ram Gebr. v. K. und die Gebrüder Heinrich, Eckard, 
Walram und Henning v. K. Gegen Ende des 14. Jahrh. 
erscheinen die Knappen Heinrich uud Henneke v. K . Für 
die meklenb. v. Karlow leistete 1344 Ritter Heinrich 
v. K . Bürgschaft; sein Siegel zeigt im 

S c h i l d , der mit kleinen Kugeln bestreut ist, einen 
(querliegenden?) Strahl. 

A n m . E s wird also wohl eine Stammesverwandt
schaft mit den v. Zulen, v. Scharfenberg u. a. zu fol
gern sein. 

K r u s e . (Taf. 34). 

Dieses hochangesehene, einstens stark ausgebreitete, 
altritterliche, dem in Holstein stammverwandte, meklen
burgische, 1848 erloschene Geschlecht besass zuletzt vor
nehmlich die Güter Bredenfelde und Chemnitz. Bei der 
grossen Zahl seiner Mitglieder lässt sich keine ausführ
lich genealogische MittheUung über dasselbe machen Der 
Erste im 13. Jahrh. Auftretende ist Ritter Eckard K . , der 
auf dem älteren holsteinischen Stammsitze Ankershagen 
sich zeigt. Seine Söhne waren die Werlischen Vasallen 
Reinhard und Eckard K . Des Ersteren Söhne waren die 
Knappen Reinhard und Dietrich K. auf Karchow. Etwas 
später erscheinen die Knappen Henning und Eckard K . 
1336. 1342. Im Jahre 1394 besass Heinrich K. Kemnitz, 
1414 Hennings K. Söhne und Achim das Gut Krazen. 
Im Jahre 1425 waren Joachim, Eckard nnd Reimer K . 
in der Vogtei Waren gesessen. Hennings Sohn Achim K . 
besass 1478 Varchentin, 1506 Klaus und Hermann K. das 
Gut Krase (Amts Waren) und Joachim und Klaus K . 
Varchentin (Ebendas). 1593 ff. war Henning K . F . Meklenb. 
Hofmeister. Im Jahre 1621 gehörte Varchow (Amts 
Stavenhagen) dem Abraham K. , Varchentin der Wittwe 
Jakobs K . und Bredenfeld dem Klaus K. Einen ganz 
gleichen Schild mit den Kruse und v. Holstein führten 
die Woteneck (s. unten). 

S c h i l d : Von W. und R. gespalten, vorn zwei r. 
schrägrechts gesetzte Rosen, von denen die untere sich 
halb an die Sektion anschliesst, hinten ebenso ein j^f 
Flügel . 

H e l m : Vorwärtsgekehrter Stierkopf mit einem 
Flügel zwischen den Hörnern. 

D e c k e n : links w. und r., rechts r. und J^j:. 

A n m . Das Siegel des Reimer K. an einer Urkunde 
von 1337 hat den Flügel vorn und die untere Rose ist 
halbirt, ebenso das Siegel Dietrichs an dieser Urkunde. 
Adam K. liess 1592 in Padua sein Wappen wie folgt ein-
malen. Von W. und R gespalten, vorne die beiden Ro
sen, die untere (richtig!) durch die Sektion halbirt, hin
ten ein w. Flügel. Auf dem gekr. Helm der Flügel, zwi
schen zwei g. mit je 4 Querbinden belegte Büffelhörner. 

K r ü s e c k e . (Taf. 34). 

Aus diesem alten angesehenen, priegnitzischen, den 
v. Krusemarck stammverwandten, namentlich aufDannen-
walde gesessenen, 1759 erloschenen Adelsgeschlecht stammte 
Engelke K , welcher um 1500 Vogt zu Plau in Meklen
burg war. Ob er daneben auch Grundbesitz gehabt hat, 
ist ungewiss, ebenso ob er Nachkommen gehabt hat, die 
in Meklenburg blieben. Vergl. Wappenbuch d. ausgest. 
Adels d. Mark Brandenburg p. 51. 

S c h i l d : Ii. mit g. dreiarmigem Leuchter. 
H e l m : gekr,, w. Schwan mit g. Ringe im Schnabel. 
D e c k e n : r. und g. 

K ü h l e n . (Taf. 34). 

In Meklenburg erscheinen im 16. Jahrhundert und 
bezw. noch früher zwei Familien mit dem ähnlichen Na
men Kuhlen, Knien oder Kule Had v. der Knie, die 
schwer auseinander zu halten sind, zumal die mittelalter
lichen Träger dieser Namen uud die Siegel fehlen. Nach 
v. Ledebur I p. 489 war das in Meklenburg im 13. und 
14. Jahrh. blühende Geschlecht v. Kühlen oder Külen 
dasjenige', welches von altersher zur Bremischen Rit
terschaft gehörte und nach Mushard Bremisch-Verdischen 
Rittersaal p. 62 das nachstehende Wappen führte. 
Auch v. Meding I p. 308 macht die Angabe, dass das in 
den letzten Jahren des 17. Jahrh in Meklenburg erlo
schene Geschlecht v. K. (v. Ledebur 1. c. führt den um 
1690 verstorbenen Nikolaus Josua v. K. als Letzten des 
Geschlechts an), dfses Wappen geführt habe, dagegen 
soll nach derselben Quelle (v. Meding I p. 307) das bre
mische Geschlecht einen durch eine Spitze getheilten 
Schild gehabt haben. Die in meklenb. Urkunden des 13. 
und besonders des 14. Jahrh. erscheinenden v. Kulen oder 
v. d Kule (s. den folgenden Artikel) gehörten dem Wap
pen nach weder dem einen noch dem andern obigen 
Geschlecht an. Wann sich das hier in Rede stehende Ge
schlecht in Meklenburg niedergelassen hat, bleibt noch 
festzustellen. 

S c h i l d : b. und w., getrennt durch einen in zwei 
Reihen von w. und b. geschachten Querbalken. 

H e l m : Nenn Straussfedern, abwechselnd b. und w. 
D e c k e n : b und w. 
Anm. Dieser Familie gehörte wohl der 1571 halb 

Walsleben in der Mark besitzende Urban v. d. K. an 
und die 1459 die Aebtissinenwürde des Klosters Boizen
burg in der Uckermark bekleidende M. v. d. Kulen. 

Kulebuz. (Taf. 34). 

Dieses kleine unbedeutende Adelsgeschlecht, dessen 
Herkunft und Heimath nicht sicher feststeht, das aber 
wahrscheinlich nahe der Grenze Meklenburgs seine 
Heimath hatte, sehr selten genannt wird und früh aus
starb, gewann in der Person des Heinrich K. im Jahre 
1360 den Pfandbesitz eines Hofes zu Damshagen bei 
Grevismühlen (Mekl. U. B. X I V p. 650). Das Wappen 
ist vermerkt im Lübecker Urkundenbuch I V S. 710. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken. 



Knie, T. der Knie. Vgl. den Artikel Kühlen und 
d. Wappenbuch d. ausgest. Adels d. Mark Brandenburg 
p. 52, sowie des Poniruerischen p 149. Möglich ist es, 
dass das alte, nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss 
p. 450 6Chori im 14. Jahrh. erloschene Geschlecht ans dem 
Herzogtbnm Holstein ursprünglich stammt, wenn es nicht 
von Pommern oder der Mark her in Meklenburg einge
wandert ist. Zuerst zeigt sich gegen Ende des 13. Jahrh. 
Ritter Johann v. K . , dessen Vater von Ulrich v. Beven-
husen erschlagen war, dann gleichzeitig der Knappe Was-
mod v. K. , 133b" der Knappe Johann v. K , 1352 der 
herzogl. Küchenmeister Bertram v. K , 1387 die Priorin 
des Klosters Rehna Bertha v. K , 1891 die Knappen Ber
tram und Saftig v. K . , die in der Vogt"i Grevismühlen 
lassen. Das Wappen ergibt sich aus dem Siegel des 
mekl. Vasallen Hartwig v. K . vom J . 137ti, sowie aus 
den Siegeln Bertrams, Kaistens und Johanns v. K. vom 
J . 1333. In Bommern werden im 13. Jahrb. genannt 
Markward, der Ritter Johann und der obige Knappe Was-
mod v. K . Im 11. Jahrh. treten in Meklenburg auf der 
Ratzeburgische Vasall Ritter Bertram v. K . , zu Voigts-
hagen begütert, die Knappen Burchard und Hartwig vor 
1350. Siegel Hartwigs v. K. von 1370 (Mekl. U. B. -MX 
p. 22. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Morgen
sterne (Keulen . 

H e l m : Schildfigur. 

K u r t z r o c k . (Taf. 34). 

In Meklenburg war diese Familie um 1735 herum 
bedienstet oder lebte im Lande (v. Gamm'sches Verzeich-
niss p. 171). Ihr Adelstand war von K. Rudolf I I . 1587 
bestätigt worden; eine Wappeiimehruug erhielten Heinrich 
und Theobald v. K. von K . Ferdinand I I I . 1654, der 
Reichsfreiherrcnstaud wurde dem K. K. Kämmerer und 
Reichshofrath Maximilian Heinrich v. K. am 1. Septbr. 
1707 zu Tbeil. Die Familie war in Holstein und auf 
Fühncn begütert. 

S c h i l d : R. mit g. Glocke, bezeichnet mit einem 
+t Kreuze und begleitet ob n links von tiner g. Waage, 
oben rechts von einem g. aufgespannte» Messzirkel, unten 
rechts und links von 8 g. Kleeblättern an kurzen Sten
geln. 

H e l m : (auf einer Freihemnkrone) fünf r. Strauss-
federn. 

D e c k e n : r. und g. 
A n in. Daa Wappen hat auch Schildhalter. 

K u s s e r o w . (Taf. 34). 

Ein kleines, sehr selten vorkommendes, vielleicht 
schon im 14. Jahrh. erloschenes meklenburgisches Adels-
gc8chlecht, von welchem Heinrich und Lippold v. K . 1331 
dem Kloster Dargun Ländereien in Damm (im Amte Dar-
gun) verkauften. 

S c h i l d : Andreaskreuz, an jeder Ecke mit einer Rose 
belegt. 

F r e i h e r r e n von Labes (Taf. 34). 

Hans Labes, späterer Legationsrath und Domdechant 
zu Brandenburg voder Havelberg?) wurde nebst seiner 
Mutter, der verw. Geheimräthin Karoliue Marie Elisabeth 
L . geb. v. Praun am 2. Oktbr. 1780 vom Könige Frie
drich Wilhelm I I . von Preussen in den Freiherrenstand, 
am 24. Decbr. 1792 aber infolge seiner Adoption durch 
den Grafen Johann Eustach v. Schlitz gen. v. Görtz un
ter dem Namen Frhr. v. L . genannt Graf v. Schlitz in 
den Graienstand erhoben. Aus seiner Ehe mit einer geb 

Gräfin v. Schlitz gen. Goertz hinterliess er bei seinem 
am 25. Juli 1831 erfolgten Tode nur eine Tochter, die 
verehel. Gräfin v. Bassewitz. 

S c h i l d : Quadrirt mit g, Einfassung und ebenso ein-
gefa88tem Mittelschild, worin auf II. eine w. Lilie. 1. W. 
mit querliegeudem blanken Schwert mit g. Griffe. 2. b. 
mit g. Löwen. 3. b. mit 3 nebeneinander gestellten 
Stücken einer zerbrochenen g. Kette von je zwei Ringen. 
4. w. mit einem Mohren mit b.-w. Kopfbund und Feder
schurz, in der Rechten einen w. Bogen, in der Linken 
einen g. Pfeil mit von B. und W. gewirktem Gefieder, die 
Spitze nach oben und linkshin gekehrt haltend. 

Die fünfperlige den Schild deckende Krone trägt 
D r e i H e l m e : 
a) gekr, w. Taube. 
b) gekr., vier gr. beblätterte Zweige. 
c) gekr., der Mohr. 
D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w. 

F r h r n . v. Labes genannt Grafen v. Schlitz. 
(Taf. 34). 

Vergl. den vorigen Artikel. Die Familie besass in 
Meklenburg Karstorf (später Burg Schlitz genannt). 
Denzin, Kl . Köthel und Thürkow. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben W. mit zwei schräg-
links stehenden, oben dreimal gezinnton £ f Balken (Schlitz 
gen. Goertz,, unten r. mit w Lilie 

Auf einer Grafenkrone ruhen 
Z w e i H e l m e : 
aj gekr.. offener w. Adleräug. belegt mit den beiden 

Zinnenbalken, der linke Flügel schräglinks, der 
andere Schrägrechts, 

b) gekr., aufrecht stehen les w. Schwert mit g. Griffe 
inmitten eines offenen r., jederseits mit einer w. 
Lilie belegten Fluges. 

D o c k e n sind im Diplom nicht angegeben. 

Lankow. (Taf. 34). 

Wenngleich auch die ältesten Träger d. N. im 13. 
Jahrh. (die Ritter Heinrich, Johann und Konrad v. L . ) 
als brandenburgische Vasallen auftreten, so dürfte man 
doch eine der beiden meklenb. Ortschatten Lankow (in 
der Vogtei Schlagsdorf und im Stiftsamt Schwerin) als 
den Stammsitz dieses so lange uud so früh in Meklen
burg erscheinenden, auch ziemlich ausgebreiteten Ge
schlechts ansehen oder es mit ihnen in Zusammenhang 
bringen. Schon zu Anfange des 14. Jahrhunderts tritt 
der Ritter Konrad v. L . (l.>04ff) als Werlischer Vasall 
auf, ebenso ein Ritter Vigke uud Knappe Konrad L , 
während ein Hermann v. L . gleichzeitig Pommerscher 
Lehnsmann war. Zwischen 1340 und 1350 erscheinen 
dann wieder die Gebrüder und Knappen Johaun uud Lüdeke 
v. L . als Vasallen der Herr» von Werle. Im Jahre 1355 
ist Heinrich v. L , 1371 uud 1379 Henning v. L . , H07 
der werlische Vasall Knappe Zabel v. L . bezeugt. Ni
kolaus v. L . war 1306 Komthur zu Nemmerow. Lüdeke 
v. L . war 1425 in der Vogtei Penzlin angesessen. End
lich und wohl zuletzt waren die v. L . 1506 auf Wokersin 
in der Vogtei Stavenhagen begütert. Es ist daher irrig, 
wenn das v. Gamm'sche Verzeichniss das Aussterben der 
Familie schon gegen 1400 erfolgt sein lässt. Im Jahre 
1259 gehörte Bresen dem Lüdeke v. L . , das 1342 Kon
rad v. L . besass, der damals siegelte. Im Jahre 1570 besass 
Schack v. L . das Gut Wrokersin. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Spiesse. 
A » m . Vielleicht findet doch ein Zusammenhang 

mit einer der beiden Familien v. Wodenswegen statt, 
die ein gleiches Schildzeichen haben. 



L a n t e k o w . (Taf. 34). 

E i n kleines unbedeutendes, an Mitgliedern stets ar
mes, früh erloschenes Adelsgeschlecht, dessen Namen anch 
eine Familie in Rostock trag. Das Siegel des Nikolaus 
V . L . an einer Urkunde vom J . 1344 zeigt folgendes Wap
pen, das ganz dem der v. Gamm gleicht. 

S c h i l d : Drei schrägrechtsgestellte Sterne. 

L a s b e c k . (Taf. 34) 

Obschon dies altritterliche Geschlecht ursprünglich 
in Holstein heimisch war, hatte es doch Grundbesitz 
in Meklenburg, wo ihm Grundstücke in Benzin gehörten, 
die 1353 Lüdeke v. L . dem Kloster Rehna verkaufte. 
In Meklenburg verschwindet die Familie im 15. Jahrhun
dert, Jene Urkunde besiegelte auch Johann v. L . und 
die Gebrüder Hermann, Henneke und Volrad v. L . sie
gelten 1343. Der Knappe Johann und seine Söhne Her-
Mann und Johann v. L . verkauften 1329 das Dorf Röge-
lin im Ratzeburgischen. Mit ihm siegeln zwei v. Zfilen, 
was bei der Gleichheit des Wappens auf Stammeseinheit 
hindeutet. 

S c h i l d : Querliegender Strahl. 

Lebbin. (Taf. 35). 

E i n Zweig dieses alten uckermärkischen, unlängst, 
wie es heisst, gänzlich erloschenen Geschlechts liess sich 
im 14. Jahrh. im Amte Stargard des heutigen Grossher
zogthums Meklenbnrg-Strelitz nieder, wo schon in der 
ersten Hälfte dieses Jahrh. der Knappe Peter v. L . im 
Lande Stargard ansässig erscheint. Hier besass es Gü
ter, die 1506 dem Peter v. L . , 1521 dem Heinrich v. L . 
gehörten, bis nach dem Jahre 1666 auch dieser Zweig 
ausstarb. Der Knappe Otto L . wird im letzten Viertel des 
14. Jahrh. genannt. 

S c h i l d : R. mit einem w., unter einem regenbogen
förmigen w. Streifen schreitenden Widder auf gr. Boden. 

H e l m : w. Anker. 
D e c k e n : r. und w. 

Ledege I . (Taf. 35). 

Dem Wappen zufolge sind in Meklenburg zwei ver
schiedene Adelsfamilien d. N. zu unterscheiden; von bei
den ist aber nur sehr wenig bekannt. Das gleiche Wap
pen ^ macht es wahrscheinlich, dass die Familie als ein 
Zweig der v. Michelsdorf anzusehen ist. Ob zu ihr die 
Anfangs des 14. Jahrh. mehrfach auftretenden Edelleute 
Namens L . gehören (s. den folgenden Artikel), ist zwei
felhaft. Vermuthlich war der Name für einen Zweig der 
v. M. nur vorübergehend in Gebrauch. Nikolaus genannt 
v. L . , ein Verwandter der v. Barnekow siegelt 1344 mit 
folgendem Wappen. 

S c h i l d : gespalten, vorn eine halbe Lilie an die Sek
tion sich anlehnend, hinten ein stehender mit den Hör
nern auswärts gekehrter Halbmond. 

Ledege I I . (Taf. 35). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das zweite Geschlecht 
d. N., das gleichfalls früh (schon im 14. Jahrhundert) er
losch, war viel bedeutender als das vorher genannte und 
tritt zuerst zu Anfange des 14. Jahrh. urkundlich auf, 
wo die Gebrüder Hermann L , Vogt zu Kröpelin (1336), 
Albrecht, Nikolaus und Markward L . zu Wustrow bei 
Neu Bukow begütert auftreten. Sie besiegelten 1344 eine 
Urkunde. S. Mekl. U. B . I X p. 64. So siegelte auch 
Hermann L . 1336. 

S c h i l d : Quergetheilt, unten wellenartig gestreift. 

Lepsow. (Taf. 35). 

Lepzow. Aus der Gegend von Röbel stammt dieses 
kleine, nie ausgebreitete meklenburgische, nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 451 schon im 14. Jahrh. 
erloschene Adelsgeschlecht. Um 1330 tritt zuerst Hilde
brand L . auf, dessen Sohn Johann Rusboge hiess. Um 
1345 folgt ein anderer Hildebraud L . , auf Kogel und zu 
Walow begütert, mit seinen Söhnen Machorius und Hilde-
brand v. L . auf Kogel. Noch 1370 wird ein Hildebrand 
v. L . genannt, der damals siegelte (Mekl. Urk. B. X I X 
p. 393). 

S c h i l d ; Haiber Stier. 

Lindenbeck. (Taf. 35). 

Ein kleines unbedeutendes, meklenburgisches Adels
geschlecht, sehr selten genannt und erst spät urkundlich 
auftretend. Im Jahre 1506 besass es noch sein Stamm-
gut gl. N. in der Vogtei Lübs. Nach dem v. Gamm'schen 
Verzeichniss ist es im 17. Jahrh. erloschen, in welchem 
nach v. Meding I I p. 342 der Letzte 1621 erscheint. 

S c h i l d : Belaubter Lindenbaum (auf W.?) . 
H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : (w. und g.) 

L i p e n . (Taf. 35). 

v. d. Lipen, Lipe. Schon im 13. Jahrh. erscheint 
dies altritterliche, aber nie ausgebreitete Geschlecht in 
meklenburgischen Urkunden. Sein Stammgut ist wohl 
Lipen im Amt Stavenhagen (nicht L . im Lande Stargard). 
Im 13. Jahrh. zeigt sich zuerst Ritter Johann v. d. L , 
als werlischer Vasall, im 14. der Knappe Erich v. d. L . , 
meklenb.-rügischer, und ein zweiter Erich, rostockischer 
Vasall, sodann Arnold v. L . , im Lande Werle gesessen. 
Das Siegel Heines v. d, L . an einer Urkunde vom Jahre 
1870 gibt das Wappen. Im Jahre 1385 wird Klaus v. 
d. L . , 1403 und 1417 Hermann v. d. L . genannt. Nach 
dem v. Gamm'schen Verzeichniss erlosch die Familie im 
15. Jahrhundert. Vgl. v. Meding I p. 335 (v. d. Liepe) 
und v. Ledebur, Adelslex. I I p. 35. 

S c h i l d : Bchrägrecbts liegender Strahl. 
Anm. Nach v. Meding wohl ein querliegender 

Pfeil. 

Lobeck (Taf. 35). 

Löbeck, Lopke. Zwar war dieses altmeklenburgische, 
wahrscheinlich aus Lobke bei Waren stammende 
Adelsgeschlecht im 13. Jahrhundert nicht gering und im 
14. bedeutend ausgebreitet und zahlreich an Mitgliedern, 
nichts destoweniger erlosch es bereits im 15. Jahrhundert, 
wie das v. Gamm'sche Verzeichniss p- 451 berichtet. Als 
primus gentis zeigt sich im 13. Jahrh. der Ritter Bolde-
win v. L . bald als meklenbnrgischer, bald als werlischer 
und scbwerinscher Vasall. In letzterer Eigenschaft wird 
bald darauf Ritter Berthold und dann Ritter Johann v. L . 
dieser als Vogt zu Lüneburg genannt. Dann folgen als 
werlische Lehnsleute die beiden Ritter Boldewin und Frie
drich und der Knappe Klaus v. L . Nur Einige aus dem 
14. Jahrhundert mögen noch genannt sein, nämlich 
ausser dem obigen Ritter Friedrich (1301 und 1323) die 
Knappen Nikolaus, Friedrich und Johann 1331. 1346, er-
sterer Pfandherr von Bischofsdorf. Boldewin v. L . , in 
der Vogtei Criwitz gesessen, besiegelte Urkunden von 
1345, 1348 und 1353. Der Knappe Gerlof v. L . lebte 
1344, Heinrich v. L . 1350, Hans v L . 1382. Aus dem 
15. Jahrh. ist Claus v. L . 1402 bekannt als werlischer 
Vasall. 

S c h i l d : G. mit schreitendem Hirsch. 



A n ni. So die meisten obigen Siegel. Vergl. z. B. 
Meklenb. U. B. X p. 879. Es kommt aber auch ein halb 
aufspringender Hirsch vor. 

Lockstedt . (Taf. 35). 

Dies altritterliche, gegenwärtig noch ausserhalb Mek-
leuburgs blühende Geschlecht,soll angeblich aus der Alt-
mark stammen, jedenlalls zt-igt sich zuerst (1290) Ritter 
<iottfried v. L . im Gebiete der Grafen von Daunenberg 
und zu Anfange des 14 Jahrh. in der Neumark und Hin-
terpommern ansässig. Bei diesem Zuge wird es auch 
nach Mekleuburg gelangt sein, in dessen Urkunden sich 
im 14. Jahrh. die Knappen Hermann uud Heinrich als 
meklenburgische Vasallen und dann ein zweiter Hermann 
T . L . zeigen. Das Siegel des Letzteren an einer Urkunde 
vom Jahre 1304 zeigt dal nachstehende Wappen, welches 
die Identität der meklenburgischen Familie mit deu au-
dcrswo auftretenden v. L . beweist und zugleich einen in
teressanten Beleg für die veränderte Formation der Wap
pen ausgewanderter Familien bildet, indem wir sehen, wie 
nach poinmerisch-neumärkischer Gepflogenheit, bei Forma
tion von Adelswappen die Schildtigui mit einem Hchach-
teld verbunden wurde. Die mekleub. Linie wird wohl 
noch im 14. Jahrb. erloschen sein. Der obigo Knappe 
Heinrich war um 1340 in Schönbeck im Amte Stargard 
begütert. 

S c h i l d : Kopf uud Hals eines Einhorns 

L o h e I. (Taf. 35). 

Lo , v. dem Lohe. Besonders im 14. Jahrhundert war 
dieses altritterlicho Geschlecht Meyenburgs zahlreich an 
Mitgliedern. E s tritt schon In 13. Jahrh in Meklenburg 
auf und erlosch erst im 10. Nicht zu verwechseln ist es 
mit dem in der Herrschaft Ruppin einst lange blühendeu 
uud laugst erloschenen Geschlecht gl. N. , das zwei ge
kreuzte l'feile im Schilde lührto. Im 13. Jahrh. treten zu-
- rst die Bitter Emeke und .Markward v. L . als Meklen
burgische, Ritter Heinrich v. L . als Schwerinscher Vasall 
auf. Das 14. Jahrb. eröffnen die Bitter Markward uud 
Hcnze oder Heinrich v L . , Meklenb. Vasallen, letzterer 
zu Russow, Gostorf uud Wustrow begütert. Dann lolgen 
Kitter Hartwig und Knappe Volkwin, Gebruder v. L . , 
ferner die Gebrüder Markward und Heinrich, die Gebrü
der Konrad (1333;, Emeke und Markward v. L . bei Boi
zenburg gesessen, Knappe Mark ward 1391 auf Gostorf 
u. s. w. Die Schildfigur wird bald als Mühl-, bald als 
sog. Wedderad dargestellt und auch die Uelmzier wech
selt. Mehrere Siegel liegen vor, so Heinrichs v. L . von 
1318 und Emekes von 1331 und Eggerts v. L . von 1302. 
Die älteste Form stellt die Schildfigur als ein Richtrad, 
ein mit kleinen Spitzen ausserhalb besetztes Rad dar. E s 
folyt hier uach v. Meding 1 p. 343 die Beschreibung des 
Wappens nach der zulelzt und gemeinhin geführten Form. 
Detlev v. dem Lo war 1391 in der Vogtei Grevismühleu 
auge8esseii, ebenso Markward v. d. L . auf Gostorf. 

S c h i l d : Ii. mit g. Mühlrad. 
H e l m : Schildfigur, umschlossen von zwei gehar

nischten, gegen einander gebogenen Armen. 
D e c k e n : b. uud g. 

Lohe Ia. (Taf. 35) 

Vgl. den vorigen Artikel. Im Rostocker Wappen
buch findet sich das Wappen wie folgt dargestellt. 

S c h i l d : W. mit r. Kammrade, das über dem 
H e l m : ein w. gekleidetes wachsendes Franenbild 

mit fliegenden Haaren) in der ausgestreckten Rechten hält. 
D e c k e n : r. uud w. 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach den ältesten Sie
geln enthält der 

S c h i l d ein mit Spitzen ausserhalb besetztes Wedde-
oder Richtrad. 

Loi tz I . (Taf. 35). 

Loziz, Lozic, Lositz. Ein zum Dynastenstande ge
höriges altes Geschlecht im Fürstenthum Rügen, nach 
der ihm gehörigen Burg Loitz (früher Loziz) benannt. 
Im 13. Jahrhundert gewann es in Meklenbnrg ansehu-
licheu Grundbesitz und führte ein Wappen, das einen 
echt ineklenburgischeu Typus hat und dem der rügischen 
v. Plateu sehr ähnlich ist. Man hat angenommen i^Mekl. 
Urk. Buch 1 p. 597;, dass das Geschlecht identisch sei 
mit dem vornehmen, gleichfalls edlen v. Gadebusch, des
sen Ahnherren Ritter Detlev mit seinen beiden Söhnen 
Heinrich und Detlev waren. Man stützt sich dabei auf 
die Angabe eines alten pommerischen Historiographen 
v Dalmer t), der das an einer, von Werner, dem Sohne des 
jüngeren Ritters Detlev im Jahre 1249 ausgestellten Ori
ginalurkunde hängende jedoch lädirte Siegel sah und es 
beschreibt (8. Loitz I I ) . Indess ist von mir ein wohler
haltenes Siegel Werners, das au einer im Staatsarchive 
zu Magdeburg (s. r. Anderbeck No. 2) befindlichen Urkunde 
vom J . 1255 hängt, aufgefunden wurde. Das hier sich 
zeigende \\ appen gleicht indess nicht dem von Dähnert 
beschriebenen und auch nicht dem alten Putbus"6chen 
Wappen, sondern vielmehr dem mehrerer altmeklenbur-
gisehex (auch dem v. Blatenscheu) Wappen. Die „Rich
tigkeit* dieses Wappens gegenüber der Deduktion im 
Mekl. U. B . a. a. O. beweist der Umstand, dass die 
von Detlev v. L . gegründete Stadt Loitz in ihrem Wap
pen einen Flügel führt, der doch nicht als ein Theil 
des Gadebusch-Buthui'achen Wappens aufgefasst werden 
kaum 

S c h i l d : Zwei nebeneinandergesetzte Flügel. 
Anm. Vergl. auch Kratz, die Städte Pommerns 

p. 355 und Mekl. Jahrbb. X I V p. f>7 ff. Es wird auch 
auf das Emblem des ä l t e s t e n Stadtsiegels von Loitz 
ankommen. 

L o i t z I I . (Taf. 36). 

Vgl. den vorigen Artikel. Nach Dähnerts Angabe 
(Pommerisch. Bibl. 11 p. 148) gebrauchte Werner v. L . 
das Siegel seines Vaters an der Urkunde vom Jahre 1249. 
Es enthielt das nachstehende Wappen, welches wie folgt 
beschaflen gewesen sein soll. Es ist aber nicht ausge
schlossen, dass Werner sich eines anderen Schildemblems 
bedient haben könnte und als sein Wappen führte. Vg l . 
Mekl. Urk. Buch 1 p. 597. 

S c h i l d : Quergetheilt, unten goschacht, oben ein her
auswachsender halber Adler. 

L ö w e n b e r g I . (Taf. 36). 

Früh erloschenes kleines, nicht oft genanntes meklen-
bnrgisches Adelsge6chlecht, dessen Wappen das an eine 
Urkunde vom Jahro 1350 gehängte Siegel des Knappen 
Otto L . sehen lässt. Werner v. L . erscheint schon 1222, 
Konrad v. L . 1224, ein anderes Mitglied der Familie 
1285. E in Bitter Heinrich v. L . war 1299 im Laude 
Stargard sesshaft. Im 14. Jahrh. wird das Geschlecht 
erloschen sein. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber, an die Thei-
lungslinie sich anlehnender Adler, hinten eine quergelegte 
Lilie. 



Nach Ausweis des Wappens, welches diese Familie 
führte, muss es zwei verschiedene Geschlechter v. L . in Mek
lenburg gegeben haben. Zu der hier in Rede stehenden ge
hörte der auf Gremzin bei Neustrelitz begüterte Ritter 
Gotemar v. L . Nach der Beschreibung des Siegels des 
Obigen im Meklenburg U. B. I X . p. 170 zeigen sich im 

S c h i l d : Zwei gekreuzte „Streuhaken". 
A n m . Die Schildfigur gleicht wohl derjenigen, wie 

sie die Berner in Meklenburg und die v. Wuthenow im 
Ruppin8chen führen. 

L ö w e n k l a u . (Taf. 36). 

E i n Mitglied dieses, sonst in Pommern und Sachsen 
begüterten Geschlechts war im Jahre 1779 in Meklenburg 
bedienstet. Vgl. v. Ledebur, Adelslex. I I p. 56. 

S c h i l d : B . mit einem mit w. Teppich bedeckten 
Tische (Altar), hinter dem zwei g. aulwärtsgekehrte 
Löwenklanen hervorkommen. 

H e l m : Eine der Löwenklauen zwischen 2 auswärts 
wehenden (von W . und B . quergetheilten ?) Fahnen. 

D e c k e n : w. und b. 

L ö w i t z I . (Taf. 36). 

E s hat zwei sehr kleine unbedeutende, durch die 
Wappen zu unterscheidende Adelsgeschlechter v. L . ge
geben, deren Name auch v. Lovetze und v. d. Lovetze 
geschrieben wird, und die erst im 14. Jahrh. auftraten. 
In der Mitte desselben sind bezeugt die Gebrüder Deder 
v. L . , zu Löwitz begütert, und Friedrich v. L . mit seinen 
Söhnen. Knappe Arnd v. L . ist 1391 bezeugt. Im 15. Jahrh. 
wird wohl die Familie erloschen sein. 

S c h i l d : „Ein wie ein ^ geformter Maueranker mit 
Nägeln." 

A n m . So lautet die Beschreibung in Mekl. Urk. 
Buch X I V p. 23. Man könnte die Figur wohl auch als 
einen Wollshaken mit breiten Enden blasonieren; sie 
gleicht sehr einem der alten Schildzeichen der rügischen 
v. Gagern. 

L ö w i t z I I . (Tafel 36). 

Vgl. den vorigen Artikel. Diese Familie, über die 
sich für jetzt keine bestimmten näheren Angaben machen 
lassen, führt nach v. Meding I I p. 317 auf einem Siegel im 

S c h i l d : an Stielen 3 Blätter ins Schächerkreuz ge
stellt. 

L ü b b e r s t o r f f . (Taf. 36). 

E i n sehr angesehenes, altes, eingeborenes Ritter
geschlecht des Landes Stargard, in welchem sein gleich
namiges Stammgut liegt. E s erlosch mit dem K. dänischen 
Landrath Ludwig Christian v. L . am 5. Septhr. 1759. Der 
erste bekannte Ahnherr war Ritter Wilke (Wilhelm) v. L . , 
der in der 2. Hälfte des 13. Jahrh. lebte. Demnächst 
folgen im 14. Jahrh. die Ritter Henning und Erich v. L . 
(1330) und die Knappen Gebr. Wilke und Henning v. L . 
Ritter Bernhard v. L . lebte 1408. Hundert Jahre später 
besass Asmus v. L . das Gut Gentzkow im Lande Stargard 
und Jasper v. L . Gr. Krankow (A. Grewismühlen), auch 
Hennings v. L . Kinder Jetzke (Stargard). Im Jahre 1621 
gehörte das Stammgut Lübbersdorf den Erben des Bernd 
v. L . und Georg v. L . Christoph Y. L . besass Gertschow 
(Jetzke;, welches im 1. Viertel des 18. Jahrh. dem Henning-
Christoph v. L . gehörte. — Ob das Wappen auf einen 
Zusammenhang mit den Rügi3chen v. Gagern deutet, er
scheint sehr zweifelhaft, da dergleichen Wappenbilder nicht 

selten in allen Theilen des nördlichen Deutschland ge
funden werden. Vgl. v. Meding I p. 347 (etwas ab
weichend). 

S c h i l d : R. mit w. senkrecht gestellter Wolfsangel. 
H e l m : Zwei g. Heugabeln zwischen 3 w. Strauss

federn. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Alte Siegel sind bis jetzt nicht aufgefunden. 

Zahlreiche Varianten im Schild und Helm geben die älteren 
meklenb. Genealogen. Dio Schildfigur wird auch Leit
balken oder Maueranker genannt (fehlerhaft), bald r. 
auf w , bald w. auf B. , bald w. auf R. Als Helmzier 
werden angegeben die Gabeln zwischen grauen Federn oder 
2 r. Gabeln zwischen 3 r. Blättern oder die Schildfigur 
vor 2 g. Gabeln und 3 w. Straussfedern. 

L ü c h o w . (Taf. 36). 

Träger dieses Namens zeigen sich nicht selten in 
meklenb. Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts nnd zwar 
bürgerlichen und adeligen Standes; ob letztere alle e ine m 
Geschlecht angehören, ist sehr fraglich. Auch lässt es 
sich nicht immer deutlich erkennen, welche von ihnen in 
Meklenburg Grundbesitz hatten. Ebenso unentschieden muss 
es zunächst bleiben, ob das kleine, selten genannte Ge
schlecht seinen Namen von der Stadt gl. N., etwa aus 
einem Burgmannsverhältniss, oder von Lüchow im Amte 
Grabow in Meklenburg, oder endlich von Lüchow im 
Herzogthum Lauenbnrg abzuleiten hat. Das Wappen 
könnte auf eine Stammesverwandtschaft mit den v. d. 
Knesebeck im Lünebargischen hindeuten. E s lässt sich 
ferner nicht feststellen, ob die Ritter Heinrich 1273, 
Gödeke (Gottfried) 1287, ferner die Gebr. ßurchard, Her
mann und Dietrich v. L . 1 i94-, Ritter Werner 1294, und 
Knappe Heinrich 1394 ein und demselben und zwar dem 
obigen Geschlecht angehören. Sicher ist, dass der Knappe 
Hermann 1336 in Meklenburg ansässig war, ebenso der 
Knappe "J. (Lüdeke?) v. L . auf Cessin bei Wismar um 
1350, die Gebrüder Albrecht und Hermann v. L . 1351. 
Des Knappen Hermann v. L . Siegel an einer Urkunde v. J . 
1362 macht uns mit dem Wappen der Familie bekannt, 
die wohl sicher spätestens im 15 Jahrh. erloschen ist. 

S c h i l d : Aufspringendes Einhorn. 
Anm. So siegelt auch 1450 der Knappe Dietrich 

„Luckow". 

L u c k a . (Taf. 36). 

Lucca. Johann L . stieg bis zu der in der Mitte des 
16. Jahrh. bekleideten Würde eines F . Meklenb. Raths 
und Kanzlers empor und besass die Lehengüter Eixen, 
Boissow und Bartin, welche beiden letzteren er aber 
wieder an den Herzog verkaufte und vertauschte Gr. 
Eixen nebst Goddin gegen Bresen und halb Pinnow. E r 
starb am 1. Mai 1562. Sein Sohn Wolf v. L . auf Bresen 
f 1572 und hinterliess 2 Töchter, deren eine sich an Jakob 
v. Holstein auf Ankershagen (t 1618) vermählte. Ueber 
die Begüterung des Kanzlers handelt ein Aufsatz in den 
Mekl. Jahrb. V. p. 214 ff. Bei .seiner Erhebung in den 
Reichsadelstand erhielt der Kanzler nachstehendes Wappen 
bestätigt, das er auch schon vorher geführt hatte. 

S c h i l d : „Ein dreiblumiger Blüthenstrauss", darüber 
ein querliegender, gestürzter Halbmond, über dem ein 
kleines Kreuz steht. 

H e l m : Zwei Büffelhörner. 

L u c k e n . (Taf. 36). 

Eine im Jahre 1601 erloschene, im 16. Jahrhundert 
in den Reichsadelstand erhobene meklenb. Familie. v. 
Gamm'sches Verzeichniss p. 451 und v. Meding I p. 348. 



S c h i l d : Drei (r.) Rogen auf gr. beblätterten Sten
geln neben einander. 

H e l m : Schildfigur zwischen zwei Büffelhörnern. 
A n m . Das Wappen ähnelt einem Theile des der 

altritterlichen T .Lücken in Meklenburg, die mitunter auch 
v. Lücken geschrieben werden, so z. B. 1621 Heinricli« 
T. Lucken Erben auf Massow. 

L u c k o w I . (Taf. 36). 

Ganz richtig heisst es im Register Land V des Mek
lenb. Urk. Buches p 422. dass wohl zwei verschiedene 
Familien v. L . in Meklenburg eiistirt haben, doch werden 
die Träger des obigen Namens dort nicht gesondert, wohl 
zutreffend ist aber der Hinweis auf die v. Lüchow als 
einer mit der obigen identischen Familie. Leide Ge
schlechter v. L . treten sehr selten auf. Sicher ist , dass 
zu der einen Familie der Knappe Lerthold v L . gehörte, 
der bei Dargun ansässig war und 1314 eine Erkunde be
siegelte. 

S c h i l d : Vier Schrägrcchtsbalken. 
A n m. Ob zu dieser Familie der Werlische Vagall 

Heinrich v. L . gehörte, der um 1350 bekundet ist, ist 
zweifelhaft. 

L u c k o w I I . (Taf. 36). 

Vgl. den vorigen Artikel. Diesem zweiten Geschlecht 
obigen Namens gehörten die Brüder Gottfried und Johann 
v. L . an, die zu Ahrenshagen begütert waren nnd die im 
.lahre 1314 urkundeten. Nach der Beschreibung im Mekl. 
U. B. V I p. 81 ist das Wappen folgendes: 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber, an die Thei-
lungslinie sich anlehnender Adler, hinten (3?y Querbal
ken, über, zwischen und unter denen kleine Rogen (Schraf-
füreV oder vielleicht fünfmal quergetheilt, in der 1. und 
8 Feldung je 3 Rosen. 

A n m . Zweifelhaft ist es. zu welcher der beiden F a 
milien Heinrich v. L . auf Heinrchsdorl 1377 (dessen Sohn 
(laus v . L . ) und (derselbe?) Heinricli v. L . 1398 gehörte. 
Ferner mögen beiden Geschlechtem oder einem derselben 
angehört haben die im 4. Registerbande zu den Mekl. 
Jahrbb. p 328 unter Lüchow aufgeführten Edelleute aus 
dem 13. Jahrhundert. Dr. Crull in den Mekl Jahrbb. L I I 
p. 140 blasonirt das hintere Bild: Drei ROSCD überein
ander, getrennt durch 2 Querbalken, so dass überhaupt 
nur 3 (pfahlweise gestellte) Rosen sich zeigen, deren mitt
lere durch die Querbalken eingeschlossen werden (? . 

L ü h e . (Taf. 37). 

v. d. Lühe. Es kann hier nicht ausgemacht werden, 
ob der Ritter Otto genannt v. d. Lühe trotz der gänz
lichen Verschiedenheit des von ihm geführten Wappens 
dem noch heute in Meklenburg zahlreich lebenden und 
begüterten Geschlecht gl. N. angehört oder nitht. Die 
von ihm besiegelte Urkunde von 1305 bezeugen noch 
seine Verwandten, die Ritter Gebrüder Hermann, Konrad 
und Heinrich v. d. L . Auch im bejahenden Falle ist das 
Wappen als ein antiquirtes hier mitzutheilen. Das Ge
schlecht hat seinen Namen von dem Flüsschen Lühe im 
„alten Lande", wo auch die v. Zesterfleth mit ähnlichem 
Wappen wohnten. 

S c h i l d : Uebereinander quergelegt drei „Hacke
messer" (?), jedes an der nach oben gekehrten Schneide 
zahnartig ausgeschnitten und das obere darüber mit 3, 
das mittlere mit 2, das untere mit 1 kleinen schwarzen 
Kreuzchen belegt. (Mekl. ü . B. V I p. 245). 

L u k o w . (Taf. 37). 

Luckow. Nicht mit den oben angeführten Familien 

letzteren Namens ist diege zu verwechseln, deren Son
derung und Genealogie in Folge Mangels von Siegeln nicht 
leicht ist. Der 1356 (oder noch etwas früher oder später) 
auftretende Knappe Dankward v. L . war Vasall der Für
sten von Werle, wie auch der wahrscheinlich zu derselben 
Sippe gehörige Knappe Heinrich, sein Zeitgenosse, ebenso 
auch ein Gottfried v. L . Weitere Nachrichten fehlen zur 
Zeit, die Schildfigur gleicht völlig der, welche das kleine 
Adelsgeschlecbt Harig führt. 

S c h i l d : Flügel. 

L ü s k o w . (Taf. 37). 

Ueber dieses alte vorpommerische, in der 2. Hälfte 
des 18 Jahrb. erloschene ritterliche Geschlecht, das eines 
Stammes mit den v. Schinkel und v. Steinwehr (in Vor
pommern) war, ist das Wappenbuch des ausgestorbenen 
Adels der Provinz Pommern S. 57 Tab. 35 zu vergleichen. 
In Meklenburg tritt es zuerst in der 1. Hälfte des 14. 
Jahrb. auf, wo Ritter L(üdecke) v L . als meklenb. 
Vasall erscheint. Auf ihn folgt der Knappe Nikolaus v. L . 
nnd seine Brüder Henning und Handolf und ihr Vetter 
Nikolaus v. L . 1881. Im Jahre 1449 erscheinen Lippold, 
Engelke und Hans v. L . , die als Träger des Namens 
v. Lüssow hieher gehören (ein Dorf L . liegt im Amt Güs
trow). So lebten 1531 in Meklenburg Jaspar und Joa
chim, Barthold und Heinz v. Lüggow und Brenkendorf. 

S c h i l d : W. mit b. geharnigehten, ins Knie geboge
nen Bein mit g. Sporen. 

H e l m : Drei f% Straussfedern. 
D e c k e n : und w. 

Malchow. (Taf. 37). 

Malechow. Malchow, der Hauptort des „Landes Mal
chow- ist doch wohl der Stammsitz dieses alteingeborenen 
meklenb. Geschlechts, dessen Nebenzweig vielleicht die 
Pape waren und das anscheinend zu Anfange des 15. Jahrh. 
erlosch. Der erste, welcher 1227 auftritt, war Zlawotech 
v. M , Ritter und wahrscheinlich Burgmann zu Malchow. 
Auf ihn folgt der Knappe Bertram, 1273 Untervogt zu 
Röbel oder wohl auch Stadtvogt zu Malchow, dann Ritter 
Walther v. M., werle-güstrowscher Lehensmann. Aus dem 
14. Jahrh. habe ich Dietrich v. M. ermitteln können, der 
1364 eine Urkunde besiegelt und zuletzt den Knappen 
Johann v. M. 1396. Vgl. Meklenb Jahrbb. L I I p. 60. 

S c h i l d : „Hot, auf der Spitze und an jedem Ende 
der Krempe mit Federn besteckt." 

Malenteke. (Taf. 37). 

Molenteke, genannt nach dem gleichnamigen, jetzt 
Neuhof heis8endem Orte im Amt Wittenburg, Kirchspiel 
Neukirchen. Das früh erloschene, anfänglich aber an Mit
gliedern nicht arme und einst angesehene Gegchlecht war 
seinem Wappen nach zu schliessen den v. Boddien und 
Schossin u. a. stammverwandt. E s war wohl in Mek
lenburg eingeboren und tritt zuerst gegen Mitte des 13. 
Jahrh. mit Wiprecht v. M., Gräfl Schwerinschen Vasal
len (1257—1282) auf. Seine Söhne waren der Ritter Frie
drich M. , im gleichen Lebensverhältnisse stehend und 
Lüder M . , 1296 Domherr zu Schwerin. Beide lebten 
noch zu Anfange des 14. Jahrhunderts, in welchem die 
Familie ausstarb. Vgl. auch Moln. 

S c h i l d : Fünf Querbalken. 

M a l z a n . (Taf. 37). 

Malzahn. E s ist überflüssig, hier auch nur in Kürze 
von der Heimath und Ausbreitung dieses noch jetzt blühen
den berühmten, zuerst 1194 mit dem Ritter Bernhard M. 
auftretenden Geschlechts zu handeln, über das auf das 



Familienbuch von Lisch und bezüglich seines Wappens 
daneben auch auf Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L H 
p 46. 47 zu verweisen ist. Hier ist es nur deshalb zu 
erwähnen, weil ganz vereinzelt bei einem Mitgliede ein 
von dem gewöhnlichen Wappen völlig abweichendes und 
antiquirtes vorkommt, nämlich bei Otto v. M., dem Sohne 
Ludolfs d. J . v. M. auf Bereskamp. Lisch-Malzan, Tafel V I I 
Nr. 3 und 10. 

S c h i l d : Gekrönter geschachter Löwe. 

M a n . (Taf. 37). 

Die Herausgeber des Meklenb. Urkundenbuches be
haupten zwar, dass dies altmeklenburgische Geschlecht 
den v. Below stammverwandt (d. h. mit ihnen eines Stam
mes) sei, weil der Ritter Dietrich Man in zwei Urkunden 
von 1290 und 1300 Bruder Ywans v. Bolow heisst, wie 
auch Dietrich Man de Beiowe genannt wurde, auch wohl 
weil er Grundbesitz in Below hatte (den er veräusserte), 
aber die gänzliche Verschiedenheit seines Wappens, das 
neben dem Siegel Ywans v. B. an einer Urkande vom 
J . 1320 hängt und die Siegel anderer seiner Nachkommen 
und Verwandten müssen zur Verwerfung der obigen An
nahme führen. Man wird in Dietrich M. nur einen Stief
bruder aus einer andern Ehe der Mutter Ywans v. Below 
erkennen und dadurch wird er Grundbesitz in Below selbst 
erlangt haben. E s ist nicht unmöglich, dass der in der 
Gefolgschaft des Fürsten Borwin von Meklenburg zu An
fange des 12. Jahrhunderts erscheinende Mane, vermuth-
lich ein edler Wende, der Stammvater des Geschlechtes 
war. Bald nach ihm erscheint als ratzeburgischer und 
schwerinscher Vasall Ritter Dietrich M., nach dem später 
(1204. 1276) der bischöflich schwerinsche Lehensmann 
Ritter Johann und ein Ritter Werner M. 1298 im Gefolge 
des Bischofs von Havelberg sich zeigen. Um dieselbe Zeit 
wird als Vasall der Fürsten von Werle zu Parchim der 
obige „Bruder" Ywans v. Below und Ritter Dietrich M. 
genannt, der seinen Ansprüchen an Below und Goldberg ent
sagte und noch im 14. Jahrh. lebte, als Herr zu Schlem-
min, welches das Hauptgut der Familie blieb. Im Jahre 
1332 verkauften die Ritter Werner nnd Dietrich genannt 
M. und des Ersteren Söhne Henning nnd Werner M. Güter 
in Schlemmin wiederkäufiich (Mekl. ü . B . V I I I p. 315 ff.) 
Sie alle wie der Knappe Gebhard aber siegelten mit 
unten stehenden W7appen. Ein Dietrich M. war Bischof 
von Havelberg von 1370—1385. Gegen Ende des 14. Jahrh. 
tritt der Knappe Hartwig M. auf, der auch siegelt. Zu 
Anfange des 15. Jahrh. wird die Familie erloschen sein. 
Siegelabbildung im Mekl. U . B . V I p. 562. 

S e h i l d : Aus dem rechten Schildrande hervortreten
der Kopf und Hals eines Ebers. 

Manteuffel. (Taf. 37). 

Dieses altritterliche, noch mehrfach in Pommern und 
anderswo blühende Geschlecht kam schon um die Mitte 
des 13. Jahrh. nach dem Lande Stargard, wo Ritter Heino 
oder Heinrich M. (1258) als Ahnherr der meklenb. Haupt
linie zu Rattey, die 1770 erlosch, erscheint. Das Gut be
sass sein Nachkomme Ritter E n g e l k e M. in der 1. Hälfte 
des 14. Jahrh. Seine Brüder waren Gerhard Heinrich und 
Dietrich M. Zu dieser Linie gehörten wohl auch der im 
Lande Stargard begüterte Ritter Wilke und Ritter Niko
laus M., ferner ein anderer Heinrich und Nikolaus, ferner 
Ritter Henning, die Gebrüder Wilke , Engelke und Otto 
M. auf Lüdershagen und Bartelshagen u. s. w. Der 
Knappe Eogelke M. lebte 1361, Wilke M. 1373, Heinrich 
und Wilke 1408, Nikolaus M. 1416. Im Jahre 1506 be
sassen Johann v. M. Rattey und Ebel v. M. das Gut 
Ripke im Lande Stargard, sowie Jaspar M. auch Dolgen 
(Strelitz). Im Jahre 1621 gehörte Rattey dem Joachim 
M. und den Erben des Klaus v. M. Dolgen und Bergfeld. 

Noch in neuester Zeit besass die Familie Schwasdorf 
von 1810—1813. Nach Lisch's wohl begründeter Be
schreibung (Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 45) stammte aber 
das Geschlecht u r s p r ü n g l i c h aus dem Lande Stargard, 
von da aus ist es nach Pommern gezogen und war nicht 
unwahrscheinlich eines Stammes mit den v. Plate, Peccatel 
und Zülow im Lande Stargard. 

S c h i l d : W. mit r. Querbalken. 
H e l m : Offener # Flug. 
D e c k e n : r. und w. 

M a r s c h a l l . (Taf. 37). 

Ein Zweig dieses uralten, vornehmen, thüringischen, 
in vielen Linien ausgebreiteten, mit dem Erbmarschallamt 
der Landgrafschaft Thüringen bekleideten Geschlechts er
warb in Meklenburg das Rittergut Kriesow im Amte Sta-
venhagen und besass es von 1700 bis 1770. Jetzt ist es 
hier erloschen. 

S c h i l d : W. mit zwei r. Schafscheeren nebeneinander. 
H e l m : gekr., Zwei von W. und R. übereck getheilte 

Büffelhörner, jedes an der Aussenseite besteckt mit 4 
wagrecht stehenden Fähnlein, die zur Linken abwech
selnd r. und w., die andern w. und r. 

D e c k e n : r. und w. 

M a r s o w I . (Taf. 37). 

Die verschiedenen Wappen, welche Träger des Namens 
M. geführt haben, lehren, dass es zwei verschiedene Adels
geschlechter obigen Namens in Meklenburg gegeben hat, 
deren eines sehr früh erscheint und ausgebreiteter war als 
das andere. Das Register zum Mekl. Urkundenbuche hat 
indess nur eine Rubrik, so dass die darin aufgeführten 
Mitglieder sich nur nach Anleitung der Tanfnamen und 
mittels der angegebenen Wappen sondern lassen. Das 
hier in Rede stehende Geschlecht, — aber auch wohl das 
andere — das auf Marsow im Amte Wittenburg zurück
zuführen ist, hat zum Ahnherrn den zu Anfange des 
13. Jahrh. bezeugten Ritter Werner v. M. auf Marsow, 
Vasallen des Bischofs von Ratzeburg Auf ihn folgen um 
die Mitte desselben Jahrhunderts die Gebrüder und Ritter 
Martin, Werner nnd Heinrich, sämmtlich schwerinische 
(1301. 1321. 1328) Lehensleute und im 14. Jahrh. zwei 
andere Brüder Werner und Heinrich v. M. in gleichem 
Lehensverhältnisse. Als der Letzte erscheint Werner v. M. 
auf Zahrenstorf, der nebst seinem gleichnamigen Sohne 
das Dorf Schilt 1448 erkaufte. Auf dem Siegel des Rit
ters Werner v. M. an einer Urkunde von 1321 enthält der 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Federn. 
A n m . Eine ganz gleiche Schildfigur zeigt sich im 

Sehilde des Tezlaw Clement, eines Rügischen Edelmanns, 
auf dessen Siegel von 1315. (v. Bohlen-Krassow I I . Tab. 3). 

M a r s o w I I . (Taf. 37). 

Vgl . den vorigen Artikel. Von diesem Geschlecht 
treten erst gegen die Mitte des 14 Jahrhunderts die 
Knappen Gebrüder Eckard uud N. N. v. M. (dieser ratze
burgischer Vasall und in Kützin begütert) auf, welche 
1335 eine Urkunde besiegeln, gleichwie auch der Knappe 
Gerhard v. M. 1351. Dieser besass das halbe Dorf Rede-
fin. Zu diesem Geschlecht werden wohl auch die v. M. 
gehören, die in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zu 
Warlitz und Presek begütert waren. Zu Anfange des 
15. Jahrh. wird die Familie erloschen sein. 

S c h i l d : Aufsteigender Steinbock. 
A n m . Auf dem einen Siegel steht im linken Obereck 

des Schildes eine wagrechte Pfeilspitze, die aber wohl 
nicht als Beizeichen aufzufassen ist. 



Der Grossh. Meklenb.-Strelitzische Capitän Karl Fer
dinand Sigmund v. M. war vom Kaiser von Oesterreich 
am 1. Juni 1816 in den Adelstand erhoben, starb am 
14. Juni 1858 ohne Nachkommen. 

S c h i l d : Von W. und B. quergetheilt, oben ein 
wachsendes r. gekleidetes Frauenbild, die Linke in die 
Seite gestemmt, mit der Rechten einen Lorbeerkranz em
porhaltend, unten eiue w. Lilie. 

H e l m : gekr, das Frauenbild. 
D e c k e n : links r. und w., rechts b. und w. 

M a r w i t z . (Tat. 38). 

v. d. M. Dieses alte, noch blühende, hervorragende 
Geschlecht der Neumark, jetzt noch im Lande Lebus und 
in Pommern begütert, hatte einst verschiedene Beziehun
gen zu Meklenburg. Sigmund v. d. M., zum Comthur 
des Johanniter-Ordens zu Mierow bestimmt, wurde 1541 
verdrängt und Moritz v. d. M. wurde 1622 Holmarschall 
des Herzogs Adolf Friedrich und fungirto bis 1634. 

S c h i l d : B. mit g. mit den Wurzeln ausgerissenen, 
oben in 2 Btumpf abgehauene dicke Aeste sich theilenden 
Baumstamm. 

H e l m : Wachsendes, vor sich hingekehrtes, g. geklei
detes, einen gr: Kranz sich mit beiden Händen aufsetzen
des Frauenbild inmitten eines offenen Adleriluges. 

D e c k e n : b. und g. 

Maxen. (Taf. 38). 

Seinem Wappen zufolge gehörte der 1354 beim Her
zoge Albrecht von Meklenburg zu Wismar bedienstete 
Heinrich v. M. (von dem Nachkommen nicht bekannt zu 
sein scheinen) einem ganz andern Geschlecht au, als dem 
bekannten, nunmehr erloschenen gl. N., das in der Ober-
Jausitz einst reich begütert und ausgebreitet war. Das 
Wappen gleicht ganz dem der v. Bassewitz. 

S c h i l d : Aufspringender Eber. 

Meinsdorf I. (Ta£ 38). 

Meintorf, Meinerstorf. Es war ein altes, ritterliches, 
ursprünglich holsteinisches, aus Meinsdorf, l / , M. südlich 
von Plön stammendes, am 8. Dezbr. 1Ó64 mit Christoph 
v. M. in seiner Heimath erloschenes Geschlecht, das wohl 
eines Stammes mit den gleichfalls nach Meklenburg ein
gewanderten v. Parkenthin u. a. ist. Im 14. Jahrhundert 
liess sich ein Zweig in Meklenburg nieder, wo Thimo v. M. 
1354 begütert war und folgendes Wappen führte. 

S c h i l d : Quergezogeue Spitze. 
H e l m : Hahnenfederbusch. 

Meinsdorf I I . (Taf. 38). 

Vergl. den vorigen Artikel. In Holstein, wo es stark 
ausgebreitet und wohl begütert war, führte das Geschlecht 
aber ein von dem der meklenburgischen Linie abweichen
des Wappen. Dort erscheint zuerst Markward v. M. 1281, 
der Knappe Henning v. M. 1Ô60, Knappe Heinrich v. M. 
1410. Ihre Siegel zeigen den Schild, die des Ritters 
Johann v. M. von 1315 und des Knappen Heinrich v. M. 
v. J . 1355 den Helm3chmuck. 

S c h i l d : Senkrecht aufsteigende Spitze, vorne durch 
Punkte, hinten durch Kreuzchen schraifirt. 

H e l m : links 5 Lilienstäbe, daneben rechts 5 Hahnen
federn (oder Busch von solchen). 

M e l b e c k . (Taf. 38). 

Dieses nie zahlreiche und besonders hervortretende 
lüneburgische Geschlecht zeigt sich erst im 14. Jahrh. 

als in Meklenburg angesessen nnd gehörte zu den Vasallen 
der Grafen von Schwerin. Man nimmt an — ob mit 
Recht? — d ass das Adelsgeschlecht mit dem schon im 
13. Jahrhundert auftretenden Patriziergeschlecht M. in 
Lüneburg zusammenhänge. Das Stammgut Melbeck im 
Amt Lüne besass die P'amilie noch im 14. Jahrhundert. 
Um die Mitte des 14. Jahrh. zeigen sich in Meklenburg 
zuerst die drei Gebrüder Knappen Otto, Johann und 
Werner v. M , die noch das Stammgut besassen. Zuletzt 
finde ich 1374 noch einen Johann v. M. Im 15. Jahrh. 
erlosch die Familie. 

S c h i l d : Schriigrechts gezogener Wellenbalken. 
H e l m : Grosser Federbusch, halb aus flammeuartigen, 

halb aus glatten oder Hahnenfedern bestehend. 
Anm. Johann v. M. siegelt 1374 mit einem ein

fachen Schrägrechtsbalken. Das Siegel Ottos v. M. vom 
J . 1335 zeigt den Helmschmuck. 

Mellenthin. (Taf. 38). 

Mellentin. Mitglieder dieses alten, noch blühenden, 
in Hinterpommern und der Neumark früherund noch jetzt 
begüterten Geschlechts standen im 18. Jahrh. in meklenb. 
Diensten, so z. B. 1782 ein v. M. als meklenb Premier
lieutenant beim Grenadier-Regiment Prinz Friedrich in 
Dömitz. Das von diesem Zweige geführte Wappen weicht 
von dem sonst üblichen etwas ab. 

S c h i l d : Gespalten, vorn von G. und Xt geschacht, 
hinten auf W. auf gr. Boden ein gr. Weinstock mit 3 r. 
Trauben (ohne Blätter). 

H e l m : Drei Straussfedern g. Xt n u ^ g-
D e c k e n : links $t uud g., rechts r. und g. 
A n m . In einer Rochow'schen Ahnentafel hat das 

Wappen als Helmzier eine querliegende, und g. Schach
tafel, hinter der 3 Straussfedern stecken. 

Mellin I . (Taf. 38). 

Dies ist der zuletzt und lange übliche Name dieses 
in älterer Zeit 6tets Maliin geschriebenen, aus der 
Wüstung Maliin bei Parchim stammenden alten ritter
lichen, meklenb. Geschlechts, das; sich sehr früh auch in 
Vorpommern zeigt und hier, zum Theil in gräflicher 
Linie, bis zur neueren Zeit bestanden bat. E s tritt zu
erst, nämlich noch zu Anfange des 13. Jahrhunderts, mit 
einem Gerhard v. M. auf, dessen Söhne Martin und Ger
bard v. M. waren; des letzteren Söhne waren Gerhard, 
Ritter Bernhard, Nikolaus v. M., Vogt zu Parchim, auf 
Priborn und Spitzkuhn und Martin v. M., der Geistlicher 
war, lebten gegen Ende des 13. und Anfangs des 14. Jahrh. 
Zu ihnen gehörte Gerhard v. M., ein Sohn Martins (Mekl. 
Vasalh und ebenso hiess des Nikolaus v. M. Sohn. Zu 
Ende des 13. Jahrb. erscheinen noch Martin und Ywan 
v. M., werlische Vasalleu. Ritter Reimer (oder Reinbern), 
der 1314 II. lebte, hatte die Söhne Nikolaus und Reiner. 
Zacharias v. M. ist 1312 bezeugt und gleichzeitig lebten 
die Gebrüder Knappen Martin und Bernhard v. M. u. s. w. 
u. s. w. Die Gebrüder Bernhard und Heinrich v.M., so
wie Martin und Johann v. M., waren zu K l . WTelzin be
gütert 1811. Im Jahre 1329 siegelt Ritter Nikolaus v. M. 
auf Ilunndorf, ein anderer Nikolaus v. M. besass Rete-
pol, ein dritter Nikolaus v. M. Raduhn und Knappe 
Henneke v. M. auf Gömtow lebte 1385, ebenso Claus v. M , 
der 1402 bereits verstorben war. Im 15. Jahrh. erlosch 
in Meklenburg die Familie, von der zahlreiche Siegel vor
liegen. Andere Güter waren Lankow, Neuendorf, Ruten-
bok, Markow, Lübow, Lübz, Hohen-Jarchow etc. etc. 

S c h i l d : G. mit einem von B. und W. geschachten 
Sparren. 

H e l m : der Sparren, oben besteckt mit 5 abwechselnd 
b. und w. Straussfedern. 

D e c k e n : b. und g. 



M e l l i n I I . (Taf. 38). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach Siegelndes 14. Jahrh. 
wurde eine andere, als dio später übliche Helmzier ge
braucht. 

S c h i l d : G. mit von B . und W. geschachten Sparren. 
H e l m : Sieben Fähnlein, 3 links-, 4 rechtsbin gebogen 

(abwechselnd b. und w.) 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . So nach einem Siegel von 1337. Ein gleiches 

vom Jahre 1344 hat den Helm besteckt seitwärts mit je 
einem Fähnchen und desgleichen einem je querliegenden. 

Mell in I I I . (Taf. 38). 

Vergl. Mellin I . Während Martin v. M. und die 
Gebrüder Gerhard und Bernhard v. M. auf ihren Siegeln 
an einer Urkunde des Jahres 1301 (Mekl. U. B. V p. 2. 3) 
sich des gewöhnlichen Wappenzeichens (des geschachten 
Sparren) bedienen, zeigt sich — bis jetzt unerklärlicher 
Weise — in dem Schilde ihres Bruders Nikolaus v. M. im 

S c h i l d e : ein Rad. 

M e m e r t y . (Taf. 38). 

Von 1768 bis 1800 besass diese angeblich aus Ungarn 
stammende, in Preussen gegenwärtig noch blühende Familie 
das Gut K l . Pritz in Meklenburg. 

S c h i l d : Gr. mit g. Balken, aus dem ein w. Wind
hund mit g. Halsband und Ringe hervorwächst, beseitet 
je von einer w. nach Innen auffliegenden Taube. 

H e l m : gr. w. bewulstet, der wachsende Hund. 
D e c k e n : gr. und w. 

Metzeke I . (Taf. 38). 

Die Heimath (Holstein?)dieses alten meklenburgischen, 
angesehenen und im ,13. und 14. Jahrh. an Mitgliedern 
nicht ganz armen Adelsgeschlechts ist nicht bekannt. Im 
13. Jahrh. tritt zuerst Ritter Werner M. als meklenb. 
Vasall auf, dann folgen gegen Ende des 13. und zu An
fange des 14. Jahrhunderts Ritter Gerhard und Hartwig, 
wohl als meklenb. und werlische Vasallen, ferner als 
solche die Gebrüder Ritter Rave und Hartwig M., dann 
die Knappen Hartwig und Siegfried M., und um 1350 
der Ritter Hartwig und der Knappe Gerhard M. Im Jahre 
1379 lebte (und siegelt) Hans v. M. und 1440 Rave M. 
auf Bützow. Das Geschlecht, das im 15. Jahrh. erlosch, 
ist nicht zu verwechseln mit den v. Metzekow in Pommern. 
Auf den Siegeln erscheint das Schildemblem abweichend. 
Siegfried v. M. führte auf seinem Siegel an einer Ur
kunde von 1317 folgenden 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Lilienstäbe 
über zwei Sparren, worunter ein verziertes Dreieck. 

A n m . S. Mekl. Urk. Buch V I p. 312. Nach Lisch, 
Gesch. der v. Hahn, Urkundenb. I p 202 führte Hans M. 
1378 nur zwei gekreuzte Lilienstäbe. 

Metzeke I I . (Taf. 38). 

Vergl. den vorigen Artikel. In Holstein, wo das 
Wappen anders geführt wurde, zeigt sich 1343 der Ritter 
Hartwig M. und in Meklenburg schon 1241 Gerhard M. 
und bis 1265 Hartwig M., so darf doch vielleicht 
Meklenburg als die Heimath des Geschlechts angesehen 
werden. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gesetzte Lilienstäbe, 
unten durch eine Querstange verbunden. 

A n m . Doch ist in der Beschreibung des Siegels des 
Henning M. an einer Urkunde vom Jahre 1378 (Mekl. 
U. B . X I X p. 356j einer Qnerstange nicht gedacht. 

V I . 10. 

M i c h e l s d o r f . (Taf. 39). 

Dies alte meklenbnrgische, unzweifelhaft den Leleghe 
mit gleichem Wappen stammverwandte Geschlecht hat 
seinen Namen dem gleichnamigen nahe bei Rostock im 
AmtRibnitzbelegneJetzt abgekürzt in verkehrter Aussprache 
Cheelsdorf benannten Orte entlehnt. Als erste erscheinen 
in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts die Gebrüder Knappe 
Heinrich (zu Dierkow begütert) und Kersten v. M , ersterer 
mit zwei Söhnen, Dietrich und Kersten v. M., meklenb, 
Vasallen, letzterer mit den Söhnen Otto und Heinrich v. M. 
Etwas später werden die Gebrüder Heinrich, Dietrich, 
Otto v. M. (in Nikrenz begütert) Christian und Johann 
v. M. (1338) endlich des letztgenannten Knappen Dietrich 
v. M. Söhne Heinrich, Nikolaus (1344) und Dietrich v. M. 
genannt. Im Jahre 1374 tritt der Knappe Henneke v .M. 
(mit Siegel) auf, 1382 Johann v. M. und 1398 verkaufte 
Nikolaus v. M. das Gut Dierkow. Bald darauf erlosch 
die Familie. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein stehender Halbmond, 
hinten eine längsgetheilte, an die Theilungslinie sich an
lehnende Lilie. 

Anm. Dio umgekehrte Anordnung der Felder auf 
den Siegeln des Nikolaus v. M, 1344 und Johann v. M. 13S2. 

M i l i t z . (Taf. 39). 

Andreas Milius, Stammvater der in Meklenburg an
gesessenen, mit Christoph Ulrich v. M, 1725 ausgestorbenen 
Familie wurde unter dem Namen v. Militz 1568 in den 
Adelstand erhoben. Christoph Andreas v. M., Sohn des 
Joachim v. M. lebte noch 1667 und hatte einen Sohn 
Joachim Christoph v. M. auf Frauenmark 1683, und 
Gädebehn, das er 1687 verkaufte und am 17. April 1725 
starb, in welchem Jahre auch sein oben genannter Sohn 
Christoph Ulrich v. M. mit Tode abging, nur eine an 
den Lieutenant Daries vermählte Tochter hinterlassend. 

S c h i l d : Von B. uud G, quergetheilt mit einem auf 
einer g. Kugel stehenden nackten Knaben, die Linke quer 
vor die Brust, die Rechte mit 8 ausgestreckten Fingern 
in die Höhe haltend. 

H e l m : Zwischen zwei von G. und B. quergetheilten 
Büffelhörnern ein g. Stern. 

D e c k e n : b. und g. 

M i l t i t z . (Taf. 39). 

Ein Zweig dieses uralten vornehmen, noch blühenden 
meissnischen Geschlechts besass 1750 das Gut Sponholz 
in Mekleuburg-Strelitz. Nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichniss p. 476 noch 1775 in Meklenburg ohne Grund
besitz lebend, jetzt aber, soviel bekannt, nicht mehr dort 
vorhanden. 

S c h i l d : W. mit 3 j± Querbalken. 
H e l m : gekr., zwei wie der Schild gezeichnete und 

tingirte Büffelhörner. 
D e c k e n : ££ und w. 

M i n s t e d t . (Taf. 39). 

Ein unbedeutendes kleines, früh erloschenes, vielleicht 
aus dem Holsteinischen stammendes Adelgeschlecht in 
Meklenburg, wo der Ritter Werner v. M. um 1330 Grund
besitz zu Herzfeld im Amte Neustadt hatte. Das Siegel 
des in der Priegnitz sich zeigenden Knappen Reinekin 
v. M. an einer Urkunde vom Jahre 1349 macht uns mit 
dem Wappen bekannt. 

S c h i l d : Quergelegter Adler. 
A n m . Die Beschreibung im Mekl. U. B. V p. 319 

spricht von einem „liegenden" Adler, dessen Formation 
danach nicht klar ist. Crüll in den Mekl. Jahrbb. L H 
p. 138 verdeutlicht diese Beschreibung. 
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Mirendorf . (Taf. 39). 

Nach dem gleichnamigen Orte in Meklenburg nannte 
•ich ein kleiues, selten hervortretendes Adelsgeschlecht, 
aus welchem Konrad v. M. die Kirche oder Kapelle da
selbst (im 13. oder 14. Jahrh.) gründete. (Mekl Jahrbb. 
X I I I p. 471). E in Tamme v. M. lebte 1389. Die Güter 
der Familie besassen 1450 die Nortmann. Das Wappen 
auf einem Epitaphium in der Kirche zu Reckenitz zeigt 
das Wappen des obigen Konrad (Jahrbb. 1. c. und v. 
Meding I I p. 380). 

S c h i l d : W. mit Kopf und Hals eines f f Greifen. 

Modentin. (Taf. 39). 

Ein zwar altes, aber nie ausgebreitetes, nach Modentiu 
im Amt Meklenburg uuweit Wisaiar benanntes, nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss schon im 14. Jahrhundert 
erloschenes Adelggeschlecht, von dem sich zuerit in der 
1. Hälfte des 13. Jahrh. Ritter Hermann v. M. als meklen-
burgischer Vasall zeigt. Gegen Endo des 13. und zu 
Anfange des 14. Jahrh. erscheinen Ritter Ulrich v. M. 
als schwerinscher und Ritter Hermann v. M. als meklen-
burgischer Vasall. Des ersteren Soüu war der Knappo 
Curd v. M., des letzteren Söhue Hermann auf Modentin, 
Gallentin, Wend. Bambow und Bichardsdorf, Heinrich, 
Henning und Conrad v. M , sämmtlich meklenburgische 
Vasallen. Dann folgen wenig spater dis Gebrüder Eüder 
und Anton v. M. und der Knappe Eiert, Anton und Her
mann v. M. gegen Mitte des 14. Jahrhunderts. Im Jahre 
1340 verkaufte Lüder, Anton und Eiert v. M. Hof uud 
Dorf Wipersdorf bei Brüel an die v. Zernin und LSfiO 
besiegelten dio Gevettern Hermann und Ulrich v. M. eine 
Urkunde. Ferner zeigt sich der Knappe Conrad v. M. 
um 1375 und zuletzt ein Jakob v. M. 1506. 

S c h i l d : Ring, besteckt ausserhalb abwechselnd mit 
7 Kügelchen und 7 Blümchen. 

Anm. Vermuthlich stellt das Schildomblem einen 
Schildbeschlag vor, wie wir ihn in Sachsen bei den v. Sack, 
v. Hagenest, v. Lattorf u a m. finden. 

Molen I . (Taf. 39). 

v. d. Molen, de Molendino. E s haben sich zwei ver
schiedene Meklenb. Adelsgeschlechter mit obigem Namen 
neben einem mit dem fast gleichlautenden Müllen oder 
Mölln feststellen lassen. Es ist aber unter diesen Um
ständen und namentlich bei dem Maugel an Siegeln bei 
der Einreibung der meisten Träger obigen Namens nicht 
leicht, sie auseinander zu halten, wie denn auch das 
Register zum Mekl. U. Buch alle ;auch Bürgcrpersonen) 
nur unter dem obigen Namen aufführt und unter dem 
Namen Mölln, der auch in Molue umlautet, nur bürger
liche Personen. Im 13. Jahrh erscheint zuerst 1220 
Ritter Bernhard v. M. als gräflich gchwtrinischer Vasall. 
Dann dio Gebrüder Bitter Eberhard (1241) und Johann 
v. M. (1238), gleichfalls schwerinischo Lehensleute, der 
Ritter Arnold v. M. (1247. 1249), Ritter Bernhard v. M., 
mekleuburgischer und schwerinischer Vasall (1249, 1265), 
endlich Ritter Gottfried v. M. 1291, 1295 ff. Im 14. Jahrh. 
zeigen sich der Knappe Bernhard v. It. , werlischer Vasall 
1303 und desgleichen der Knappe Johann v. M., der 
Knappe Gottfried v. M., meklenb. Lehensmann, Ritter 
Hermann v. M., ratzeburgischer Vasall 1840, gleichzeitig 
der werlische Markward v. M., endlich der schwerinische 
L.bensruann Knappe Arnold T. M. 1350, Aus dem 15. 
Jahrhundert führe ich Kourad v. d. M. an, der 1404 mit 
drei vollen Querbalken siegelt. Schwerlich gehört hieher 
NikolauB de Molondino, ein Bruder des Johann v. Golden-
bow. — Nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse p. 452 
wäre die Familie erst im 17. Jahrh. ausgestorben. Ihr 
Wappen zeigt das an einer Urkunde von 1347 hängende 

Siegel Arnolds v. M., der damals dem Herzoge von 
Meklenburg die Eventualhuldigung leistete. 

S c h i l d : Fünfmal quergetheilt. 
H e l m : Fünf (?) Fähnlein. 
Die sonstige Angabe, dass den Helm ein Federbusch 

ziert, verbesserte Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 56 wie oben, nach Ansicht des Siegels von 1347. 

Anm. Ein lüneburgisches Geschlecht v. d. Molen 
(Friedrich de Mole 1309) führte einen quergetheilten 
Schild, oben leer, unten 2 Schrägrechtsbalken. 

Molen I I . (Taf. 39). 

Vergl. den vorigen Artikel. Ein anderes meklenb. 
Geschlecht v. d. Molen war dasjenige, welches nach 
v. Meding I p. 400 einen 

S c h i l d : von :ff und W. schrägrechtsgetheilt führte. 

Möl ln . (Taf. 39). 

Vergl. Molen I. Es ist fraglich, ob dies selten ge
nannte, ursprünglich vielleicht holsteinische oder lauen-
burgÌ8che Geschlecht seinen Namen von der Stadt gl. N. 
hat. Der Knappe Henueke v. M., auf Linitow gesessen, 
führte auf seinem an einer Urkunde von 1343 angehängten 
Siegel folgenden Schild. Ein Klaus v. N. war 1425 in 
der Vogtei Lage angesossen, aber es ist nicht sicher, ob 
er zu diesem Geschlecht und nicht zu dem vorhergehen
den gehört hat. 

S c h i l d : Ein gerauteter Sparren. 

M ö l l e n b e c k . (Taf. 39). 

Der Umstand, dass der Vater der gleich zu nennen
den Meklenburgischen v. M. Bhilipp v. M. in der Prieg-
nit/. wuhnhaft war, lässt wohl den Schluss zu, dass das 
mekhnb Geschlecht v. M. ein .Zweig des gleichnamigen 
in der Altmark wo auch ein Ort gl. N. liegt, gewesen 
ist. Zabel und Henneke v. M., beide Knappen, und der 
Altarist zu .Neubrandenburg, Johann von M. , Söhue 
Philipps v. M. verkauften 1836 ihr Dorf Seedorf und er
hielten in demselben Jahre das Dorf Rudow in Pfand, 
öeedorf bei Eidenburg in der Priegnitz besassen damals 
mit ihnen zusammen Bolte und Heinrich v. M. 

S c h i l d : Eine „querliegende zangenartige Figur". 
Anm. So beschrieben im Mekl. U. B. V I I I p. 635. 

Nach einer mir früher mitgetheiltcn genauen Zeichnung 
sind es aber zwei unten mit einem Zapfen verbundene 
Stierhörner. 

Möllendorf (Taf. 39). 

Ein Zweig dieses alten, hochangesehenen, ursprüng
lich altmärkischen, in seiner zweiten Heimath, der Prieg
nitz, noch jetzt begüterten Geschlechts, Hess sich im 15. 
Jahrhundert in Meklenburg nieder, wo 1506 Joachim v. M. 
Rumpshagen im Amt Stavenhagen besass. Seit 1582 ge
hörte dieser Linie das Gut Dargelütz im Amte Criwitz, 
das 1621 Arnd v. M. besass. Gleichzeitig war Hans v. M. 
Herr auf Malow im Amte Grabow. Die Dargelützer 
Linie crloich 17S2 mit dem Preuss. Capitän Georg Hein
rich v. M. 

S c h i l d : R . (nicht w.) mit g. dreiarmigem Leuchter. 
H e l m : Zwei geharnischte emporgereckte Arme, welche 

ein Mühlrad (später Drilling) emporhalten. 
D e c k e n : r. und g. 

M ö r d e r I . (Taf. 39). 

Ursprünglich gehörte dies altadelige vornehme Ge
schlecht dem Fürstenthum Rügen an, von wo es im 13. 
Jahrhundert sich in Meklenburg ansässig machte. E s ist 



über dasselbe das Wappenbuch des ausgest. Adels der 
Provinz Pommern p. 61 zu vergleichen. Zuerst zeigt 
eich in Meklenburg im 13. Jahrhundert Gothan v. M. als 
Rügischer und Rostockischer Vasall , mit seinen Söhnen, 
den Rittern Johann und Heinrich M., die gleichfalls im 
obigen Vasallenverhältnisse standen. Des Letzteren vier 
Söhne die Ritter Gothan, Heinrich, Johann und Barold M. (er-
stere beiden auf Niendorf) lebten in der 1. Hälfte des 14. 
Jahrh. die ersteren als rostockische und meklenburgische 
Vasallen, s. Mekl. ü . B X p. 542, 555. Im Jahre 1409 
lebte der Knappe Klaus M. und 1425 Henning M. auf 
Ratelitz. Daskow (bei Damgarten) war lange ein Haupt
gut der Familie, das 1545 zwei Brüder M. besassen. Zu 
Anfange des 17. Jahrhunderts besass es Achaz M. In 
Meklenburg erlosch das Geschlecht 1730 mit Klaus Julius 
v. M. auf Daschow. E s sind, namentlich was den Helm
schmuck anlangt, zwei Wappenformen in Gebrauch ge
wesen. 

S c h i l d : W. mit r. vor sich hingewendeten Löwenkopf. 
H e l m : Lilie, w. und r. gespalten, besteckt mit 5 

Pfauenfedern. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Vergl. v. Meding I I I p. 444. Dei Helm

schmuck variirt mehrfach. Nach Bagmihl, P. WT. I I p. 42 
jederseits am Helme eine halbe r., den Helm überragende 
Lilie mit einem w. Federballe auf der Spitze. 

M ö r d e r I I . (Taf. 40). 

Vergl. den vorigen Artikel. In Hildebrandts Stamm
buchblättern p. 258 ist das Wappen, welches der Wacht
meister J . Mörder um 1615 in ein Stammbuch einmalen 
Hess, wie folgt beschrieben. 

S c h i l d : W. mit :tt „Gorgonenhaupf (? Löwenkopf). 
H e l m : gekr., drei Pfauenfedern, daneben links einer., 

rechts eine g. wachsende (?) linke resp. rechte Lilien
hälfte. 

D e c k e n : links g. und "£}", rechts w. und r. 

M o r i n . (Taf. 40). 

Marin. Aus Marin nahebei Penslin im Amte Staven-
hagen stammte dies altritterliche, zwar früh genannte, 
aber doch nie sehr zahlreiche und erst im 17. Jahrhundert 
erloschene (v. Gamm's Verzeichniss p. 451) Geschlecht, das 
zuerst um die Mitte des 13. Jahrhunderts mit dem bei 
Röbel begüterten Ritter Konrad v. M. auftritt. Dem
nächst zeigt sich als werlischer Vasall der Riteer Johann 
T . M. 1291, 1309. Auf ihn folgen im 14. Jahrhundert 
Ritter Heinrich, werlischer Marschall 1314, 1323, sowie 
die Knappen Kurd, der 1342 siegelte, und Henning v. M. 
1353, 1359, werlische Vasallen. Um diese Zeit besass 
die Familie Schwarz. Heinrich v. M. erscheint 1361, 
Johann, Sohn Hennings v. M., starb 1412; der Knappe 
Otto v. M. lebte 1410. Der Knappe Yge v. M. war 
1425 in der Vogtei Lage angesessen. Das Stammgut 
Marin gehörte^ noch 1506 dem Henning und Lorenz v.;M. 
und wird als im Lande Wredenhagen belegen bezeichnet, 
war noch 1591 im Besitz des Levin v. M. und 1621 
in dem seiner Erben. Peter v. M. lebte 1525, Andreas 
v. M. wurde 1589 erschlagen. Im Jahre 1621 uud noch 
1640 besass Henning v. M. das Gut Kelle im Amt Wreden
hagen. Elisabeth v. M. lebte um diese Zeit als verebei, 
v. Knuth und vorher verw. v. Hahn. Dies waren wohl 
die Letzten des Geschlechts. — Uebrigens ist es 
nicht mit dem westfälischen v. Morin oder Morrin zu 
verwechseln. 

S c h i l d : B. mit 2 (w. ?) gestürzten, von einander 
abgekehrten Angelhaken. 

H e l m : Zwei oben mit Pfauenfedern besteckte Spickel. 
D e c k e n : b. und w. 

A n m . S. Mekl. U. B. I X p. 368. Heinrich v. M. 
siegelte 1366. Die Beschreibung der Helmzier im Mekl. 
U. B. X V p. 139 weicht von der Abbildung ab, indem 
sie in der Helmzier eiuen Flug erblickt. Ebenso im 
Mekl. U. B. X V I p. 413 (Siegel des Knappen Heinrich 
v. M. von 1365). Auch in v. Meding I I p. 325, wo die 
Farben angegeben sind, wird der Helmschmuck ein Adler
flug genannt. Auf einer alten Abbildung in der Kirche 
zu Boitin i3t der Schild ^f, die Decken w. v. Behr, 
Res Meklenb. p. 1577 gibt irrig 2 gekreuzte Anker auf 
dem Helme an. Andere Angaben geben als Helmzier 
bald den Angelhaken, bald einen Flug an Mekl. Jahrbb. 
L H p. 97, X V I I p. 384. 

M o s e r . (Taf. 40). 

Aus der Urkunde vom 30. Mai 1369 (Mekl. U. B. X V I 
p. 441 ff.), auf welcher die Knappen Johann Hanenzagel, 
Gerhard Moser und Rolof Reynoldi sich in den Dienst des 
Königs von Dänemark begeben, ist zwar nicht ersichtlich; 
da3S sie und ihre Geschlechter dem meklenb. Adel ange
hört haben, es ist dies aber aus andern Umständen 
sehr wahrscheinlich, sonst ist von der obigen Familie 
nichts weiter bekannt geworden. 

S c h i l d : Schräglinks gestellter „Mörser". 

M u l e . (Taf. 40), 

Mul. Das Register zum meklenb. Urkundenbache 
zählt dies altadlige Geschlecht zum Adel des Hochstifts 
Verden, wo denn auch Ritter Johann v. M, im 13. Jahrh. 
als Vasall des Bischofs von Verden erscheint und einige 
Dezennien später Ritter Friedrich v. M. im Fürstenthum 
Lüneburg. Ers t in den letzten Jahren des 13. Jahrh. wird 
ein Dietrich v. M. als schwerinischer Vasall genanut, 
ebenso zu Anfange des 14. Jahrh. der in Rohstorf begü
terte Knappe Vicke M. und der im Lande Boizenburg 
angesessene Knappe Ulrich M., der 1347 den Herzögen 
von Meklenburg die Eventualhuldigung leistete. Gleich
zeitig lebte der Knappe Konrad M., der in Grabow be
gütert war und mehrere Söhne, darunter Daniel M. hatte, 
und diesen Besitz später veräusserte. Im 15. Jahrh. wird 
die Familie in Meklenburg erloschen sein. 

S c h i l d : Quergetheilt (oben schraffirt). 
A n m . Einen gleichen Schild führen die v. Olden

stadt, in Meklenburg auch die Romel und Kröpelin. 

F r n h . M ü l l e r v . d . L ü h n e . (Taf. 40). 

Nachdem der K. Schwedische Generalmajor und Gou
verneur von Schwedisch Pommern Bernhard M. unter dem 
Namen Müller v. d. L . am 18. Dezbr. 1650 den Schwedi
schen Adelstand erhalten hatte (f 1691), wurde sein älte
ster Sohn, der K. Schwedische Geoerallieutenant Carl 
Leonhard M. v. d. L . (f 1707) unterm 15. März 1693 in 
den Schwedischen Freiherrenstand erhoben. Seine Nach
kommenschaft, die 1784 erlosch, be3ass in Meklenburg 
Westenbrügge. Vgl. Wappenb. des au3gest. Adels der 
Provinz Pommern p. 63. 

S c h i l d : B. und G. quadrirt mit b. Mittelschild, 
worin ein g. mit S r. Rosen belegter Sparren; 1. mit g. 
aus einem r. Wellenbalken hervorwachsender Löwe, 2. u. 3. 
zwei g. Schrägrechtsbalken, begleitet von je 2 w. Kugeln, 
4. g. Adler. 

Den Schild deckt eiuo Freiherrenkrone, in der Mitte, 
aus der ein b. gekleidetes Frauenbild hervorwächst, mit 
der Rechten einen g. Ring emporhaltend, den Kopf be
steckt mit 3 Straussfedern g. b, w. Zu Seiten der 
Krone zwei 

H e l m e : a) gekr., geharnischter Arm, 6 kleine Fah
nen zu je 3 übereinandergelegt und rechts-
und link3hin flatternd, w. b. g., empor
haltend. 



L) gekr., ein blankes, senkrecht stehendes 
Schwert zwischen einer g. nnd einer b. 
Fahne. 

D e c k e n : links r. w. b. g., rechts b. g. r. w. 

M ü l l e r . (Taf. 40). 

Der F . Meklenburgische Rath und F . Schwedische 
Amtmann Johann Cornelias Müller wurde am 9. Juli 1742 
in den Reichsadelstand erhoben E r starb als Geh. Kam
merrath, in der Ehe mit einer Freiin v. Wendland a. d. 
H. Tres80w vermählt, ohne Nachkommen. 

S c h i l d : G. mit zackigem grauen Felsen, auf dem 
eine w. Taube mit gr. Lorbeerzweig im Schnabel, steht. 

H e l m : Die Taube inmitten eines offenen w. Flages. 
D e c k e n : links w. und r., rechts r. und gr. 

Munt. (Taf. 40). 

Munten. Ein altes meklenburgisches Rittergeschlecht 
unbekannter Herkunft und Heimath, aber vielleicht einge
boren und nicht, wie in dem Register zum Mekl. Urkuu-
denbuche geschehen, zu identifiziren mit dem gleichnami
gen alten Adelsgeschlechte in der .Mark Brandenburg und 
der Priegnitz. Als ansässig in Mekb nburg lässt es sich 
schon zu Anfange des 14. Jahrb. erkennen, wo Ritter 
Yieke M., im Stargardischen gesessen, sich als meklenb. 
Vasall zeigt, ebenso der Knappe Nikolaus M. gegen Mitte 
des 14. Jahrb., dann die Knappen Johann und Vicke M. 
zu derselben Zeit, ebenso der Knappe Dietrich oder T i -
deke M. , der Klüssendorf gegen Zinhausen vertauschte, 
dann der im Stargardischen angesessene Ritter Vicke M , 
meklenb. Vasall. Im Jahre 1367 lebte Heinrich M., 1360 
Ritter Vicke M., 1382 Matthias und Vicke M . , 1391 der 
Knappe Gottschalk M., 1420 Nikolaus M., dessen Sohn 
Hans M. 1451 starb. Ein anderer Hans M. ist 152:") 
bezeugt Nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse erlosch 
das Geschlecht erst im 17. Jahrhundert. 

S c h i l d : Fünfmal aparrenweise getheilt. 
H e l m : . B l g a l , an dem jederseits 2 Fähnlein mit 

Federchen an der Spitze angebracht sind." (Mekl. Jahrbb. 
L I I p. 168). 

Anm. So ist das Wappen auf dem Siegel Johanns 
M. vom Jahre 1324 im Mekl. U. B. V I I p. 176 abgebil
det. E i n Siegel Nikolaus M. an einer Urkunde von 1355. 
Die Beschreibung des Helmschmuckes auf dem Siegel des 
Knappen Tideke M. vom Jahre 1342, wie sie im Mekl. 
U. B. IX p. 375 gegeben ist: „Helm, auf dem ein Bügel, 
von dein jederseits 2 Fähnchen mit Federn an der Spitze 
ausgehen, lässt eine klare Abbildung nicht zu. Das Sie
gel des Matthias M. an einer Urkunde vom Jahre 1382 
zeigt 4 Sparren, ein daneben hängendes aber nur 3, so 
dass also ursprünglich nur eine sparrenweiso Theilmig 
des Schildes stattgefunden haben wird. 

Miusteke. (Taf. 40). 

Mosteke, ein nie ausgebreitet gewesenes, altritter-
liebes, schon im 14. Jahrb. erloschenes Geschlecht, das 
vornehmlich zu den rostockischen und werlischen Vasal
len zählte. Zuerst zeigt sich Ritter Hermann M., der zu 
Methling und Vippernitz begütert war und I28f) siegelt. 
Keine Söhne waren Ritter Bernhard M., zu Woltow und 
Stubbendorf begütert und der Knappe Hermann M. , die 
zu Ende des 13. und zu Anfange des 14. Jahrh. genannt 
werden. Die Söhne eines von Beiden waren die Knappen 
Johann und Bernhard M. In der 2. Hälfte des 14. Jahrh. 
werden genannt der Knappe Bernhard M (wohl der vor
angeführte) zu Wolfshagen und ein Henning M. 

S c h i l d : Zwei von einander abgekehrte Sturmhaken. 
A n m . So die ältesten Siegel; nach späterer An

gabe sollen die Schildfigur 2 alterthümlich geformte 
Schlüssel mit sehr kleinen Ringen gebildet haben. 

Neetzow. (Taf. 40). 

Netzow. E in altes angesehenes, vorpommerisches, 
noch zu Anfange des vorigen Jahrhunderts blühendes, aber 
nunmehr anscheinend gänzlich erloschenes Adelsgeschlecht. 
Ein Mitglied desselben erwarb im 17. Jahrh. (1644 oder 
kurz vorher) in Meklenburg das Gut Eichhorst, welches 
aber 1746 wieder verkauft wurde, worauf die Familie Mek
lenburg verliess (v. Gamm'scbes Verzeichniss p. 474). Um 
1795 war aber Neuenkirchen wieder in ihrem Besitz. 

S c h i l d : W. mit einer ausgerissenen gr. Staude mit 
9 b. runden Blumen, 5 rechts, 4 links hin gebogen. 

H e l m : Drei Straussfedern w. r. b. 
D e c k e n : w. und b. 

Negendank I . (Taf. 40). 

E t ist das eines der ältesten und vornehmsten mek
lenburgischen Geschlechter, dessen Name nach seinem im 
Jahre 1767 mit dem Geh. Rathe Ulrich v. N. auf Der-
senow erfolgten Aussterben von einem Zweige der v. Behr 
in Pommern nebst seinem Wappen fortgeführt wird. Sehr 
wahrscheinlich gehörte es aber nicht zum eingeborenen 
Adel Mcklenburgs, sondern zu den aus seiuer Heimath 
Holstein eingewanderten, wo auch die v. Parkentin mit 
gleichem Schilde sich zuerst zeigen, wie denn auch eine 
Stammverwandtschaft mit den v. Plüskow stattfinden und 
allgemein angenommen wird. Im folgenden Artikel wird 
auf die Genealogie des Geschlechts etwas eingegangen 
werden. Hier ist nur von der ältesten Heraldik des Ge
schlechts kurz zu handeln, wie sie sich in den Siegeln der 
Gebrüder Eckard und Detlev N. an einer Urkunde des 
Jahres 1329 (Mekl. U. B. I I I p. 93) zeigt. An dieser 
Stolle werden einige Bedenken an das von der allgemein 
üblichen spätem, und auf zahlreichen alten Siegeln stets 
gebrauchten Form abweichende Wappen geknüpft, und es 
wird das hier sich darstellende Schildzeichen für das ur
s p r ü n g l i c h e erklärt, was aber bei der allgemein ange
nommenen Stammverwandtschaft mit den v. Parkentin und 
v. Plüskow (auch die v. Meinsdorf und v. Rathlow in 
Holst' in führen einen gleichen Schild) in Frage stehen 
dürfte. Meines Erachtens entstand die Variauto durch die 
Vermehrung des Schildes mit einem (farbigen) Schildes-
haupte, sei es als Brisure, sei es durch Zusammenziehung 
mit einem andern in einem quergetheilten Schilde bestehen
den Wappen, demzufolge die obere Hälfte der wagrechten 
Spitze fortfallen müsste. Weiter wurde aber der Schild 
wie auf den Siegeln von 1329 nicht mehr geführt; nur 
bei den v. Parkentin soll er so auf einem Siegel von 1387 
(Mekl. U. B. 1. c , nacli Hilde, Lübeckische Siegel Tab. V Nr. 9) 
sich zeigen, während alle andern und ältere Siegel der 
v. P. nur die Spitze haben. Die dort gemachte Bemer
kung, dass der Negendank'sche Schild im Wappen der 
v. Behr-Negendank 3 Farben habe und auf Gelb weiss 
folge, kann nur schwer als zutreffend anerkannt werden, 
da diese Tingirung des Schildes sicher unrichtig ist und 
auf Willkür beruht; die gegenwärtige Tingirung würde 
nur zu rechtfertigen sein, wenn s e h r a l t e , e i n w a n d s -
f r e i e f a r b i g e Abbildungen des N.'sehen Wappens vor
lägen, an denen es aber doch sicher mangelt, die obere Fei 
dung müsste nur entweder die rothe Farbe gleich der untern 
haben, oder eine andere, jedenfalls die blaue oder schwarze. 
Die Bemerkung, dass ein einfacher ungetheilter Schild die 
d r e i F a r b e n habe, ist durchaus unrichtig, denn die 
Spitze t h e i l t eben deu Schild. Die zahlreichen Wappen 
mit getheilten Schilden (z .B. die v. Feilitsch, Röder u.a.) 
haben ihn mit drei Farben tingirt. 

S c h i l d : Quergetheilt ( n i c h t Schildhaupt), oben 
schraffirt, unten schrägrechts getheilt. 



Vgl. den vorigen Artikel. Die Hanptgüter der F a 
milie waren Dersenow (bis 1767), Eggersdorf (Amt Gre-
vismühlen) 1368—1765, Zierow (Ebendas.) 1368—1707, 
Rethwisch, Landmannsdorf nnd Schwiessel i Amts Güstrow). 
Die Stammreihe eröftnen die Gebrüder Ritter Detlev nnd 
Bernhard N., dessen Söhne, die Ritter Ludolf (Lüdeke) und 
Eckard als meklenb. und werlische Vasallen vor und zu 
Ende des 13. und zu Anfange des 14. Jahrh. lebten. 
Ersterer war in Wend. Tarnewitz begütert und hatte 3 Söhne 
Eckard, Markward und Detlev N. auf Rethwisch, sämmtlich 
Ritter. Des Ersteren Sohn war Eekard, des letzteren 
Söhne Markward, Lüdeke und Detlev, sämmtlich Knappen. 
Ferner zeigen sich 1340—50 die Knappen Radeke und 
Heinrich N. Ritter Vicke N. wird 1378, Ritter Kurd 
1391 genannt; in demselben Jahre auch Detlev, Eckard, 
Heinrich, Markward und drei Lüdeke N. Detlev N. lebte 
noch 1413. 1425 waren Wolf, Detlev und Lüdeke N. in 
der Vogtei Lage angesessen. Eggersdorf besass 1456 
Detlev N., Schwiessel 1470 Michael und Detlev N. , Zie
row 1483 die Gebrüder Hans und Gerbard N. und 1506 
Joachim N. und Gerhard N . , denen auch Eggersdorf ge
hörte. Hans N. war 1612 Hauptmann zu Plau, 1621 be
sass Pasche N. Zierow und Ulrich N. Eggersdorf. Der 
Landrath Ulrich N. auf Zierow f 1749. — Gerhard N. 
siegelte 1368, die Beizeichen auf seinem Siegel sind 
aber nicht Bestandtheile des Schildzeichens als heraldische 
Figuren. Im Jahre 1359 siegelte Detlev N. auf Land
mannsdorf und Eckard N. auf Zierow. Während Ersterer 
die Spitze führt, zeigt des letzteren Schild das Schildes
haupt und darunter nur eine Schrägrechtstheilung, also 
ganz so, wie auf dem Siegel von 1329. 

S c h i l d : G. und R. durch eine w. Querspitze getheilt. 
H e l m : Gestürztes b. geharnischtes ins Knie gebo

genes Bein mit g. Schienen und Sporn. 
D e c k e n : r. und g. 
A n m . Das Siegel Gerhards N. vom J . 1369 (Bag-

mihl, P. W. I Tab. V) zeigt aber im Schilde das Bein 
gerade ausgestreckt. Eckards N. Siegel an einer Urkunde 
von 1349 (etwas abweichend). 

Neuenkirchen. (Taf. 40). 

Nienkerken, Nigenkerken, de Nova Ecclesia. Dieses alte 
angesehene und ziemlich ausgebreitete altmeklenburgische 
Adelsgeschlecht ist wohl zu unterscheiden von dem vor-
pommerischen d. N. mit einem ganz anderen Wappen, 
worüber das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz 
Pommern S. 61 zu vergleichen ist. Iu den meklenb. Ur
kunden treten gleichfalls im 13. und 14. Jahrhundert Trä
ger des obigen Namens auf, die entschieden dem Pom
merischen Geschlecht angehören, von mehreren aber lässt 
sich nicht erkennen, welcher der beiden Familien sie ent
stammten. Zuerst erscheint im Lande Werle eine Judith 
v. N. mit ihrem Sohne, dem Ritter Arnold v. N . , Vogt 
von Röbel 1244, 1259. Er war in Zechlin begütert. Sicher 
gehört hieher Ritter Luder (Ludolf, Lüdeke) v. N., schwe
rinischer Vasall 1322, 1331 und Konrad v. N . , dessen 
Sohn Bernhard v. N . , meklenb. Vasall , heisst. Um die 
Mitte des 14. Jahrh. sind bekundet Zabel v. N., zu Recken
thin begütert und der werlische Vasall Knappe Ludolf 
v. N., sowie der Knappe Gerhard v. N., welcher Besitzun
gen zu Gömtow, Goldenbow, Bergrade und Brütz hatte. 
Henning v. N. wird 1353 ff. genannt. Der Knappe Ger
hard v. N. 1388. Peter v. N. war 1461 Vogt zu Neu
stadt, in dessen Bezirk die Familie namentlich angesessen 
war, so 1506 Lüder v. N. Im Jahre 1617 lebte Joachim 
v. N . , das Geschlecht ist in Meklenburg im 17. Jahrh. 
erloschen. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine Ranke mit 4 Kleeblät-

V I . 10. 

tern oder Blumen, hinten eine an die Theilungslinie sich 
anlehnende halbe Lilie. 

Niendorf. (Taf. 41). 

Nigendorf, ein kleines, spärlich in den meklenb. Ur
kunden sich zeigendes, im 15. Jahrhundert erloschenes 
Adelsgeschlecht, dessen Stammsitz unter den mehreren 
Orten obigen Namens schwer zu bestimmen ist, vielleicht 
war er das bei Dreweskirchen belegene, das wohl nachher 
die v. Hovesche besassen. Zuerst erscheint der Schweri
nische Vasall und Burgmann zu Werle Ritter Johann 
v. N., dann die werlischen Vasallen Heinrich um 1280 
und Georg v. N. um 1285. Im Lande Ribnitz war Kon
rad v. N. um 1330 ansässig. Einer der Letzten wird 
wohl Kurd v. N. sein, welcher 1403 genannt wird. 

S c h i l d : Hehn, besteckt mit 3 Kleestengeln. 

Nortmann. (Taf. 41). 

Nicht mit den noch blühenden altrügischen Normann, 
deren Namensform auch bei diesem altmeklenburgischen 
Geschlecht gefunden wird, und umgekehrt der obige Name 
bei der rügischen Familie, zu verwechseln ist dieses ledig
lich zu den Vasallen der Fürsten von Werle zählende an
gesehene, vornehme und zeitweise auch ausgebreitete Ge
schlecht. E s ist eines Stammes mit dem meklenbur
gischen Geschlecht v. Sapekendorf, das ein gleiches Wap
pen führt, wie das Siegel des Knappen Johann N. an einer 
Urkunde des Jahres 1365 ausweist. Zu Anfange des 
13. Jahrhunderts zeigt sich zuerst Ritter Johann N., 
dann der Knappe Klaus N. und gegen Ende des Jahr
hunderts der Ritter Johann N . , dessen 4 Söhne die 
Ritter Konrad und Heinrich (1318, 1336) und die 
Knappen Werner und Gerhard N. waren. A u f sie 
folgen Ritter Johann und die Knappen Konrad und 
Eckard N. 1330, dann Joachim N. 1350, 1365 dessen 
Sohu Nikolaus N. Die Ritter Henneke und Vicke N. 
lebten 1369. Ritter Joachim v. N. auf Rossewitz f 1389, 
Gerd N. 1394, Klaus N. wird 1402 genannt, zu welcher 
Zeit auch Ritter Nikolaus N. lebte, ein anderer gl. N. ist 
1418, 1414 Heinrich N . , Klaus und Vicke N. 1425 a b 
Vasallen in der Vogtei Lage genannt, bezw. 1434 auf 
Rossewitz. 1438 ist Vicke N. bezeugt. Die Angabe, 
dass das Geschlecht im 15. Jahrh. durch Heinrich N. be
schlossen sei, ist unrichtig, vielmehr geschah dies durch 
Klaus N., der 1450 alle seine Güter an seinen Schwager 
Vicke v. Vieregge verkaufte. — Ritter Konrad und seine 
Brüder Hermann und Nikolaus N. lebten 1352, Kurd N. 
1356. Klaus N. 1422. 

S c h i l d : B . mit einer r. Rose, um die 3 w. Seeblät
ter fächer- oder kranzförmig gesteckt sind. 

H e l m : Eins der w. Seeblätter. 
D e c k e n : b. und w. 

Grafen v . Nugent. (Taf. 41). 

Von dieser gegenwärt ig noch in Oesterreich blühen
den, seit 1689 freiherrlichen und seit dem 14. April 1778 
gräflichen Familie besass kurze Zeit Friedrich von 1782 
bis 1785 Weitendorf im Amte Güstrow. 

S c h i l d : Zwei r. Querbalken in dem mit Hermelin 
besetzten Felde. 

Den Schild deckt die gräfliche Krone, auf der ein gr. 
Drache steht. 

Oernstedt. (Taf. 41). 

Dies Geschlecht scheint überhaupt ganz erloschen zu 
sein. Der K . Schwedische Regierungsrath Philipp Joa
chim v. 0. (t 27. August 1682) besass Dahlen in Mek
lenburg-Strelitz und noch um 1775 war die Familie in 



Meklenburg vorhanden. Der Obengenannte hatte 1662 den 
schwedischen Adelstand erhalten. Vergl. Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Provinz Pommern p. 65. 

S c h i l d : B. mit einem a u f asem auf gr. Boden 
ruhenden w. Postament sitzenden Adler, der sich zum 
Fluge erhebt gegen eine g. im linken Obereck strahlende 
Sonne. 

H e l m : gekr., der Adler wachsend (ohne Sonne). 
D e c k e n : b. und g. 

Oldendorf. (Taf 41). 

Ein niedersäehsisehes altes Adelsgeschlecht, von wel
chem um 1230 zuerst Heinrich v. 0. als sachseu-lauen-
burgischer, dann um 12S0 Ritter Albrecht als werlischer 
Vasall erscheint, ebenso um P270 Ritter Gerhard v. 0., 
aber auch im Gefol^o des Herzogs vou Pommeru nnd der 
Fürsten von Rostock, endlich um 1290 Ritter Hermann 
v. 0. als werlischer Lehensmann, welche beiden letzteren noch 
im 14. Jahrh. auftreten, in welchem die Familie in Mek
lenburg verschwindet. Siegel derselben liegen nicht vor, 
sehr wahrseheilich gehörte ihr das bei Siebmacher II 
p. 123 abgebildete Wappen an. 

S c h i l d : B. mit 2 g. abwechselnd gezinnten Quer
balken. 

H e l m : Busch von J J Hahnenfeiern. 
D e c k e n : b. und g. 

Oldenfleth (Taf. 41). 

Früher auch nur Fleth oder Flb;th genannt. Sie 
hatte doch wohl ein gemeinschaitliches Vaterland mit 
den v. Bardenfleth, Barnerieth. In der Uckermark er
scheint das Geschlecht früher als in Meklenburg, wo es 
mit Sicherheit erst im 16. Jahrhundert nachweisbar ist, 
nicht ausgebreitet war und 1060 mit Zacharias v. U. er
losch. Im Jahre 15U6 besass Henning v. 0. das Gut 
Golm (Amts Stargard), 10ÚO wird Georg v. O. genannt, 
wohl derselbe, dem 1021 Wulfshagen (Amts Ribnitz) ge
hörte. Damals, wo die Familie am zahlreichsten war, 
bes..ss Klaus v. (K Daberkow (Amts Stargard und Frie
drich v. O. Knckow | Ebendaselbst). Die let tereu Güter 
gehörten der Familie schon 1534 und noch MB, sowie 
Bodensee 1570 ff. 

S c h i l d : R. mit w. gekrönter Gans. 
H e l m : gekr., Plauenschwanz. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . In der 2. Hälfte des 13. Jahrh. erscheint 

Ritter Johann v. 0. im Gefolge des Markgrafen von Bran
denburg. 

Oldenstadt. (Taf. 41). 

Oldenstat, Oldestat. Unbekannter Herkunlt und Hei
math. Viel bedeutender als das vorgenannte Geschlecht, 
aber nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse schon um 
1400 (vielleicht aber erst um 145<>) erloschen. Zuerst ist 
1277 liitter Johann v. 0. als werlischer Vasall bezeugt. 
In der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts war das Geschlecht 
am zahlreichsten. Um die Mitte dieses Jahrhunderts 
(1330 ff.) zeigen sich die Gebrüder Knappe Hartwig, 
Knappe Deneke, Ritter Henning und der Priester Alward 
v. 0. Sie verkauften damals Jördenshagen an die Wilde; 
Hartwigs Sohn war Deneke v. (.). und der obige Deneke 
hatte einen Sohn gl. Namens, ebenso hiess auch der Sohn 
des Ritters Henning (Johann) v. 0. Die Gebrüder Knap
pen Ulrich, Arnold und Deneke v. 0. sind gleichfalls be
zeugt 1330. Hartwig v. 0. verschenkte 1373 Hebungen aus 
Nigleve. E r war auch in Mielow begütert und 1858 be
sass Deneke v. 0. das Gut Strisdorf. Siegel eines Klaus 
v. 0. von 1336 und 13f>8, Johanns und seines Sohnes 
Deneke v. 0. 1335. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben schraffirt, also farbig, 
oder damascirt. 

Osten. (Taf. 41). 

v. d. 0. Dies alte vornehme, aus Nordalbingien 
stammende, zu den angesehensten Vasallen der Fürsten 
von Rügen und Herzöge von Pommern zählende Ge
schlecht kam nicht nur durch die vielen Beziehungen sei
ner Ahnherren zu Meklenburg mit diesem und seinen Für
sten in Berührung, sondero erwarb auch im 13. Jahrh. 
Grundbesitz daselbst, wie denn schon damals die Ritter 
Dietrich und Heinrich v d. 0. sich im Gefolge der Für
sten von Werle zeigen, ebenso wie zu Anfange des 14. 
Jahrh. Ritter Berthold v. d. U . , der Kedingshagen be
sass nnd der Knappe Berthold und der Ritter Heinrich 
v. o. Um die Mitte des 14. Jahrh war Ritter Bernhard 
v. d. (). niekleub. Vasall; Knappe Arnold v. d.O. besass 
damals Basepol, gleichwie auch der Knappe Ulrich v. d. 0 . 
Der Knappe Wedeke v d. U. war damals werlischer 
Vasall und der Ritter Gottschalk sowie sein gleichnami
ger Sohn besassen Gr. und K l . Criwitz, endlich war Hen
ning v. d.O. zu Upost begütert Das schon im 14.Jahrh. 
erworbene Hauptgut war Kastorf im Amte Stavenhagen, 
das 140D ff Henning v. d. 0. besass. Seine Nachkom
menschaft erlosch zu Anfange des 17. Jahrhunderts. Rei
mer v. d. ü. gehörte Arendshagcn 1616. Im Jahre 1658 
erhi.lt der herzogl. Jägermeister Joachim v. d. 0. das 
Gut Riistow auf Lebenszeit. 

S c h i l d : B. und R. ge-āpalten, vorn 2 schräglinke 
Wellenbalken, hinten ein w. senkrecht stehender, nach 
Innen gekehrter Schlüssel. 

H e l m - Inmitten eines offenen, links w., rechts r. 
auch durchweg Q ) Fluges ein g. oben mit Pfauenfedern 

besteckter Spickel. 
D e c k e n : links b. und g , rechts r. und w. 
Anm. Die Schlüssel sind eine Zugabe. (Vgl. Mekl. 

Jahrbb. L H p. 114). 

Orserburg. (Taf. 41). 

E s hat nicht gelingen wollen, ein Mitglied dieses 
(icschlechts, welches das v. Gamm'sehe Verzeichniss p.452 
unter den erloschenen meklenb. Geschlechtem aufführt, 
als begütert in Meklenburg o ier zu den Vasallen der dor
tigen Fürsten gehörig zu ermitteln. Es erscheint im 13. 
Jahrh. mehrfach im (iefolge der Markgrafen von Bran
denburg in Urkunden, welche sich auf Meklenburg be 
ziehen. Es kann kaum bezweifelt werden, dass das be
kannte Ministerialgeschlecht der altmärkischen Grafen 
von Veltheim und Osterburg gemeint ist, über welches 
das Wappenbuch des ausgest. Adels der Mark Branden
burg p. 113 zu vergleichen ist, zumal bekanntlich nicht 
wenige altmärkische Geschlechter (so die v. Kruge, 
v. Scheplitz, v. Stendal) sich im 13. und 14. Jahrh. in 
Meklenburg ansässig machten. 

S c h i l d : Fünf schachartig in 3 Reihen schrägrechts 
aneinander gelegte oblonge Steine oder Rauten. 

Osterholz. (Taf. 41). 

Das Wappen. welches der Knappe Johann v. 0. auf 
seinem einer Urkunde von 1328 angehängten Siegel führt, 
verbietet es, sein Geschlecht, das vielleicht, wie man an
nimmt, in Holstein sesshaft war, mit dem altmärkischen 
gl. N. zu identifiziren. E r schloss damals einen Dienst
vertrag mit dem Fürsten Heinrich von Meklenburg. 

S c h i l d : Löwe. 

Osterwalde. (Taf. 41). 

Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses, 
wenn auch kleine und unbedeutende, so doch lange in 



Meklenburg ansässig gewesene und erst 1529 erloschene 
Adelsgeschlecht aus der Altmark Brandenburg stammt, 
wo es oft genannt wird. E s liess sich wohl gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts (um 1287) mit dem Ritter Friedrich 
v. 0., der sich im Gefolge der Markgrafen von Branden
burg befand, im Lande Stargard nieder. Im Jahre 1436 
und 1441 gehörte Heinrich v. ü . zu den meklenb. Vasal
len, 1475 und noch länger besass Henning v. 0. Besewitz 
(im Amte Stargard), das aber schon 1506 Asche 
v. Schwicheld gehörte. Das Wappen findet sich auf dem 
Siegel Heinrichs v. 0. an einer Urkunde des Jahres 1436. 

S c h i l d : Ro3e. 
Anm. In der Kirche zu Meklenburg ist der Helm 

„mit einem Rosenkranz gekrönt"' (Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 116), wonach man sich kein klares Bild machen kann 
und die Rosenkranzkrone nicht als eine eigentliche Helm
zier ansehen kann. 

P a h l e n . (Taf. 41). 

Palen, Pale. Zweifellos gehört David Pale, 1584 F ' 
Meklenb. Vogt zu Plau und 1590—1615 zu Wredenhagen, 
dem bekannten, in gräflicher Linie noch blühenden, ur
sprünglich hinterpommerischen Geschlecht P. an, dessen 
Hauptgut Chlebow war nnd dort ungefähr 1679 erlosch. 
Das Wappen wurde sehr verschieden geführt (s. Bagmihl, 
Pommerisches Wappenbuch I V p. 144). Ob David P. in 
Meklenburg auch ritterlichen Grundbesitz hatte, steht 
dahin. Nach dem Siegel Adams v. P. vom J . 1601 war 
das Wappen folgendes: 

S c h i l d : B. mit gr. oben dreitheiligen Lilienstengel 
mit 3 w. Lilien. 

H e l m : Drei Straussfedern b. w. b. 
D e c k e n : b. und w. 

Pal then . (Taf. 42). 

Der K. Schwedische Vizepräsident zu Wismar Samuel 
P . und sein Bruder, der K . Schwedische Hofgerichts
assessor zu Greifswald Jakob P. erhielten 1726 den 
schwedischen Adelstand. Die Familie, welche Zarnekow 
bei Wismar von 1803 bis 1^30 oder 1838 besass, ist 
erloschen. 

S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. Adler, 2. und 3. drei 
Rohrkolben. 

H e l m : In mitten eines offenen Fluges 2 Rohrkolben 
ins Andreaskrenz gestellt. 

P a p e . (Taf. 42). 

Herkunft und Heimath dieses altadligen, zeitweise 
etwas ausgebreiteten und wohl begüterten, aber schon 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts erloschenen meklen
burgischen Geschlechts stehen nicht fest. Mit dem vor-
pommerischen und Rügischen Geschlecht d. N. hat es 
keine Gemeinschaft, da dieses einen mit 3 Lilien belegten 
Schrägrechtsbalken führte. Zu diesem wird der Ritter 
Heinrich P . im Gefolge der Fürsten von Rügen um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts gehören. Etwas früher zeigt 
sich in Meklenburg Ritter Dietrich P . , anscheinend Burg
mann zu Malchow und Vasall des Fürsten von Werle, 
gleichwie auch sein Zeitgenosse, der Knappe Johann P. 
im 13. Jahrhundert der schwerinsche Lehensmann Knappe 
Hartwig P. Auf ihn folgen im 14. Jahrhundert Ritter 
Dietrich P., werlischer Vasall , in Zülow begütert mit 
seinen Söhnen, den Knappen Henning und Dietrich P., 
ferner die Gebrüder Knappen Johann, Nikolaus und Kersten 
P., gleichfalls werlische Lehensleute, begütert in Wiksol 
und Nossentin. Zu Dalwitz hatte gegen Mitte des 14. 
Jahrhunderts der Knappe Gerhard P. Besitz und in Silow 
der Knappe Henning P., Sohn Johanns P. Auch Kissenow 
gehörte dem Geschlecht. Im Jahre 1356 lebte Dietrich 

als. einer der Söhne des verstorbenen Nikolaus P. Als 
Letzter zeigt sich Joachim P., 1506 zu Prillwitz im Amte 
Stargard gesessen. Kisserow und Wiksol waren alter 
Besitz des Geschlechts, das aber nicht, wie Lisch in den 
Mekl. Jahrbb. X V I I p. 43 als wahrscheinlich annimmt, 
mit den v. Swartepapen stammverwandt war. 

S c h i l d : Hut mit breiter Krempe, Troddel und herab
hängenden Bändern. 

A n m . So auf dem Siegel Dietrichs P., zu Kisserow 
begütert 1379 (Mekl. U. B. X I X p. 473). Früher wird 
auch Nikolaus v. P. erwähut. Die Schildfigur ist mehr
fach verkannt worden, s. Mekl. Jahrbb. I I p. 123. 

P a r k e n t i n . (Taf. 42). 

Perkentin, Barkentin, Berkentin. Die Genealogie 
dieses einst mächtigen, sehr angesehenen, reich begüterten 
und namentlich im 14. und 15. Jahrhundert ausserordent
lich ausgebreiteten Geschlechts kann hier nur oberfläch
lich berührt werden. Sein Stammsitz ist nicht Parkentin 
im Amte Doberan, sondern Gr. Berkentin im Lauen-
burgischen oder westlich von Ratzeburg, deshalb erscheinen 
die ersten Ahnen des Geschlechts auch als Sachsen-
Lauenburgische und ratzeburgische Vasallen. Mit Bezug 
auf die Heimath des Geschlechts heisst der 1218 auf
tretende Ahnherr desselben Ritter Heinrich Holste, den 
freilich Lisch als Stammvater der v. Holstein bezeichnet. 
1240 erscheint Eggert v. P., genannt Holste. Zuerst 
zeigen sich die Brüder Eckard, Detlev und Markward v. P., 
dieser mit seinen Söhnen Volrad und Detlev v. P., sein 
Bruder Detlev mit seinen Söhnen Heinrich und Detlev 
v. P., der zu Niendorf begütert war, lauenb. und ratzob. 
Vasallen. Des letzteren Söhne waren die Knappen Mark • 
ward v. P. auf Prieschendorf und Heinrich v. P. , ersterer 
beerbt mit 2 Söhnen Heinrich und Reimer v. P. Ferner 
lebten im 14. Jahrhundert die Gebrüder Markward und 
Detlev v. P. auf Dassow 1331, welcher 2 Söhne, Detlev 
und Eckard, hatte, die Gebrüder Nothelm v. P. aufWend. 
Timraendorf und Heinrich v. P., ferner Nikolaus, Ritter 
Detlev und Walram v. P., letztere beiden Sachsen-Lauenb. 
Lehensleute. Im Jahre 1385 lebte Claus v. P., 1391 
Henning v. P., 1439 Claus v. P. , 1456 Hartwig v. P . 
auf Gudow, 1616 ff, Dietrich v. P. auf Lütgendorf und 
Henning v. P. auf Prieschendorf, 1475. 1493 Detlev v. P . 
auf Lütgendorf. Im Jahre 1500 besass Berthold v. P. 
Gr. Zechern, Hans v. P. Neuhof, 1536 Helmold und Hans 
v. P. Prieschendorf, 1589 sass Hartwig v. P. auf 
Kamptz. 1616 ff. besassen Berthold v. P. Bolz und Below 
(Amts Sternberg) und Kaspar v. P. Prieschendorf 
(Amts Grevismühlen). Das Geschlecht erlosch 1669 im 
Mannesstamme durch den Tod Heinrich Dietrichs v. P. 
und im Weiberstamme 1775 mit der Konventualin zu Rib-
nitz v. P . Das gleiche Wappen mit den Holsteinischen 
v. Meinsdorf und Rathlow (welche dort mit mehreren 
v. P. 1331 (Mekl. U. B. V I I I p. 290) gemeinsam eine 
Urkunde besiegeln) sowie mit den meklenb. v. P lüs-
kow und Negendauk scheint auf eine Stammesgemein
schaft mit diesen Geschlechtern hinzuweisen. Ueberaus 
zahlreiche Siegel der Familie sind erhalten (z. B . von 
1320, 1331, 1332 u. s. w.) Auf manchen Siegeln ist die 
Spitze, auf anderen die beiden anderen Feldungen schraffirt. 
Im 16 , 17. und 18. Jahrhundert besass die Familie die 
Güter Bolz, Dassow, Lasbeck, Lutkenbot, Muehow, Tielitz 
und Zechern. Wie folgt wird der Schild und Helm in 
den letzten Zeiten und schon sehr lange vorher geführt. 

S c h i l d : G. mit r. querliegender, linkshin gewendeter 
Spitze. 

H e l m : Sieben fächarartig gestellte r. oben zackig 
oder flammenartig auslaufende Stäbe, die auch oft mit 
Federcheu oder dergl. besteckt sind. (So das Siegel 
Hennings v. V. von 1387). 

D e c k e n : r. und g. 



Anm. Der Helm auf dem Siegel Heinrichs v. P. 
von 1322 zeigt als Helmzier einen offenen Flug. 

P a r k e n t i n I I . (Taf. 42). 

Vergl. den vorigen Artikel. Die Stammlinie des Ge
schlechts im Lauenburgischen und die v. P. im Hol
steinischen führten eine abweichende Wappenform, wie 
z. B. das Siegel Jobanns v. P. (genannt Zeick) und 
Hennckes v. P. 1366 ausweisen. 

S c h i l d : Senkrechte Spitze, das rechte Drittel des 
Feldes schraffirt. 

H e l m : Schirmbrett, besteckt mit Hahnenfedern. 
Anm. E s scheint, dass diese so formirten Schild

zeichen durch eine unrichtige Auffassung eines gelehnten 
Schildes entstanden ist. 

P a r k e n t i n III. (Taf. 42). 

Vergl. Parkentin I . In der ältesten Zeit war das 
Schildzeichen anders formirt. Eggert v. P. genannt Holste 
führt nach Milde, Lübecker Siegel p. 87 Taf. 9 vom Jahre 
1240 folgendes Wappen. 

S c h i l d : Scbildeshaupt unten 4 linke 8chrägbalken. 
Anm. Mekl. Jahrbb. V I I I p. 53. 

P a r k e n t i n IIIa. (Taf. 42). 

Vergl. den vorhergehenden Artikel. Aeholich, aber 
doch nicht unerheblich abweichend, ist der Schild ge
zeichnet, den Detlev v. P. 1264 führt. Mekl. Jahrbb. L H 
p. 53. 

S c h i l d : Scbildeshaupt, belegt'mit einem sebrägrechts 
gelegten Kleestengel, unten 4mal schrágrechtg gestreift. 

P a r k e n t i n IV. (Taf 42). 

Vergl. Parkentin I . Die unter v. P. in Nr. I I I und 
I I I a angegebene Formation des Schildzeichens erlitt aber 
im Laufe der nächsten Zeit eine Umänderung dahin, dass 
seit 1332 der 

S c h i l d : mit g. Scbildeshaupt, unten von R. und W. 
schräglinks (auch wohl sebrägrechts) geführt wurde. 

H e l m : An jeder Seite desselben eine halbe Scheibe 
mit 5 oder 6 spindelförmigen Zapfen besteckt, die oben 
Federchen oder einen andern klein* n Zierrath tragen. 

A n m . Mekl. Jahrbb. L I I p. 53 mit dem Bemerken, 
dass Lisch in Mekl. Jahrbb. X X X V I I I p. 218 angegeben 
habe, dass zu jener Zeit eine Spitze (wie später) n i c h t 
in dem Schilde geführt worden sei. 

P a r l i n . (Taf. 42). 

Perlin, ein kleines, wenig hervortretendes meklenb. 
Adelsgeschlecht, das seinen Namen von dem Orte Perlin 
im Amt Wittenburg entlehnt hat und im 15. Jahrhundert 
erloschen ist. Als Erster zeigt sich im 13. Jahrhundert 
(1248) der Ritter Erich v. P. als schwerinischer Vasall, 
wie auch einige Zeit darauf die Knappen Wilke (1298), 
Ulrich (1319), Otto v. P. (c. 1330) und Ende des 14. 
Jahrhunderts der Knappe Wilke v. P. Ausserdem er
scheint Gotthard v. P., dessen an einer Urkunde von 1358 
hängendes Siegel das Geschlechtswappen zeigt; die Um
schrift enthält aber nicht den Geschlechtsnamen, sondern 
besagt nur, dass es das Siegel Gotthards, des Sohnes 
Gebhards sei. 

S c h i l d : Schreitender Hirsch. 

P a r o w . (Taf. 42). 

Dieses kleine unbedeutende, meklenburgische Adels-
gcschlecht, das im 15. Jahrhundert, nach dem v. Gamm1 

sehen Verzeichniss schon um 1400 erlosch, wird sehr 
wenig und erst spät genannt. Henneke v. P. besass 
1857 Zilitz; des Ritters Heinrich v. P. Siegel an einer 
Urkunde des Jahres 1369 gibt das Wappen. So siegelt 
Heinrich v. P. 1376 (Mekl. U. B. X I X p. 22). 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber, linkshin ge
wendeter, an die Theilungslinie sich anschliessender Stier
kopf, hinten eine Ranke mit 3 Kleeblättern (damascirt?) 

H e l m : Zwei auswärts mit kleinen Federchen besteckte 
Büffolhörner. 

A n m In der Beschreibung bei v. Meding I I p. 422, 
wo das Siegel von 1369 citirt wird, heisBt es, dass die 
Büffelhörner auswärts mit je 8 kleinen Kugeln besetzt 
sind die Figuren im Schilde die umgekehrte Ordnung 
haben und die Ranke mit Blumen besetzt ist. 

Parsenow. (Taf. 42). 

Pasenow unweit Woldegk im Amt Stargard ist der 
Stammsitz dieses altadligen, im Jahre 1491 erloschenen 
meklenburgischen Geschlechts, das sich von geiner Heimath 
aus gegen Ende deg 15. Jahrhunderta nach Hinterpommern 
wandte, hier jahrhundertelang blühte und am 16. April 
1880 erlosch. Ea kommt in den Urkunden geiner Heimath 
nur gehr gpärlich und erst spät vor. Im Jahre 1320 ist 
zuerat der Knappe Heinrich v. P. bezeugt. Der Stamm
sitz Bresen im Amte Stavenhagen wurde noch von 
Kurd v. P. 1393, Koneke v. P. 1400, 1410 und Zabel v. P. 
1417 bis 75 beseggen. 

S c h i l d : W . mit offenem Fluge, in dessen Mitte 
ein vor sich hingekehrter Menschenkopf (später als Engels
kopf aufgefasgt, nachdem ihm die Flügel zugetbeilt 
waren). 

H e l m : W. gekleideteg wachsendes Mannsbild zwischen 
zwei }t/ Flügeln (später als geflügelter Engel darge
stellt). 

D e c k e n : w. und j^f. 
Anm. Im Mittelalter sind bekanntlich die Engel 

nicht als beflügelte Wesen, gondern als Träger Janger w. 
Gewänder dargestellt. Das Wappen hat jedenfalls viele 
Wandlungen im Laufe der Zeit gehabt, worauf schon 
Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 156 mit der Bemerkung 
hinweist, dass noch ein Siegel von 1480 sicher keinen 
Engelskopf, sondern eher eine Rose zwischen zwei Vogel
beinen zeige (also Scbildzeichen der von Kleinow, von 
Ilagcnow u. a.). 

Parsow. (Taf. 42). 

Träger diegeg Namens aus altem pommerischen, in 
der 2. Hälfte des 17. Jahrb. erloschenen Geschlecht 
(über welches das Wappenbuch dea ausgest. Adels der 
Provinz Pommern p. 68 zu vergleichen ist), kommen im 
Mittelalter auch in Meklenb. Urkunden vor, werden aber 
für die Angehörigen des bekannten altmeklenburgiachen, 
noch blühenden Geachlechta v. Paasow gehalten. Indessen 
war die pommerische Familie v. Parsow auch in Meklen
burg einst begütet, wie v. Ledebur, Adelalex, I I p. 182 
anführt, dass sie 1426 daselbst in Sammitte gesessen 
waren. Jedenfalls ist dieser Zweig früh erloschen. 

S c h i l d : B. mit 2 ins Andreaskreuz gesetzten w. 
Knochen, in jedem Winkel von einem g. Stern begleitet. 

H e l m : gekr., ein g. Stern. 
Decken: b. und w. 

Paschedag. (Taf. 42). 

Dieses meklenburgische, zu Anfange des 16. Jahrh 
erloschene Adelsgeschlecht gehört zu den nicht zahl
reichen, welche einen Vor- oder männlichen Rufnamen als 
Gescblechtsnamen führen und theilt ihn wohl mit andern 
ihm nicht stammverwandten Adels- und auch wohl Bürger-



familien. So finden wir im 13. und 14. Jahrhundert 
adelige Träger des obigen Namens im Stift Hildesheim, 
unter den Vasallen der Grafen Ton Dannenberg und im 
Gefolge der Markgrafen von Brandenburg. Die Dannen
bergischen sind vielleicht die Vorfahren der meklen-
bnrgischen P., welche dasselbe Wappen wie die v. Ditten 
führen, als deren Zweig sie möglicherweise anzusehen 
sind, doch wird im v. Gamm'schen Verzeichniss p. 452 
dieses Verhältniss umgekehrt, was doch zweifelhaft er
scheint. Die Verwandschaft mit den v. D. beweist, dass 
die P. in demselben Hauptsitze der Ersteren, in Werle, 
begütert sind und lässt auch der Umstand keinen Zweifel, 
dass in einer Urkunde von 1388 Bernd und Tideke von 
Ditten, genannt Paschedag erscheinen. Mit Sicherheit ist 
in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts Albrecht P. als 
meklenburgischer Vasall bezeugt, dann folgen die Ge
brüder Lüdeke, zu Rekentin begütert, und Henning P. 
Des Ersteren gleichnamiger, zu Werle gesessener Sohn 
besiegelte 1356 eine Urkunde, kurz nachher wird der 
Knappe Hermann P. als Besitzer von Gütern zu Below 
genannt. Endlich erscheint 1408, 1410 Heinrich P. 

S c h i l d : Krebs. 
A nm. Vergl. v. Meding I I I p. 178. Lisch-Malzan I I . 

p. 481 gibt an, dass das sehr undeutlich gewordene Siegel 
Heinrichs P . an einer Urkunde de3 Jahres 1408 im Wappen
schilde anscheinend 3 Lanzenspitzen enthalte, als die 
wohl die Scheere und der Schnabel des Krebses angesehen 
worden sind. 

P a s s e n t i n . (Taf. 43). 

Nach dem gleichnamigen Orte im Amte Stavenhagen 
nannte sich ein kleines, früh erloschenes, unbedeutendes 
Adelsgeschlecht, von dem zuerst gegen Ende des 13. Jahr
hunderts der Knappe Henning v. P. auftritt als werlischer 
Vasall. Im 1. Viertel des 14. Jahrhunderts (1319) werden 
die Gevettern Giseke und Eberhard v P. genannt. Im 
15. Jahrhundert ist das Geschlecht erloschen, dessen 
Wappen ein Siegel vom Jahre 1420 bekannt gibt. 

S c h i l d : E in (vielleicht geschachterj Sparren. 

Peccate l . (Taf. 43). 

Peckatel, Pickatel, benannt nach dem gleichnamigen 
Orte im Amte Stavenhagen, oder wie Lisch in den Mekl. 
Jahrbb. X X I I I p. 44 wohl richtiger meint, aus Peecatel 
im Lande Stargard südlich von Penzlin und östlich von 
Stargard, eines der ältesten, reichsten und angesehensten, 
auch ausgebreitet8ten eingeborenen Adelsgeschlechter in 
Meklenburg. Seine Hauptgüter ausser Peckatel waren 
Gr. und K l . Vielen, Prillwitz, Weisdin, Bluman
hagen, Ahrendsberg, Görzin, Tressow und Dahlen. 
Die meklenb. Geschichtsforscher halten es für eines 
Stammes mit den v. Plate oder Plote und wohl auch 
mit den v. Zülow mit gleichen Wappen, da auch beide 
Orte Zülow und Plate nahe bei einander im Lande Stargard 
liegen. Nicht, wie man früher annahm, Borante, sondern 
Ritter Gerold v P., Vogt zu Röbel 1241 ist der Erste des 
Geschlechts. Auf ihn folgen die Ritter Gebrüder Bern
hard und Heinrich v. P., 1260. 1272 Burgmann zu Pri l l 
witz und werlische und meklenb.. Vasallen, ersterer in 
Rumpshagen begütert, mit 8 Söhnen (Ritter Gerold, Hein
rich, Nikolaus, Henning, Knappen Bernhard, Schalipe 
Bernhard und Ritter Fredebern 1336, 1337 ff. auf dem 
Schlosse Peecatel). Der ältere Heinrich v. P. hatte 
zwei Söhne, den Ritter Bernhard Nikolaus und den Knappen 
Heinrich v. P., werlische Lehensleute. Dann folgen iu 
der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts der Knappe Konrad 
v. P., 1357 der meklenb. Vasall Ritter Albrecht v. P. 
und der Fürstenbergische Lehensmanu Henning v. P. , 
1367 der Knappe Albrecht v. P., 1402 ff. Konrad v. P. 

und Vicke v. P. auf Prillwitz, 1448 Nikolaus v. P . und 
gleichzeitig, sowie noch 1460 Hans v. P. auf Prillwitz 
und Claus v. P. auf K l . Vielen, 1489 Heinrich v. P., 1506 
Henning v. P. auf Ahrendsberg, Georg v. P. auf K l . 
Vielen, Bernd v. P . im Amte Stargard auf Blumenhagen. 
Im Jahre 1607 lebte Christoph v. P., 1(521 Bernd v. P. 
auf Blumenhagen und Bernd d. Ae. auf Görzin i.Strelitz), 
ebenso Sebastians v. P. Erben, Christoph v. P. auf Weisdin 
(Ebendas) und Dahlen (Stargard) und des Klaus v, P. 
Vetter auf Tressow (Grevismühlen). — Zahlreiche Siegel 
des Geschlechts sind erhalten, so z. B. 1325 von Ritter Nikolaus 
v. P. 1342 von Konrad v. P. Das schöne grosse Siegel des u. a. 
zu Uhsadcl begüterten Ritters Bernhard d. Ae. v. P. vom 
Jahre 1312 ist abgebildet im Mekl. U. B. IV p 637. Das 
Geschlecht erlosch 1773 oder 1775 mit Gotthard Kar l 
Friedrich v. P. auf Peckatel, im Weiberstamme erst 1824 
am 14 März mit Frau v. Oertzen geb. v. P. auf Blumenow. 
Anscheinend lebte aber damals noch ihre Schwester Frau 
v. Bredow auf Schwanebeck. 

S c h i l d : B. mit w. Querbalken. 
H e l m : Vor sich hingewendeter XX Stierkopf mit b. 

und w. quergetheilten Hörnern (auch b. mit w. Balken 
belegt ) 

Decken: b. und w. 
Anm. Auf älteren Darstellungen w. mit b. Balken 

und auf dem Helme nur ein Stiergebörn nach einem Siegel 
von 1396 (Lübecker Urkundenb. I V p. 724). S. Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 82.) 

Pe l i can . (Taf. 43). 

Heinrich v. P. trat 1555 in meklenb. Dienste, wurde 
1557 F . mekl. Rath und Hauptmann, 1570 Hofmeister 
des Prinzen, 1586 Obermarschalt. E in Konrad v. P. war 
1575 Agent des Herzogs von Meklenburg. Die Familie 
scheint erloschen. 

S c h i l d : R. mit w. Pelikan mit erhobenen Flügeln, 
sich die Brust aufreissend und mit seinem Blute seine 
3 Jungen ätzend. 

H e l m : Drei Straussfedern. 

Pederstorf . (Taf. 43). 

Petersdorf. Ein altes angesehenes, vermuthlich aus 
dem Holsteinischen stammendes, nicht mit dem noch 
blühenden Pommerischen v. Petersdorff zu verwechseln
des Adelsgeschlecht, dessen erste Ankunft in Meklenburg 
nicht hat ermittelt werden können, doch war es sicher 
schon im 17. Jahrhundert dort ansässig (v. Gamm, Ver
zeichniss p. 452) Levin Ludwig v. P. auf Pinnow f 1731, 
seine Gemahlin war eine geb. v. Halberstadt. E s 
starb aber nicht 1773 (wie dort angegeben ist) oder 
1778 (wie v. Meding I p. 66 behauptet) mit dem F . 
Bremischen Major Karl Ludwig v. P. aus, sondern blühte 
noch in neuerer Zeit (IS50 Major v. P. im 3. Kürassier-
Regiment,. Nach v. Lehsten p. 193, 194 blüht die Familie 
noch gegenwärtig in Pommern und stammt aus der Mart 
Brandenburg, was aber sehr zweifelhaft bezw. unrichtig 
ist. In Meklenburg besass sie von 1748—1756 Brock
husen (im Amte Schwerin), uud von 1712—1760 Finken 
im Amt Wredenhagen. 

S c h i l d : W. mit XX schmalem schwebenden Sparren 
mit 2 XI Querbögen derart belegt, dass das obere auf dem 
linken Spanenschenkel aufliegt und unter dem rechten 
durchgesteckt ist, das andere umgekehrt. 

H e l m : Offener w. Flug, der linke Flügel mit der 
Schildfigur belegt. 

D e c k e n : XX und w. 
Anm. So ist das Wappen des Levin Wedigo v. P. 

1634 in ein auf der Stadtbibliothek zu Königsberg in 



Br. befindliches Stammbuch eingemalt. Nach Masch, 
Mekl. Wappenbuch Tab. 38 ist die Schildfigur w., das 
Feld # . 

Pentz. (Taf. 43). 

Dieses nicht mit dem noch blühenden Geschlecht 
gl. N. in Meklenburg zu verwechselnde angesehene, aus
gebreitete und wohl begüterte Geschlecht, welches im 
Jahre 1403 erlosch, war im südlichen Theile Meklenburgs 
einst angesessen. Bitter Walter v. P. siegelt 1354. 
Näheres in v. Meyenn, Geschichte der Familie v. Pentz. 
Schon 1217 ist ein Ritter Walter v. P. bezeugt. 

S c h i l d : Querliegender ins Gelenk gebogenes Adler-, 
oder Greifenbeiu. 

Petkum. (Taf. 43) 

Dieses ausgestorbene ostfriesische Geschlecht kommt 
hier deshalb in Betracht, weil Edzard Adolf v. P . ( f 1721), 
F . Mekl Geh. Rath beim Herzoge Karl Ludwig war 
(Mekl. Jahrbb. X I I p. 207. 203. 221.) Gerhard v. P. 
auf Petkum bei Emden lebte 1660. Vergl. v. Ledebur, 
Adelslei. 11. p. 192. 

S c h i l d : Quadrirt mit Mittelschild, worin ein Turban 
mit l'eierstutz; 1 uud 4 Löwe, 2 und 8 gespalten, vorn 
Kopi und Hals eher Gans mit Krone um den Hals, 
hinten eine Schlange mit einem Herzen im Maul. 

Petzkow. (Taf. 43). 

Betzeke, l'eetsch. Nach dein v. Gamm'schen Ver
zeichniss ist dieses kleine, unbedeutende, sehr selten ge
nannte, erst im 14. Jahrhundert auftr•tendo ineklenh. 
Adaligeschlecht um 1400 erloschen. Se in '.Sappen gibt 
«tau Siegel des Ritters Johann 1'. an einer Urkunde des 
Jahres 1881. 

S c h i l d : Drei Pfahle, jederseits mit drei kleinen 
Qnadraten oder viereckigen Aesten besetzt Die Be
schreibung lautet wortlich: „Dr»'i aufrecht stehende 
Baken, welche nach einer jeden Seite 3 ganz kleine 
U^uersprossen haben. (Gestümmelte Steighaken)*. Aehn-
lich erscheinen die Figuren (aber doch unsicher) 
auf einem Siegel von 1392. Dr. Crull möchte sie (Mekl. 
Jahrbb. BII p. 147) für Schachrochen halteu ff). 

Pfuel. (Taf. 43). 

Eine im Lande >targard angesessene Linie dieses alt-
eingeborenen Geschhchts der Mark Brandenburg soll schon 
Ende des 16. Jahrhunderts erloschen sein (Mekl. U. B. 
X X p. 10), aber der Betehder Friedrich v. B. war noch in 
den letzten Jahren des 15. Jahrb.. mit einem Lehengut in 
Meklenburg angesess-m. Ob dieses Gut Gr. Scbönfeld war, 
wlches der Familie noch l.'iOb" gehörte ist unbekannt. 
Nach anderen Aogaben sollen die meklenburgischen v. P. 
erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts ausgestorben sein. 

S c h i l d : B. mit 3 Regenbogen natürlicher Farbe 
übereinander 

H e l m : Gr belaubter Baum (wohl ursprünglich ein 
befiederter Spickel), darüber ein Regenbogen begleitet von 
."> g. Sternen, einer in jeder Ecke und einer darüber. 

Deck e i : b. und w. 

P i n n o w I . (Taf. 43) 

Ursprung und Heimath dieses altritterlichen Ge
schlechts ist dunkel, namentlich auch welcher der mehreren 
Orte P. als ihr Stammsitz auzuschen ist. Es ist leicht 
möglich, dass dio Familie ihre Heimath in Pinnow bei 
Mölln gehabt hat, wofür auch das Wappen sprechen 

möchte, und das» sie dann erst aus Meklenburg nach der 
Priegnitz, wo auch ein Binnow liegt, übergesiedelt sei. 
Ein Zweig derselben führte zuerst als Bei-, dann als den 
alleinigen Geschlechtsnamen Wagel. In den meklenb. 
i rkunden zeigt sich zuerst im 13. Jahrhundert ein Ritter 
Heinrich v. P. als Vasall der Grafen von Dannenberg, 
ebenso wie der auf ihn folgende Ritter Ulrich T. P., der 
auch öfter im 14 Jahrhundert (1313) genannt wird und 
auch Arnold v. P. stand damals im Lehensverhältniss zu 
den Grafen von Dannenberg. Er besass das Gut Karenz. 
Der genannte Ritter Ulrich v. P. war auch Pommerischer, 
aber auch Schwerinischer Vasall. Dietrich v. P., der in 
Rekentin begütert war, hatte 2 Söhne Dietrich und Hein
rich, gleichfalls mit Grundbesitz in Rekeutin 1330. Der 
werlische Vasall Hermann v. P. nnd sein .mutmass
licher Bruder Albrecht hatte jeder 3 Söhne mit gleichen 
Taufnanieu, Albrecht, Hermann und Nikolaus v. P. Ar
nold und Dietrich v. P. lebten noch 1352, Heinrich v. P . 
1358. In der Vogtei Lage waren 1425 Klaus, Henniug 
und Heinrich v. P angesessen. Nach dem v. Gainm'scheu 
Verzeichniss p. 4f>2 erlosch das Geschlecht in Meklen
burg erst gegen Endo des 17. Jahrhunderts; die Prieg-
nitzischo Linie starb bald nach 1607 aus. Vergl. Wappen -
buch des ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. l>7. 

S c h i l d : Quergelegter Boche (Turnierlanzeuspitze). 
An in. In der Beschreibung des Siegels Dietrichs 

v. P. vom Jahre 13:">1 (Mekl. U. B. X I I I p. 54) wird 
die .vchildfigur eine links quergelegte Lilie genannt. 

Pinnow I I . (Taf. 43). 

Vgl. den vorigen Artikel. Nach der Beschreibung 
des Siegels Dietrichs v. P. an einer Urkunde vom J . 1358 
im Mekl. U. B. X I V p. 303 hatte Dietrich im 

S c h i l d : „niauerankeriihnliclie Figur' . 
A n m . Schwerlich ist diese Deutung zutreffend. 

Plasten. (Taf. 43). 

Plasten (im Amte Stavenhagen), das nachher den 
v. Kamptz und v. Kosboth gehörte, ist der Stammsitz 
dieses zwar alten, aber nie ausgebreiteten, anscheinend 
eingeborenen meklenburgischen Adelsgeschlechts, dessen 
Wappengleichheit mit den v. Benitz genannt Schneptl und 
Freidorf wohl für den gemeinsamen Ursprung dieser drei 
Familien spricht. Zuerst treten die Gebrüder Gemeke 
und Bernd v. P. um 1250 urkundlich auf, im Amte Sta
venhagen, also wohl zu Plasten gesessen; dann folgen um 
1320 die Knappen Otto und Hinzeke v. P. als werlische 
Vasallen. Nikolaus v. P., Bath de3 Bürsten von Werlo 
1358 ff., war Pfandherr zu Waren und Penzliu. Er sie
gelte 130J Die Gebrüder Tideke nnd Gemeke v. P. sind 
1350 bezeugt, der Knappe Hermann T. P. 1805 (wo or 
siegelt) und 13S7 , 1403 lebte Henning v. P. Im Jahre 
1550 erlosch erst die Familie (v. Gamm'sches Verzeich
niss p. 453). Die Farben und Helmzier des Wappens nach 
Siebmacher I I I p. 166. 

S c h i l d : Gespalten von G. und R., vorn ein :fj; Flü
gel, hinten eine w. halbe Li l ie , beide an die Theilungs-
linie angeschlossen. 

H e l m : 7 Fähnlein, 3 links-. 4 rechtshin abflatternd. 
D e c k e n : links Jt. und g., rechts r. und w. 

Plate I . (Taf. 43). 
Ploto. Vgl Lisch in don Mekl. Jahrbb. X X I I I 

p. 44 ff. Das Stammgnt dieser alten, vornehmen, reichen 
und mächtigen Familie, Plate, liegt im Lande Stargard 
östlich von Stargard nahe bei Woldeck. Sie war gleichen 
Stammes mit den v. Peccatel und v. Zülow, deren 
gleichnamige Stammsitze auch in der Nähe von 
Plate liegen. Schon 1801 erwarben die v. P. die 
Burg, Stadt und Vogtei Wesenberg und nahmen nm 



dieselbe Zeit Fürstenberg und Meyenburg in Pfand, in 
gleicher Weise 1878 die Städte Waren und Penzlin, auch 
das Schloss Arensberg und viele andere Güter und Dör
fer. Zu Ende des 14. Jahrh. gelangten sie in den Besitz 
des Erbmarschallamtes des Landes Stargard. Diese letz
tere auf Wesenberg gesessene Linie starb 1464 mit Joa
chim v. P. aus. Die ältere Linie auf Jarchow bei Brüel 
erlosch in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. Als Erste und 
Schwerinische Vasallen zeigen sich in der ersten Zeit des 
13. Jahrh. Rudolf (1222), Ritter Albern und Ritter Gott
fried, sowie der Knappe Gottfried v. P. Im 14. Jahrh. 
treten auf Ritter Vicke v. P. auf Plate, Mekl. Geh. Rath 
(1302, 1309), wie auch Wedigo v. P , beide Mekl. Vasal
len und dessen Söhne Zabel und Johann v. P . , ferner 
Ritter Johann v. P., Gödeke v. P und Henning v. P. auf 
Jerchow. Im Jahre 1361 lebte Heino v. P., 1362 Claus 
v. P. auf Penzlin und Waren, 1376 Henning v. P. und 
sein Bruder Wedigo 1376, 1391, in welchem Jahre auch 
Hans und Achim v. P. bezeugt sind, 1418 Wedigo v. P. 
auf Arensberg nebst seinen Söhnen Henning v. P. auf 
Jarchow und Hans v. P . , 1398 Hartwig v. P. auf Jar
chow, 1425 ff. Joachim v. F . , F . Meklenb. Marschall auf 
Weseuberg f 1464. Im Jahre 1506 war Hans v. P. in 
der Vogtei Fürstenberg und Wedigo v. P. auf Reetz im 
Amte Meklenburg gesessen. Zahlreiche Siegel der Fami
lie liegen vor, so von Wedigo v. P. , der 1320 eine Ur-
k unde der v. Peccatel mitbesiegelt, ferner von Wedigo 
v. P. 1408. — Das Geschlecht besass in der Mark Bran
denburg Rheinsbvrg das durch eine Erbtochter an die 
v. Bredow kam. 

S c h i l d : b. mit w. Querbalken. 
H e l m : Zwei Hörner (mit dem Balken belegt). 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . So nach Lisch-Malzan I I p. 484. Vgl. Mekl. 

Jahrbb. L H p. 54. 58. 

P l a t e I I . (Taf. 44). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach v. Meding I p. 433 
wurde aber das Wappen auch etwas abweichend geführt. 

S c h i l d : R. mit w. Querbalken, belegt mit einer gr. 
Weinrebe mit 2 r. Trauben. 

H e l m : Zwei w. Büffelhörner, dazwischen ein Todten-
kopf. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m. Der Belag des Balkens ist wohl aus einer 

unrichtig verstandenen D unaszirung herzuleiten. 

P l a t e n . (Taf. 44). 

E in Zweig dieses altritterlichen priegnitzischen, in 
seiner Heimath früher auf Quitzow und Mesendorf, jetzt 
auf Kuhwinkel, Gantikow uud Wuticke gesessene Ge
schlechts liess sich in der Person Hansens v. P. auf Tor
now (früher v. Restorff'sches Gut) nieder und wurde 
1507 damit belehnt. E r starb aber um 1553 ohne männ
liche Nachkommen; seine Töehter heiratheten in die F a 
milien v. Redern, v. d. Gröbeu und v. Arnim und Tor
now kam an die v. Buch. 

S c h i l d : W. (auch B.) mit braunem, schrägrechts 
gelegten, beiderseits stumpf abgehauenen und an jeder 
Seite oben mit 3, unten mit 2 gekappten Aesten versehe
nen Baumstamm, aus dem 3 be-zw. 2 gr. Blätter hervor-
spriessen. 

H e l m : Offener %£ Flug, umwunden mit einer g. 
Kette, von der in der Mitte ein g. Ring herabhängt. 

D e c k e n : w. und f f (auch w. u. r ) . 

P l a u I . (Taf. 44). 

Plane. Eiu im 15. Jahrhundert erloschenes kleines, 
wenig hervortretendes meklenburgisches und werlisches 

Vasallengeschlecht, zuerst im Lande Stargard begütert. 
Zuerst tritt gegen Ende des 13. Jahrhunderts Ritter Zabel 
v. P. auf, auf den der Knappe Hermann v. P . folgt, der 
in Goldberg begütert war. Des Ersteren Sohn war der 
im Stargardischen angesessene werlische und meklenbur
gische Lehensmann Johann oder Henning v. P., 1304, 
1306 genannt; des letzteren Söhne Heinrich v. P . , 1327 
zu Barkow begütert, und Reinbern v. P. E in Nach
komme eines dieser beiden war der 1377 siegelnde Knappe 
Reinbern v. P. Um dieselbe Zeit lebte auch der Pfarrer 
zu Parchim Heinrich v. P. Gottfried v. P. siegelt 1360. 
Das Siegel des genannten iT'arrers zeigt im 

S c h i l d : einen aufsteigenden Wolf. 
Anm. Vgl. Mekl. Jahrbb. X V I I p. 46 flf. 

Plau I I . (Taf. 44). 

Vergl. den vorigen Artikel. Wenn Lisch in den 
Meklenb. Jahrbb. X V I I p. 48 das folgende Schildzeichen 
als Wappen der v. P. auf Grund eines Siegels des Knap
pen Reinbern v. P. an einer Urkunde des Jahres 1377 
angibt, so lässt sich doch wegen der Aehnlichkeit mit dem 
vorigen Wappen eher ein Verkennen des Bildes als die 
Eiistenz zweier verschiedener Familien v. P. annehmen, 
indess berücksichtigen wir diese Angabe. 

S c h i l d : (Aufspringender; Löwe. 

P l o n e . (Taf. 44). 

E in altes vornehmes, nach Plön benanntes holsteini
sches, wohl schon im 15. Jahrhundert (namentlich in Mek
lenburg) erloschenes Adelsgeschlecht. Von den beiden 
Brüdern Ritter Otto und Siegfried v. P. begab sich der 
letztere gegen Ende des 13. oder zu Anfange des 14. 
Jahrh. nach Meklenburg und nahm hier die Vogtei Gnoien 
in Pfand. Später war die Familie besonders im Lauen-
burgischen und Ratzeburgischen sesshaft. Ritter Det
lev v. P. war Schwerinischer Vasall , Ritter Otto v. P. 
besass um 1340 Sülsdorf und Thandori im Ratzeburgischen. 
Ersteres gehörte auch um dieselbe Zeit den Gebrüdern 
Knappen Volrad, Hartwig und Otto v. P. Die Söhne 
Johanns v. P. Henneke und Siegfried v. P. besassen 1356 
Pariin, Zarnekow, Warrenzin und Brudersdorf. Auch Sieg
fried v. P. siegelte 1317. Im Jahre 1378 leben Hermann 
und Siegfried v. P., ersterer 1407 auf Niendorf, das 1452 
Hans v. P. besass. Im Jahre 1489 wird der Knappe 
Hermann v. P. genannt. 

S c h i l d : Gekr. Jungfrauenadler. 
H e l m : Zwei Büffelhörner (nach Mikräl). 
A n m . So siegelten die obigen drei Gebrüder v. P. 

1340. Nach der Angabe im Mekl. U. B. X V I p. 408 
zeigt sich aber auf den Siegeln von 1356 nur ein ein
facher (gewöhnlicher) Adler, so auch 1343 in Holstein. 

P l ö n n i e s . (Taf. 44). 

Kaiser Karl V I . bestätigte unterm 30. Oktober 1719 
dem Joachim Georg v. P. den bereits von Kaiser Karl V. 
dem Kais. Rath und Bürgermeister zu Lüben Hermann 
v. P. und dessen Brüdern unterm 12. Juni 1532 ertheil-
ten Reichsritterstand. Die Familie stammt ursprünglich 
aus Westfalen. In Meklenburg besass sie von 1680 — 1802 
und von 1313—1817 das Rittergut Penzin im Amt Cri -
witz. Sie ist jetzt in Meklenburg nicht mehr anwesend. 

S c h i l d : B . mit w. Doppeladler, überdeckt von einem 
r. mit 3 g. Sternen belegten Schrägrechtsbalken. 

H e l m : Offener Flug b. und w., jeder Flügel mit 
einem g Sterne belegt. 

D e c k e n : b. und w. 



Das Wappen, welches ein adeliger Träger dieses Na
mens, Konrad v. P. auf seinem, einer Urkunde Tom J . 
1357 angehängten Siegel führt, beweist, dass sein Ge
schlecht gänzlich verschieden von dem gl. N. ist, den 
meistens dio oben aufgeführten v. Plate führten. Aber 
es ist ungewiss, woher die Familie stammt, wo sie ange
sessen war und wann sie erloschen ist, jedenfalls im lő . 
Jahrhundert. Es hält schwer, ihm, das wohl stets sehr 
klein und unbedeutend war, noch andere Träger des glei
chen Namens zuzuweisen and so ist es auch fraglich, ob 
zu ihr die Gebrüder Gödeke , Heinrich und Johann T. P. 
1347 gehört haben. 

S c h i l d : Mit den Wurzeln ausgerissene dreiblättrige 
Pflanze. 

P l ü s k o w . (Taf. 44). 

Die heutige Familie v. P. besteht in den Nachkom
men des unterm 4. Oktober 1803 in den Reichsadelstand 
erhobenen F . Meklenb. Stallmeisters Job. Philipp Subr 
auf Treehow, der sich mit einem F r l . T . P lüskow, einzi
gen Tochter des Dänischen Majors v. P. vermählt hatte 
und Namen und Wappen des alten Geschlechts v. P. mit 
Einwilligung der damals aussterbenden Mitglieder des Ge
schlechts v. P. erhielt. — Dieses alte Geschlechtistsehr wahr
scheinlich eines Stammes mit den v. Parkentin und Ne-
gendank. Dir Stammgut ist anscheinend PlüBcbow im 
Amt Grevisniühb n, 14.00 den v. Below gehörig. Schon 
zu Anfange des 13. Jahrhunderts treten die Gebrüder 
Ludolf und Eckard v. P. als meklenb. Vasallen auf. Auf 
sie folgt zu Anfange des 14. Jahrh. der Knappe Detlev 
v. P auf Hamberge, dann die Knappen Lüdeke und Jo
hann v. P., im Laude Meklenburg gesessen, ferner die Ge
brüder Vicke, Lüdeke und Henning v. 1'., sämmtlich Knap
pen , ersterer auf Duukershof und Hamberge und der 
Knappe Eckard v. P. auf Moor, sämmtlich in der 
1. lliilfte des 14. Jahrhunderts lebend Der Knappe Vicke 
v. P. lebte um 1 "80 nni 1399 und verkaufte Hamberge; 
1391 erscheinen die Knappen Hermann und Henneke v. P. 
Im Jahre 1500 besassen George und Hans v. P. Velings-
dorl' im Amt Grevismühlen , ersterer lebte noch 1527 auf 
Walmsdorf; Eggersdorf (Grevismühl n; gehörte der F a 
milie 16211 endlich Kurzen- und Laugen Tr.chow (Amts 
Meklenburg) im Jahre 1783. Die Letzten des Geschlechts 
waren Felix Christoph Heinrich und Julius Friedrich v. P. 
und Otto v. P. Das Geschlecht besass das Erbmarschall-
amt in der Grafschaft Schwerin. 

S c h i l d : R. und G. durch eine w. Querspitzc getheilt. 
H e l m : Inmitten eines g. Hirschgeweihes eine w. um 

einen itt senkrechten Stab Bich windende Schlange. 
De cken: r. w. und g. 
A n m Auf den Siegeln der Gebrüder Vicke, Lüdeke 

und Henning v. P. vom Jahre 1319 ist dio Spitze bald 
rechts- bald linkshin gerichtet. Das Siegel Eckards v. P. 
auf Moor vom J . 1349 hat als Heinizier einen offenen 
Flug (?), indess nach einem Siegel von 1349 (Mekl. Jahrbb. 
L H p. 9<») 2 halbmondförmige, seitwärts am Helm ange
brachte, mit nach Innen sich neigenden Federn besteckte 
Schirmbretter. 

Podewi l s . (Taf. 44). 

Dies alte angesehene, stark ausgebreitete, in seiner 
Heimath Hinterpommern, sowie in Ostpreussen und an
derswo noch jetzt blühende und begüterte Geschlecht hat 
vorzeiten auch in Meklenburg Grundbesitz gehabt, der 
aber jetzt nicht mehr besteht. Hier besass es Barlin, 
Beseritz 1612— 1076, Bedersdorf und Krisow 1785— 
1817. 

S c h i l d ; Schräglinks getheilt, unten B. und G. ge-

schacht, woraus ein naturfarbener Hirsch in das obere w. 
Feld hineinwächst. 

H e l m : gekr., Pfauenschwanz, beseitet von je 3 t t 
Hahnen- (mitunter auch Straus8-,federn. 

D e c k e n : w. b. und g. 
A n m . Der Schild wird aber auch in vielen Varian

ten anders formirt und tingirt, s. Hildebrandt, Stamm-
buchbl&tter p. 300 ff.; dem obigen am ähnlichsten ist das 
Wappen Joachims und Dietrichs v P. Ebendas p. 301. 303. 

Pogwisch. (Taf. 44). 

Im 19. Jahrhundert ist dies alte angesehene Ge
schlecht des Herzogthums Holstein, eines Stammes mit 
den v. d. Wisch u. a. erloschen, ebenso die in Meklenburg 
seit Ende des 15. Jahrh. ansässige Linie, die gegen Ende 
des 18. Jahrb. hier Hinrichshagen, Knorrendorf und Man
hagen besass. Im Jahre 1572 erhielt Hans v. P. das Gut 
Kraak zum Pfände. Sein gleichnamiger Vorfahr 
lebte 1493. 

S c h i l d : B. mit w. aufspringendem Wolf. 
H e l m : Der Wolf aus einem braunen Korbe empor

steigend. 
D e c k e n : b. und w. 
A n in. E s scheint, dass der Korb aus einem ge-

schachten Schirmbrett oder einer Schachtafel hervorge
gangen ist. 

Poppendorf. (Taf. 44). 

Dies kleine, unbedeuten ie , sehr selten genannte, an
scheinend doch wohl eingeboren) meklenburgische Adels
geschlecht ist erst im 14. Jahrh mit dem Knappen Hein
rich v. P. nachweisbar, der in Key im Lande Kaien an
gesessen war und eine Urkunde des Jahres 1331 besie
gelte. Ob dazu auch ein Hermann v. P. der in Panendorf 
bei Rostock begütert war, gehört, und 1277 ff. ge
nannt wird, erscheint zweifelhaft. Noch im 14. Jahrh. 
erlosch die Familie nach Angabe des v. Gamm'schen Ver
zeichnisses. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine halbe an den Spalt sich 
anlehnende Lilie, hinten ein Löwenkopf 

Anm. Vergl. aber Mekl Jahrbb. L I I p. 158, wo — 
wegen der Zusammenziehung zweier Schilde — hinten 
bald ein halber Mobrenkopf, bald ein halber „Bindskopf" 
zu sehen sein soll. 

Poppenhausen. (Taf. 44). 

Papenhausen, ein kleines, selten hervortretendes, im 
Laude Dassow gesessenes meklenb. Adelsgeschlecht, un
bekannter Herkunft und Heimath. Gegen die Mitte des 
14. Jahrb. erscheinen die Gebrüder Knappen Nikolaus und 
Hermann v. P., der erBtere als ratzeburgischer, in Papen
hausen und Schwansee begüterter, aber auch zugleich 
mekleuburgischer Vasall. Ein Siegel Hermanns v. P. an 
einer Urkunde von 1337 giebt das Wappen. Anscheinend 
erlosch die Familie noch im 14 Jahrhundert. 

S c h i l d : „Doppelter rechter Schrägbalken" (!) 
Anm. So beschrieben im Mekl. U. B. I X p. 23. 

Poppentin (Taf. 45). 

Ein kleines, zu den Vasallen der Fürsten von Werle 
gehöriges Adelsgeschlecht, von dem zuerst Otto P. 1325 
(Mekl. U. B. V I I I p. 554) genannt wird. Sechzig Jahre 
später zeigt sich Henning P. auf Kogel. 

S c h i l d : Längs jedes Schildrandes 4 Sterne. 

P r i b b i g n e w e . (Taf. 45). 

Pribbenowe. Der Knappe Reinekin P., der eine Ur» 



künde vom Jahre 1362 mitbesiegelt, ist der einzige, der 
von diesem kleinen meklenburgischen, doch wohl einge
borenen Geschlecht hat ermittelt werden können. 

S c h i l d : „Vorn ein Anker, hinten ein Flügel." 
A n m . So beschrieben im Mekl. U. B. X V p. 242. 

P r i d o l e I . (Taf. 45). 

Prydole, Predole, Perdole. Den Wappen zufolge, 
welche verschiedene Träger obigen Namens auf ihren Sie
geln führen, ist das Vorhandensein zweier stammverschie
dener Geschlechter zu vermuthen, Beide, die, wenn sie 
nicht zum eingeborenen Adel Meklenbnrg3 gehören, aus 
Holstein stammen, sind klein, unbedeutend, sehr selten 
hervortretend und früh, vielleicht noch im 14. Jahrh. er
loschen. In Pommern zeigt sich schon um 1230 ein 
Knappe Johann P., aber, ob er zu dieser Familie gehört, 
ist ungewiss, wie denn auch ein Geschlecht Predöhl (Pre
dole) im Lande Jerichow und in der Mark Brandenburg an
gesessen war. Da3 Siegel, welches Nevelinc P. an eine 
Urkunde vom Jahre 1354 hängte, giebt das Wappen, wel
ches ganz dem der v. Gikovv im Holsteinischen gleicht. 
Wenn der Name ein Personen- und kein Lokalname ist, 
so kann Perdohl im Amt Wittenburg nicht als Stamm
sitz gelten. 

S c h i l d : Schrägrechtsliegende Zange. 

P r i d o l e I I . (Taf. 45). 
Vergl. den vorigen Artikel. Auffallig ist, dass das 

Wappen, welches auf seinem Siegel der Vitzthum zu 
Güstrow Johann P. an einer Urkunde führt, ganz abwei
chend von dem vorangeführten ist. Das Schildemblem 
lässt auf einen Geschlechtszusammenhang mit den 
v. Suckow, Drage oder Schwetzin, vielleicht auch mit des 
v. Gadendorf in Holstein 3chliesseu. 

S c h i l d : (nicht quergetheilt oder mit Schildeshaupt 
versehen) oben zwei Wolfsköpfe nebeneinander. 

Priegnitz . (Taf. 45). 

E i n Zweig dieses alten ritterlichen, eingeborenen Ge
schlechts der Priegnitz und der Mark Brandenburg, über 
welches das Wappenbuch des ausgestorbenen Adels da
selbst S. 69 zu vergleichen ist, machte sich gegen 
Ende des 15. Jahrh. auch in Meklenburg ansäss ig , wo 
1506 Achim v. P. in der Vogtei Fürstenberg und Phi
lipp v. P. auf Finken im Amte Wredenhagen ansässig 
war, der noch 1535 lebte. Franz v. P. auf Finken lebte 
1567, 1582 und dieses Gut besass Sebastian v. P. 1603 
und 1631 und Balthasar v. P . , der kurz vor 1621 seinen 
Antheil an Ludwig v. Lepel verkaufte. Im Jahre 1621 
gehörte Dannenwalde im Amte Fürstenberg den Erben des 
Adam Claus v. P., Otto v. P. besass 1618 Bollewiek. 
Später soll auch Bülow im Amt Güstrow sich im Besitz 
der Familie befunden haben, die bald nach 1677 mit Otto 
v. P. in Meklenburg ausstarb. 

S c h i l d : W . mit 2 i t (oder auch r.) ins Andreas
kreuz gelegten Schlüsseln (oft auch mit am Ende in einen 
Ring _ umgebogenen Enden wie Lichtscheeren gestaltet), 
begleitet oben und an jeder Seite mit einer r. Rose (oder 
auch Stern). 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : w. und £f . 

D u Pui t s . (Taf. 45). 
Eine nunmehr erloschene, aus Frankreich stammende 

Adelsfamilie, welche in Meklenburg von 1695—1798 Vie-
tow und Wehnendorf (Amts Ribnitz), von 1774—1794 
GresBow (Amts Grevismüblen) und von 1774—1789 Wolde 
(Ebendas.) besass. 

S c h i l d : G. mit 2 r. Querbalken, auf deren oberen 
V I . 10. 

zwei, auf dem unteren eine w. Taube sitzt. Den Schild 
deckt eine adelige Krone. 

P u t k a m e r . (Taf. 45). 

Von diesem noch blühenden alten hinterpommerischen, 
ursprünglich dynastischen Geschlecht, das aber, soviel be
kannt, in Meklenburg nie Grundbesitz gehabt hat, stand 
ein Mitglied Peter v. P. im Dienste der Frau Elisabeth 
Margaretha geb. und vermählten Herzogin von Meklen
burg, an deren Leichenbegängniss am 9. Januar 1617 er 
theilnahm. 

S c h i l d : B. mit g. Greifen, dessen Unterleib sich in 
einen g. nach Innen gebogenen Fischschwanz endigt. 

H e l m : G. auf der Spitze mit 3 Straussfedern r. w. r. 
besteckter Sparren, dahinter ein die Schenkel überragen
der g. Querbalken und hinter diesem 2 b. Beile an g. 
Stielen unten spitz zusammengesetzt. 

D e c k e n : b. und g. 

Putzkow I . (Taf. 45). 

Putzekow, ein altes, aber nie ausgebreitetes und früh 
(14. Jahrhundert) erloschenes ritterliches Geschlecht, das 
zu den Vasallen der Fürsten von Meklenburg gehörte. 
Sein Stammgnt war Püschow im Amt Doberan. Als Erster 
zeigt sich urkundlich der Ritter Zubislaw v. P . , welcher 
Püschow und Lüninghagen besass. Seine Söhne waren die 
Knappen Johann und Zubislaw v. P. Siegel derselben 
liegen aus den Jahren 1325 und 1368 vor. Willekin v. P. 
ist 1382 Zeuge. 

S c h i l d : Ueber einem bis zur Hälfte des Feldes 
gehenden Sparren zwei in je einen Haken endigende, 
unten spitz gegen einander gesetzte Kugelketten. 

A n m . So ähnlich auch das Siegel des Priesters 
Gottfried v. P. vom Jahre 1320. 

Putzkow I I . (Taf. 45). 
Vergl. den vorigen Artikel. Dagegen zeigt das an 

der Urkunde von 1335 (Mekl. U . B . V I I I p. 726) hän
gende Siegel Johanns v. P. im 

S c h i l d : „Zwei ins Andrenskrenz gelegte Kettenstäbe 
mit 3 Ringen". 

P u t z k o w I I I . (Taf. 45). 
Vergl. Putzkow 1. Nach der Beschreibung des Schil

des im Siegel Gottfrieds v. P. an einer Urkunde des Jah
res 1320 (Mekl. U . B. V I p. 552) ist das Wappen nicht 
leicht darzustellen. E s soll enthalten der 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gelegte Haken, in 
welche je eine Kette von 3 Ringen eingehakt ist. 

H e l m : „Mit einer Kette belegt vorn oben und hin
ten ein Wedel und dazwischen Federn." 

A n m . So beschrieben nach einem Siegel von 1370, 
aber danach schwer darstellbar. 

Qualen. (Taf. 45). 
Dieses alte vornehme holsteinische, noch gegenwärtig 

blühende Geschlecht war auch besonders in Dänemark 
lange begütert und besass im 18. und 19. Jahrb. viele 
Güter in Meklenbung, von denen namentlich Vietow und 
Brunstorf, die noch 1813 besessen wurden, Greven und 
Poggelow, die von 1794 bezw. 1797 an mehrere Jahre in 
ihrem Besitz waren, genannt sein mögen. Dieses Ge
schlecht steht doch wohl im Zusammenhange mit den 
v. Dorne und v. Klenow in Holstein, welche sich 1320 
und bezw. 1364 desselben Schildzeichena wie die v. Qu. 
bedienten. 

S c h i l d : W. mit Eberkopf, der aich über dem 
H e l m : wiederholt. 
D e c k e n : :££ und w. 
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Quitzin. Seinen Stammsitz gl. N., nahe bei Plan ge
legen , besass 1264 der Knappe Reinward v. Qu., nach 
welchem sonst Niemand des Geschlechts genannt wird. 
Die Beschreibung des Wappens der Familie in einem 
Transsumpt von 13;">8 wird, wie Lisch wohl richtig 
deutet, zeigen sollen, dass der 

S c h i l d : durch dreimalige senkrechte Spitzen (die 
sich nach unten verjüngen) getheilt sei. 

Rabe I . (Taf. 46). 

Raben, Raren, ein altes vornehmes, doch wohl ein
geborenes meklenburgisches Adelsgescblecht. E s erlosch 
erst im 19. Jahrhundert; seine Hauptgüter waren Stücken 
und Steinfeld, das gemeinhin nach seinen Besitzern Raben-
stetnfeld genannt wird und jetzt das bekannte meklen
burgische Lustschloss enthält. Gegen die Mitte des 
13. Jahrhunderts zeigt sich zuerst der schwerinische Va
sall Hermann R., etwa hundert Jahre später Nikolaus R , 
einige Jahrxehnte später die schwerinischen Lehensleute 
Gerhard und Heinrich R. 1360—1370. Hierauf folgen 
die meklenburgischen Vasallen Ritter Heinrich und D i e 
trich K. , sowie dio schwerinischen Vasallen Nikolaus und 
Ritter Johann R. Der genannte Heinrich hatte 8 Söhne, 
die Knappen Gerhard Ulrich und Matthias R., zu Lankow 
begütert. Zn Anfange des 16. Jahrh. besassen Henneke 
R. Stücken und Georg R. Steinfeld, das 1021 dem Otto 
R. gehörte. Aus dem Jahre 1337 ist das Siegel des 
Nikolaus R. erhalten. Merkwürdigerweise führte von zwei 
Brüdern der Domherr zu Schwerin Gerhard R. das be
kannte von der Familie stets und bis zoletzt gebrauchte 
Wappen, der andere, der Burgmann zu Schwerin Mat
thias R. an Urkunden von 1354 und 1358 aber einen Raben 
im Schilde, also die Uelmzier wie dies auch anderswo, 
aber selten, vorkommt. Otto R. wird um 1380 genannt. 

S c h i l d : B. mit einer längsgespaltenen, sebrägrechts 
liegenden g. LilienhSlfte. 

H e l m : gekr., ein Rabe mit erhobenen Flügeln, einen 
g. Riog im Schnabel haltend. 

D e c k e n : g. und b. 

Rabe I I . (Taf. 46). 

Vergl. den vorigen Artikel. Der Burgmann zu 
Schwerin Matthias R. bedient sich 1354 und 1358 auf 
seinem Siegel des folgenden Wappens. 

S c h i l d : Stehender Rabe. 

R a d i m . (Taf. 46). 

Badem. Ein kleines unbedeutendes, spät auftretendes 
und früh erloschenes meklenburgisches Adelsgeschlecht, 
dessen Wappen das Siegel Gerhards v. R. an einer Ur
kunde von 1356 bekannt giebt. Ein zur Dänischen Rit
terschaft gehöriger Erich R. siegelte 1360 mit einem 
Leoparden unter einer undeutlichen Figur (Mekl. U. B . 
X I V p. 363). Das Stammgut Radim besass 1314 der 
Knappe Conrad Zorow. Der Knappe Johann Radem hatte 
Besitzungen in seinem Stammgut K l . Raden knrz vor 
1S14 verkauft (Mekl. ü . B. V I p. 87). 

S c h i l d : Uebereinanderliegend 3 Figuren, die etwa 
Sichelklingen gleichen. 

R a m p e n . (Taf. 46). 

Nach v. Meding I p. 456 hat es ein — jedenfalls 
sehr kleines nnd früh erloschenes — Adelsgeschlecht d. 
N. in Meklenburg gegeben, von welchem indess nichts zu 
ermitteln gewesen ist, ausser dass ein Benedikt R. 1549 
genannt wird. Im Mittelalter zeigt sich dagegen 

ein bürgerliches Geschlecht R. in Parchim und in 
Schwerin. 

S c h i l d : R. mit w. Mühlrad, das sich über dem 
H e l m : inmitten eines w. Fluges wiederholt. 
D e c k e n : r. und w. 

Rastorf. (Taf. 46). 

Ein vornehmes altritterliches Geschlecht in Holstein, 
von dem Einige im 14. Jahrhundert in Meklenburg vor
übergehend Grundbesitz gewannen. So besass der Knappe 
B. v. R. 1335 Hebungen in Ribnitz und um 1340 er
scheint Ritter Detlev v. R. als meklenburgischer Vasall. 
Der Grundbesitz hörte in Meklenburg wohl schon im 
14. Jahrhundert auf. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein an die Theilungslinie 
sich anlehnender Flügel, hinten viermal quergetheilt. 

Anm. So nach Milde, Lübeckische Siegel Taf. I . p. 4. 

Rathenow. (Taf. 46). 

Landgrundbesitz hat dieses alte, in seiner Heimatb, 
dem Havellande, noch jetzt blühende altritterlicbe Ge
schlecht in Meklenburg zwar nicht gehabt, aber der Haupt
mann Georg v. R. trat in meklenburgische Dienste und 
erscheint 1552 ff. als Vogt zu Doberan und erhielt auch 
eine Stiftskurie in Güstrow verschrieben. 8eine Gemahlin 
war Elisabeth v. Bülow. Vergl. Mekl. Jahrbb. X V T I I 
p. 55, wo die Staramverwandtschaft des Geschlechts mit 
den Priegnitzischen v. Platen, Bevernest und den v. Grävc-
nitz angedeutet ist. Das Siegel Georgs v. R. stellt das 
Wappen etwas abweichend von der heutigen Form, aber 
auch von der bei v. Meding I I I p. 507 sich findenden An
gabe dar. 

S c h i l d : R. mit w. quer liegendem stumpf abge
hauenen, oben 2 , jnten einmal stumpf geasteten Baum
stamm, oben mit 2, unten mit einem gr. Blatt. 

H e l m : gekr., wachsendes r. gekleidetes, vor sich 
hingekehrtes Fraaenbild, mit beiden Händen sebrägrechts 
vor sich einen Stab, oben mit einem r. oder b. Fisch
korbe versehen haltend. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Sonst wird im Schilde ein schräglinker mit 

einer Weinranke mit Trauben umwundener Stab geführt. 

Rathlow. (Taf. 46). 

Eines der ältesten und angesehensten holsteinischen 
Adelsgescblechter, das in seiner Heimath am 5. Januar 
1765 durch deuTod des K . Dänischen Geh. Conferenzrathes 
Christian v. R. erlosch. E s ist wohl sicher eines Stammes 
mit den v. Parkentin, nicht allein des gleichen Wappens 
wegen, sondern auch, weil es z. B. auch zusammen mit 
ihnen urkundlich erscheint. (Mekl. U. B. V I I I p. 280). 
In Meklenburg zeigt es sich schon ziemlich früh und ohne 
Zweifel auch begütert, z. B . 1332 Emeke und Heinrich 
v. R . (dieser schon 1315). Im Jahre 1352 war Hartwig 
v. R . Vasall der Fürsten v. Werle. Im Jahre 1582 wird 
Eier v. R , 1656 Asmus v. R. in Meklenburg genannt. 

S c h i l d : r. quergezogene Spitze zwischen G. und W. 
H e l m : Drei Straussfedern b. r. und w. (auch mit

unter Reiherfedern). 
D e c k e n : g. r. und w. 
A n m . Das älteste bekannte Siegel zeigt aber den 

8child oben und unten schraffirt, was doch Farbe und 
nicht Metall bedeuten soll. Vergl. v. Meding I I I p. 507, 
wo bemerkt ist, dass man schon damals die Familie als 
eines Stammes mit den v. Pliiskow, Negendank und Par
kentin angesehen habe. Auch wird der Schild ganz anders 
geführt, während den Helm bald 5, bald 7 Federn zieren. 
Die Darstellung bei Siebmacher I I I p. 154 ist verfehlt. 



Den Preues. Adelstand erhielten am 18. Januar 1701 
die Gebrüder Johann Philipp R . , Informator des Kron
prinzen Friedrich Wilhelm und der Capitän Jobann Ga
briel R. Der F . Meklenb. Strelitzische Oberst Frie
drich Wilhelm v. R . , f am 5. Januar 1783, sein Sohn, 
der Preuss. Kammergericbtsrath v. R . am 11. Jan. 1809. 

S c h i l d : Qnadrirt, 1 und 4 w. mit Kopf und Hals 
eines gekr. :ff Adlers, 2 und 3 mit gr. Baume, an dessen 
Stamme sich zwei g. Löwen aufrichten. 

H e l m : ? 
D e c k e n : links t f und w., rechts r. und g. 

Reckent in . (Taf. 46). 

Rekentin. Im 14. Jahrh. zeigen sich mehrere Träger 
d. N. in Meklenburg, ohne dass es sich bestimmen lässt, 
ob sie von Adel und in Meklenburg ansässig waren oder 
zu dem hier in Rede stehenden Geschlecht gehören, das 
zu den ältesten in Vorpommern und dem Fürstenthum 
Rügen zählt und zu Ahnherrn die Gebrüder Johann und 
Dietrich v. R. 1255 hatten. In Meklenburg erscheint 1336 
Ritter Heinrich v. R . , auf Roloffshagen (Amts Grevis-
raühlen) ansäss ig , das der Familie noch im 15. und 16. 
Jahrh. gehörte. Im Amte Bukow besass Otto v. R . 1483 
Gerwer8torp; Roloffshagen gehörte 1523 dem Man v. R . 
und 1561 dem Matthias v. R. Im Jahre 1621 war Kurd 
v. R. zu Pentzlin (Amts Plau) gesessen, zu welcher Zeit 
Hedwig v. R. meklenb. Kammerjungfrau war. Das Ge
schlecht erlosch in Pommern 1785 mit Johann Frie
drich v. R. 

S c h i l d : R . mit zwei schrägrechts übereinander 
liegenden iff, obenjirei-, unten zweimal stumpf geästeten 
Baumstämmen. 

H e l m : ö :fi Straussfedern. 
D e c k e n : r. und :ff. 
A n m . Ein Siegel des obigen Otto v. R. an einer 

Urkunde von 1443 zeigt das Stammwappenbild. 

Reddag . (Taf. 46). 

Redach, Reddich, ein alteingeborenes meklenburgi
sches Rittergeschlecht, wohl von wendischer Abkunft. Ob 
der zuerst genannte Ritter R . , Vogt in Ratzeburg und 
Sachsen-Lauenburgischer Bnrgmann um 1246 zu dieser 
Familie gehört, mag zweifelhaft sein, da der Name R. 
sonst noch als Vor- und als Geschlechtsname angetroffen 
wird. Eher gehört hieher ein anderer Ritter R . , rostocki
scher Vasall und Küchenmeister, auch Vogt zu Rostock. 
E r schenkte 1296 dem Kloster Doberan Besitzungen in 
Freinholz und war in Ribnitz angesessen. Die betr. Ur
kunde, ün welcher Heinrich, der Sohn seines Bruders, 
Zeuge ist, besiegelte er. Die Umschrift des Siegels lau
tet: S'Reddagi ad de (wohl advocati) 
E r kommt auch 1277 und 1282 vor. Zu Anfange des 
14. Jahrhunderts tritt Ritter Nikolaus R. , Rostocki
scher und Meklenb. Lehensmann 1313 (1320) auf, gleich
zeitig auch ein Knappe Reddegi. Zuletzt findet sich 
der Knappe Gottfried R. 1391. Im 15. Jahrh. wird wohl 
die Familie erloschen sein. 

S c h i l d : Senkrecht stehender gespannter Bogen mit 
einem Pfeile belegt. 

A n m . Dr. (Jrull a. a. 0. p. 110 möchte die Figur 
für ein „Siegelbi ld - , nicht für ein Wappen (?) halten. 

R e d d i c h . (Taf. 46). 

Vergl. den vorigen Artikel. Der Name ist wohl der
selbe, aber es muss sich wohl um ein anderes Geschlecht 
bandeln, dem der 1313 eine Urkunde besiegelnde Knappe 
Arnold cum naso angehört, der in seinem Siegel ein von 

dem des vorhergenannten Geschlechts völl ig abweichen
des Wappen zeigt, das sich aber bei mehreren meklen
burgischen Familien, nämlich den v. Rieben, v. Blen
gow, Schietz u. a. findet, so dass an einen Zusammen
hang mit einer derselben gedacht werden könnte, aber 
andererseits scheint der Umstand, dass diese Urkunde von 
1303 in Ribnitz ausgestellt ist, wo die Reddag sassen, 
wie sonst einige meinen, für die Identität mit diesem 
letzteren Geschlecht zu sprechen, wobei aber die Wappen 
Verschiedenheit höchst auffallend wäre; es müsste denn 
sein, dass damals der altwendische Name Reddag noch 
gewöhnlich war und mithin bei mehreren verschiedenen 
Stammes vorkommen konnte. Die Umschrift des Siegels 
lautet: S' Reddich cum naso. E i n Ritter Gottsehalk R. 
ist 1403 bezeugt. 

S c h i l d : Gekrümmter Fisch. 

Redekewitz . (Taf. 46). 

Der Name dürfte slavisch sein und filius Reddagi oder 
Riddagi bedeuten, wenn er nicht als filius Redekini (Con-
radi) zu erklären ist. Ihn führte ein kleines, höchst sel
ten genanntes meklenburgisches Adelsgeschlecht, dem der 
Knappe Bolecke R. angehört, dessen einer Urkunde von 
1319 angehängtes Siegel sein Wappen enthält. 

S c h i l d : Löwe. 

R e h b e r g . (Taf. 47). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 453 soll 
dieses alte meklenburgische Adelsgeschlecht, das v. Meding I I 
p. 467 zu den ältesten in Meklenburg zählt, zu Ende des 
14. Jahrhunderts erloschen sein An letzterem Orte wird 
es für nicht unwahrscheinlich gehalten, dass es mit dem 
Pommerischen Geschlecht gl. N., dessen Micräl, A. u. N. 
Pommerland p. 466 gedenkt, identisch sei, während es 
im Register Band I V zum Meklenb. Urkundenbuch p. 415 
heisst, dass es ursprünglich ein altmärkisches und (mit 
dem Markgrafen von Brandenburg) nach dem Lande Star
gard gezogen sei. In der Altmark ist jedoch ein Ort 
und Adelsgeschlecht obigen Namens nicht bekannt, wohl 
aber ersterer im 2. Jerichowschen Kreise des Erzstifts, 
dann Herzogthums Magdeburg, südöstlich von Spandau 
gelegen, indessen erscheint auch hier kein Adelsgeschlecht 
dieses Namens. Richtig aber ist es, dass es im Gefolge 
der Markgrafen von Brandenburg zunächst im Lande Star
gard war, wo sich im 18. Jahrhundert, ein Ritter 
und ein Knappe Günther v. R. und ein Knappe Johann 
v. R . im Gefolge der Markgrafen zeigen. Der erstge
nannte tritt aber zu Anfange des 14. Jahrhunderts als 
meklenb. Vasall auf, ebenso gleichzeitig der Knappe Her
mann v. R. Dann folgen fast gleichzeitig und wenig 
später (1311) der Knappe Jonas nnd der Ritter Tesmar 
v. R . als werlische Vasallen, ersterer in Tenze begütert, 
während um 1350 ein Ritter Henning v. R . als Pommer
ischer Kammermeister erscheint. Im Jahre 1372 ist Zabel 
v. R., 1382 Ebel v. R . bezeugt. 

S c h i l d : W. mit einem aufsteigenden natur-
farbenen Reh. 

A n m . Das Siegel des genannten Ebel v. R . zeigt 
das Reh auf einem Hügel stehend. So beschrieben im 
Mekl. U. B. X I X p. 530. 

R e h s c h i n k e l . (Taf. 47). 

Es ist noch zweifelhaft, ob dieses alte, aber nie aus
gebreitete und nicht oft genannte altritterliche Geschlecht 
zu den eingeborenen oder eingewanderten Adelsfamilien 
gehört. E s zeigt sich ziemlich früh im 13. Jahrhundert 
(1245) zuerst mit dem meklenb. Vasallen Ritter Nikolaus 
R., auf den in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts der 
rostocker Lehensmann Ritter Eckard v. R. folgt, der in 



Bargeshagen um 1310 Grundbesitz hatte. Sein Sohn 
Henning oder Johann R. war meklenb. Lehensmann und 
in Gerdshagen begütert 1321, 1330, 1331. Ein Knappe 
Eckard v R. erscheint 1320. Das v. Gamm'sche Ver
zeichniss p. 453 lässt die Familie schon im 14. Jahrh. 
erloschen sein, doch wird noch 1409 der Knappe Heinrich 
R. genannt. (Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 353 ) 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber an die Theilungs-
linie sich anschliessender Stierkopf, hiuten quergetheilt. 

A n m . Der Ritter Konrad Johann v. R. hat 1380 
in seinem Wappen das hintere Feld quergetheilt (Mekl. 
Ü. B . V I p. 552) ebenso auf einem anderen Siegel ibid. V I I I 
p. 33, Mekl. Jahrbb. L I I p. 88 Andere Siegel haben 
hinten einen Querbalken. 

Rengerstorf. (Taf. 47). 

Renwerstorf. Ein wenig bekanntes kleines, früh er
loschenes meklenburgi8ches Adelsgeschlecht, dessen Wappen 
aus dem Siegel des Knappen Heiarich v. R. an einer Ur
kunde von 1350 ersichtlich ist. 

S c h i l d : Schrägrechts getheilt mit 3 Sternen auf der 
Theilungslinic. 

H e l m : Halbmondförmiges Schirmbrett, wie der 
Schild gezeichnet, ringsum besteckt mit je 5 Hahnen
federn. 

Rethim I . (Taf. 47). 

Rethem. Ein Geschlecht letzteren Namens erscheint 
in Meklenb. Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts mit 
Mitgliedern, welche sich unter den Vasallen der Bürsten 
von Rügen und Pommern befinden. Es ist ferner kein 
Zweifel, dass sie Angehörige und Ahnherrn des vor-
pommerischen Geschlechts v. Rethen sind, das in der 
ersten Hallte des 17. Jahrhunderts erlosch Vergl. 
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Pommern 
S i7, und ebenso wenig fraglich ist es, dass die wenigen 
in Meklenburg sich zeigenden Kdelleute mit dem Namen v. Re-
thiin oder Rethem diesem Geschlecht Vorpommerns ange
hören, aus welchem bekanntlich viele Einwanderungen adeli
ger Bersonen nach Meklenburg stattgefunden haben. Dazu 
kommt noch die grosse Aehnlichkeit des auf einem mittel
alterlichen Siegel abgebildeten Schildes mit dem des 
pommerischen Geschlechts und der Umstand, dass schon 
die alte Handschrift der abgest. mekl. Adelsfamilien und 
ihrer Wappen nach v. Medings Mittheilung genau das 
Wappen des pommerischen Geschlechts als das des mek
lenburgischen angibt. In Meklenburg zeigte sich die 
Familie als ansässig ursprünglich 1389. Burchard v. R. 
des verstorbenen Albrecht v. R. 8ohn auf Klausdorf, 1347 
ein Gebhard v. R und endlich im Jahre 1421 ein zweiter 
dieses Namens. Bald darauf ist die Familie in Meklen
burg wohl erloschen. Das Siegel des genannten Gebhard 
v. R an einer Urkunde vom Jahre 1347 zeigt im 

S c h i l d e : einen mit 3 sechsspeichigen Rädern be
legten Schrägrechtsbalken. 

Anm. Die grosse Aehnlichkeit dieses Wappen-
zeicheus springt in dio Augen, abgesehen davon dass in 
der Siegelbeschreibung die Rosen als Räder aufgefasst 
•ein können, wenn nicht etwa im Wappen der Pommerischen 
v. R. sich ursprünglich auch Räder zeigen sollten. 

Rethim I I . (Taf. 47). 

Rethen. Vergl. den vorigen Artikel. Die alten 
meklenb. Genealogen geben das Wappen der meklen
burgischen Familie nach v. Meding I I p. 470, 471 (wo 
auch Ritter Johann v. R. 1248 angeführt ist, der zuerst 
in einer Mekl. Urkunde als Rügischer Vasall auftritt), wie 
folgt an. 

S c h i l d : R. mit einem mit 3 r. Rosen [belegten w. 
Schrägrechtsbalken. 

H e l m : Wachsendes Frauenbild (r. gekleidet), in der 
Rechten einen dürren Stab vor sich quer haltend, in der 
Linken eine r. Rose an gr. Stengel. 

D e c k e n : r. und w. 
Anm. Vergl. Siebmacher V p. 153 und v. Ledebur, 

Adelslex. I I p. 258. 

R e t z o w I . (Taf. 47). 

Meklenburg selbst ist wohl die Heimatb dieses alt
adeligen, wenn auch nie ausgebreiteten, gegen Ende des 
17. Jahrhunderts mit Joachim Ernst v. R erloschenen, 
nicht mit dem märkischen v. R. im Havellande zu ver
wechselnden Geschlechts, dessen Stammsitz, den es fast 
bis zuletzt behauptete, im Amte Wredenhagen liegt. Es 
erscheint zuerst im 13. Jahrhundert mit dem werlischen 
Vasallen Bitter Gotemar v. R. 1250, dessen Söhne, wie 
auch alle übrigen Mitglieder des Geschlechts werlische 
Lehensleute waren, die Ritter Otto (1275, 1295), 
Ritter Gotemar (1290 ff.) und Ritter Heinrich v. R. 
(1298 ff). Sie besassen Böck und Boissow bei Mirow, 
der Knappe Gotemar v. R. besass um 1320 Garz, 
Otto und Claus v. R. verkauften um 1370 Loissow an 
Beteke v. Kerberg nnd Roggentin, Kurd und Joachim 
v. R . besassen 1506 Retzow, welches nebst Lepsin (gleich
falls im Amte Wredenhagen) 1621 dem Erdmaun v. R. 
gehörte. Martin v. R. lebte 1535. Auch Klinken im 
Amte Wredenhagen war ein Besitzthum der Familie, 
deren Wappen verschiedentlich geführt wurde. 

S c h i l d : Drei kurze Pfeilschätte mit Spitze fächer
artig unten spitz zusammengesetzt. 

H e l m : Drei Straustfedern. 

Retzow I I . (Taf. 47). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach dem Rostocker 
Wappeubuche wurde das Wappen aber abweichend ge
führt. Vergl. v. Meding I I p. 473. 

S c h i l d : W. mit 3 I4. gestürzten Pfeilspitzen, 2. 1. 
gestellt. 

H e l m : Drei j^j; Straussfedern. 
D e c k e n : und w. 

Reventlow. (Taf. 47). 

Es kann hier nicht untersucht werden, ob dies eben
so alte als vornehme, noch blühende berühmte Geschlecht, 
wie v. Lehsten p. 214 behauptet, ein eingeborenes meklen-
burgisches Geschlecht, dessen Stammsitz „ZiesendorP sei, 
oder ein aus Holstein stammendes in Meklenburg ein
gewandertes ist, wie denn auch das Register zum Mekl. 
Urkuudenbuch IV p. 318 es ein holsteinisches und raeklen-
burgisches nennt. Jedenfalls hat das Geschlecht schon 
von früher Zeit an Grundbesitz in Meklenbug gehabt, der 
aber jetzt nicht mehr besteht und v. Lehsten führt 
keinen solchen an. Zuerst zeigt sich um die Mitte de3 
13. Jahrhunderts Ritter Detlev v. R. (1254) im Gefolge 
des Fürsten Johann von Meklenburg, ebenso sein Sohn 
Ritter Gottschalk v. R . , hierauf Ritter Otto v. R. 
als meklenb. und werlischer Vasall und gegen Ende des 
13. Jahrhunderts Ritter Detlev v. R. beim Bischöfe von 
Schwerin. In der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts er
scheint Ritter Heinrich v. R. al8 meklenb. und Schwerini
scher Lehensmanu (1357), der Knappe Henning v. R. im 
Gefolge des Grafen von Schwerin. Ferner sind bezeugt 
1379, 1400 Ritter Heinrich und Knappe Hennecke v. iL, 
Henning v. R. auf Wendisch Rambow 1415, der meklenb. 
Kanzler Nikolaus v. R. 1423 Henneke v R. auf Ziesen-
dorf 1506, das 1621 einem v. R. gleichen Namens ge
hörte, wie damals auch David v. R. Gnemern (Amts Bukow) 



und Grese (Amts Meklenburg) besas3 als Letzter auch 
Lorenz v. R. Im Jahre 1620 besass David v. R. Grese 
und Henneke v. R. Ziesendorf. 

S c h i l d : W. und R. durch einen Zinnenschnitt scliräg-
rechts getheilt. 

H e l m : Breiter Pfauenschwanz auf kurzem Stiele. 
D e c k e n : r. und w. 
A n m . Mekl. Jahrbb. L H p. 73. Später wurde der 

Helmschmnck wie folgt geführt. Ein iünfmal von R. 
.und W . schrägrechts getheilter hoher Hut (oder Säule), 
darüber „ein von Innen heraus sechsmal gebogen, von 
W . und R. getheiltes rundes Schirmbrett-. Es kommt 
früher und jetzt der Schild quergetheilt vor, die Be
schreibung der Helmzier nach v. Lehsten u. a. 0. Auf 
mittelalterlichen Siegeln soll der Helm (nach der hier 
befiadlichen Angabe) eine Stange mit Ring, besteckt 
mit 7 oder 9 Federn zeigen. 

R h e i n . (Taf. 47). 

Um 1809 stand ein Mitglied dieser gegenwärtig 
noch blühenden und in der Preuss. Armee vertretenen, 
nicht mit dem erloschenen vorpommerischen zu verwech
selnden Geschlechts in Meklenb. Diensten (v. Lehsten 
p. 215, 216). 

S c h i l d : Im Wasser schwimmende Meerjungfer, die 
rechte Hand (mitunter auch mit einem Spiegel) erhebend, 
die linke in die Seite gestemmt. 

H e l m : Schildfigur. 

R i b b e c k . (Taf. 47). 

Das in seiner Heimath, der Mark Brandenburg, auf 
seinem gleichnamigen Stammsitze noch jetzt begüterte 
blühende Geschlecht hatte schon um 1600 Grundbesitz 
(Haus Georg v. R. besass 1621 Wüstenfelde im Amte 
Güstrow) in Meklenburg, wo ihm auch das Gut Bock (Amt 
Neustadt; von 1744—1777 gehörte, jetzt aber schon lange 
grondbesitzios ist. 

S c h i l d : W. mit r. gekleideten Mannsrumpf mit g. 
Knöpfen und mit w. aufgestülpter r. Mütze mit g. Quaste 
und herabhängenden Aermeln. 

H e l m : gekr., wachsender r. Rahbock. 
D e c k e n : r. und w. 

R i k m e r s d o r f . (Taf. 47). 

Die wenigen Träger dieses Namens, welche nur kurze 
Zeit in Meklenburg erscheinen, kann man wohl keinem 
anderen Geschlecht zurechnen, als dem kleinen, unbe
deutenden, wenn auch durch einen Bischof von Halber-
stadt ausgezeichneten Geschlecht obigen Namens, welches 
spärlich im Stift Halberstadt erscheint (Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Provinz Sachsen p. 133), von wo es 
nach Meklenburg theilweise übergesiedelt sein mag. I n 
Meklenburg zeigt sich nur Heinrich v. P.. zu Bützow ge
sessen 1347 und 1356.; 

S c h i l d : Schrägrecht3 gelegte Muschel von einem 
Ringe umschlossen. 

Ritzerow. (Taf. 47). 

Im Register zum Mekl. U. B. I V p. 322 heisst das 
Geschlecht ein Lauenburgisches, aber sein Stammsitz 
gl. N. liegt im Amte Stavenhagen in Meklenburg, wenn 
er nicht erst von ihm gegründet und genannt ist. E s 
gehörte zu den angesehensten des Landes. Der Erste, 
Ritter Hartwig v. E . , erscheint zu Anfange des 13. Jahr
hunderts (1222) aks Vasall des Bischofs von Schwerin. 
Dann uur wenig später Ritter Raven oder Walrave v. R. , 
bald im Gefolge der Grafen von Schwerin, bald der B i 
schöfe von Ratzeburg, bald der Herzöge von Sachsen-
Lauenburg, zu K l . Lankow begütert. E r war be-

V I . 10. 

gütert zu Ritzerow, Manow, Bergrade und Coberg, 
auch wohl in Döbbersen und Dummer. Die Gebrüder 
Heinrich und Nikolaus v. R. hatten Besitz in Mustin und 
Gardensee; Ritter Berthold v . R . (1265) war Lehensmann des 
Herzogs v. Lauenburgund des Grafen v. Schwerin, unter denen 
auch die Gebrüder Burgmanuen zu Ratzeburg Walrave 
und Hartwig v. E . Besitz hatten. Ende des 13. Jahrh. 
waren zwei v. R. Domherren zu Ratzeburg Der ge
nannte Walrave heisst Vater der Gebrüder von Dammersee. 
Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts lebten der Sacbseu-
Laueuhurgische Vasall, Knappe Eier v. R. nebst seinem 
Sohne Gerlach auf Volksdorf und Schlagsdorf und des 
obigen Walrave Söhne Heinrich, Detlev, Walrave und 
Hartwig v. R., ferner die Gebrüder Ritter Otto, Bert
hold, Dietrich v. R. (4325) zu Manow und Gardensee 
begütert, sämmtlich Ratzeburgische und Lauenburgische 
Lehensleute, ebenso endlich die Knappen Hartwig, Bert
hold und Otto V. R. Im Jahre 1401 lebten Henneke und 
Volrad v. R. (Lisch-Behr I I I p. 126), welche auch siegelten; 
1445 besass Otto v. R. dort das Gut Ritzerow. Sophie 
v. R. war 1398-1400 Priorin des Klosters Rehna. E s 
scheint kaum einem Zweifel zu unterliegen, dass die v. R. 
und v. Daldorf eines Stammes sind. 

S c h i l d : W. übereinander zwei Turnierkragen mit 2 
bezw. 3 Lätzen. 

H e l m : Zwei Büffelkörner, jedes aussen mit 5 Fähn
lein besteckt. 

A n m . So siegelt z. B. Hartwig d. Ae. v. R. Die 
Schildfiguren werden verschiedenartig formirt dargestellt, 
so siegeln z. B. 1400 Henneke und Volrad v. R . mit 
zackigeu Balken, Ritter Berthold v. R. siegelte 1340. 
Das Wappen in einer gemalten v. Haren'schen Ahnen
tafel hat im w. Schilde zwei r. oben gezackte Querstreifen, 
den Helmschmuck bilden 6 fächerartig gestellte, zu je 3 
rechts- und linkshin abflatternde, ausgezackte, von W. 
uud R. quergetheilte Fähnlein an g. Stangen. 

Ritzerow I I . (Taf. 48). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Siegel des Ritters 
Walrave v. E . an einer Urkunde des Jahres 1340 zeigt 
den folgenden 

S c h i l d ; zwei unten gezinnte Querbalken. 
H e l m : zwei Büffelhörner. 
A n m . Diese Ilelmzier auf einem Siegel von 1360, 

während von 1365 dieselbe mit Fähnchen besteckt ist 
und die Schildfiguren von 1340 ab Turnierkragen 
bilden. Vergl. auch Milde, Lübecker Siegel p. 102 
Tab. X L 

De l a Roche-Begge. (Taf. 48). 

Frau de la Roche-Begge, geb. v. Viereck, besass 
von 1785 bis 97 das Gut Weitendorf nebst Woland im 
Amt Güstrow. 

S c h i l d : R. mit w. schwebenden Kreuz, begleitet 
oben von zwei w. unten von einem w. umgebildeten quer
liegenden Halbmond. 

Den Schild deckt eine Krone, auf der ein in den 
Elbogen gekrümmter Arm ruht, dessen Hand das 
Kreuz hält. 

R ö b e l . (Taf. 48). 

Ein Zweig dieses altbrandenburgischen, einst stark 
ausgebreiteten, namentlich auf Buch, Friedland, Schön
hagen und Biegen gesessenen, hochangesehenen Geschlechts, 
nämlich Valentin v. R. war 1532 Vogt des Bischofs von 
Ratzeburg zu Schönberg. Ob er auch Landgrundbesitz 
hatte, ist fraglich. Sein Geschlecht hängt nicht mit dem 
altmeklenburgischen, auf das dortige Röbel zurückzu
führenden Geschlecht zusammen, von dem z. B. Willeke 



v. R . 1248 und die Gebrüder Ritter Priscebur und Jobann 
v. R . 1273 bekannt sind, deren Wappen aber bis jetzt 
nicht ermittelt ist 

S c h i l d - . Von W. und f f gespalten mit zwei Flügeln 
in verwechselten Tinkturen, dazwischen auf der Sektion 
senkrecht gestellt ein gr. Baumstamm, oben und unten 
stumpf abgehauen und beiderseits geästet. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : f f und w. 
A n m . Der Schild wird auch ungetheilt, das Feld 

und beide Flügel f f der Baumstamm r. (was besser ist) 
geführt. 

R o d e n b e k . (Taf. 48). 

Nicht schon im 14., sondern im 15. Jahrhundert er
losch dieses altritterliche und zeitweise ziemlich ausge
breitete meklenburgische Geschlecht, dessen Stammsitz 
vielleicht Rothenbeck im Lauenburgischen war. Zuerst 
zeigt sich zu Anfange des 13. Jahrhunderts Hermann v. R . 
als meklenb. und ratzeburgischer Vasall. Auf ihn folgen 
die Gebrüder und Burgmaunen zu Wismar Benedict v. R. 
auf Saunstorf 12(56, 12S3 ff. und Herbord V . R . , der 1289 
einen Hof in Meklenburg verkaufte, beide meklenburg. 
Vasallen. Hermann v. R war zu Anfange des 14. Jahr
hunderts schon verstorben und Heinrich und Werner v. R. 
werden 1298 genannt. Im 14. Jahrhundert sind bezeugt 
Benedikt I I . und Benedikt I I I , beide meklenb. bezw. 
ratzeburgische Vasallen, letzterer mit seinen Söhnen 
Henning und Herbord v. R. , dann traten Heinrich v. R., 
Knappe auf Nossentin und 1335 Ritter Reinekin v. R. mit 
seinen Söhnen, zu Defersdorf im Stift Ratzeburg begütert 
und um 1350 die Gebrüder Benedikt und Hermann v. R 
auf. Albrecht v. R. war von 1426 — 1428 Vogt zu Plan; 
damals waren Herbord und David v. R. in der Vogtei 
Lage angesessen, Tideke v. R. lebte 1421, David v. R. 
auf Krakow 1463. Im Jahre 1347 Urkunden und siegeln 
die Gebrüder Benedikt und Hermann v. R . 

8 c h i l d : Schragrechtsgezogener Wellcnbalken (R. 
auf W. ?) 

A n m . Vergl. v. Meding II p. 481, wo die Familie 
als eine ursprünglich lauenburgische bezeichnet wird. 

R ö d e r . (Taf. 48). 
Von 1803—1806 besass ein Mitglied dieses alten, 

noch blühenden Vogtlandischen Geschlechts in Meklen
burg das Gut Gr. Siemen im Amte Bukow. Jetzt ist 
diese Linie erloschen. 

S c h i l d : R. mit ft mit 3 w. Rosen belegten Schräg
rechtsbalken. 

H e l m : Deckelgefäss (Büchse, ans einem ursprüng
lichen Schirmbrett entstellt) von R. W. und f f quer
getheilt. 

D e c k e n : r. w. und f f . 
A n m . Ursprünglich war der Schild R. W. und f f 

quergetheilt, dann auch mitunter das mittelste Feld mit 
3 r. Rosen belegt. Mehrere andere Varianten lediglich 
der Schildzeichnung und der Formation des Helmschmuckes 
können hier nicht aufgeführt werden. 

Rogelin. (Taf. 48). 

Roggelin. Ein altes, nicht unbedeutendes nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichnisse gegen 1400 erloschenes 
Adelsgeschlecht in Meklenburg, dessen gleichnamiges 
Stammgut wohl das im Ratzeburgischen belegene ist, 
welches 1329 die Lasbeck und 1450 die v. Plessen be
sassen. Es tritt zuerst um die Mitte des 13. Jahrh. 
mit dem werlischen Vasallen Ritter Nikolaus v. R. auf. 
Das Register zum Mekl. U. B. X I p. 537 unterscheidet 
aber zwei Familien v. R., nämlich die eine im Lande Werle, 
die andere im Lande Ratzeburg, indess findet sich nur ein 

Wappen, denn auch der Knappe Johann v. R. auf Rögelin, 
dessen Bruder Ludolf v. Lasbeck ist, gehörte letzterer 
Familie an und führte einmal diesen Namen. In den 
ersten Zeiten des 14. Jahrhunderts erscheint der werlische 
Vasall Ritter Hermann v. R., dann folgen die Gebrüder 
Knappen Gerhard v. R. (zu Grammow begütert) und Her
mann v. R., ferner die Knappen Nikolaus und Zabel v. R. 
1506 besass Lütke R. das Gut Rake im Amt Teterow. 
Das Geschlechtswappen ergibt sich aus den Siegeln Ger
hards und Hermanns v. R. v. J . 1337 und Zabels v. R . 
v. J . 13Ő9. 

S c h i l d : Drei Lilien, 2. 1. gestellt. 

Rogetin I . (Taf. 48) 

Die Verschiedenheit des Wappens, welches Träger des 
obigen Namens führen, muss doch beweisen, dass es zwei 
verschiedene Adelsfarailien v. R. gegeben hat, von denen 
aber nur die dürftigsten, sie nicht trennenden Nach
richten vorliegen. Welche von beiden das v. Gamm'sehe 
Verzeichniss, nach welchem die v. R um das Jahr 1400 
erloschen sind, meint, ist ungewiss. E s findet sich gegen 
Mitte des 14. Jahrh. nur der Knappe Otto v. R., der eine 
Urkunde vom Jahre 1342 besiegelt. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine halbe Lilie, hinten 
ein halber Adler, die sich beide an die Theilungslinie 
anschliessen. 

Rogetin III. (Taf. 48). 

Vergl den vorigen Artikel. Noch früher als das vor
her genannte Adelsgeschlecht tritt dieses ebenso kleine 
und unbedeutende auf, aus dessen Wappen seine Ver
schiedenheit von jenem zu folgern ist. Es ist gleichfalls 
wohl schon im 14 oder höchstens zu Anfange des 15. Jahr
hunderts erloschen. Der Knappe Janeke v. R. verkaufte 
dem Kloster Malchow seinen Hof nebst Zubehör in Podewal 
im Jahre 1366. 

S c h i l d : Drei, 2. 1., — die beiden oberen etwas 
schräg gegen einander — gestellte Ringe, an deren oberen 
oben, an dem untern unten ein kleiner durchgezogener 
Ring hängt. 

Rokswalen . (Taf. 48). 

Ein spät auftretendes und früh (im 15. Jahrb.) er
loschenes , Behr kleines unbedeutendes Adelsgeschlecht, 
welches, nach dem Wappen zu urtheilen, das die Gebrüder 
Werner und Johann v. R. an einer Urkunde vom Jahre 
1352 führen, möglicherweise den Storm stammver
wandt war. 

S c h i l d : Drei sechsspeichige Räder, 2. 1. gestellt. 

Frhn. v. R o l l . (Taf. 48). 

Mentin im Amte Grabow besass von 1808 bis 1816 
ein Freiherr v. R., der vermuthlich dem schweizerischen 
und schwäbischen Geschlecht d. N. angehörte. 

S c h i l d : Quadrirt mit r. Mittelschild, worin ein von 
R. und W. quergetheilter Schrägrechtsbalken; 1 und 4 
von B. und G. durch einen Querbalken getheilt, oben ein 
g. Rad, unten ein w. Palmzweig, 2 und 3 r. mit g. 
Löwen. 

H e l m : a) gekr., der Löwe wachsend einwärts ge
kehrt, in der Vorderpranke das Rad 
haltend. 

b) gekr., r. gekleideter Mannsrumpf mit w. 
Kragen, auf dem Kopf mit einem w.—b. 
Bund mit abflatternden b. und w. Bändern. 

D e c k e n : links g. und b., rechts r. und w. 



Jetzt in Meklenburg grnndbesitzlos, war dies alte be
rühmte noch blühende westfälische Geschlecht von 1789 
bis 1794 zn Schönberg im Amte Wredenhagen angesessen. 

S c h i l d : W. mit 3 r. nm eiDe g. Kngel oder einen 
g. Buckel ins Schächerkreuz gesetzten lanzettartigen oben 
zugespitzten Blättern. 

H e l m : Der Wappenschild en miniatűré zwischen 
einem r. und einem w. Büffelhorn, jedes ausserhalb mit 
kleinen Kugeln in verwechselten Tinkturen besetzt. 

D e c k e n : r. und w. 

R o m e l I . (Taf. 48). 

Dies kleine, wenig und selten hervortretende meklen
burgische Adelsgeschlecht, das nach dem v. Gamm'schen 
Verzeichniss etwa 1400 ausgestorben ist, ist meistens mit 
den hinterpommerischen v. Ramel verwechselt worden, die 
ein völlig verschiedenes Wappen führen, und zwar ab und zu 
in Pommerischen, Meklenburg bet reffenden Urkunden genannt 
werden, aber nie in letzterem ansässig gewesen sind. 
E s sind zwei Wappenformen in Gebrauch gewesen. Der 
Knappe Arnold R. bedient sich des nachstehenden Wappens 
auf seinem Siegel an einer Urkunde von 1342. 

S c h i l d - Quergetheilt (oben leer, unten schrafflrt.) 
A n m . Die Beschreibung im Mekl. U . B. I X p. 050 

nennt das untere Feld „doppelt" (?) schrafflrt. 

R o m e l I I . (Taf. 49). 

Vergl. den vorigen Artikel. Dagegen führt der 
Knappe Gottschalk R. auf seinem Siegel an einer Ur
kunde von 1866 den 

S c h i l d : sebrägrechts getheilt und oben schrafflrt. 

R o m e r . (Taf. 49). 

Rome. Von diesem unbedeutenden kleinen Adels
geschlecht in Meklenburg, das im 15. Jahrh. erloschen 
ist, zeigt sich zuerst 1230 Ritter Heinrich R. bei einem 
Vertrage der Fürsten von Meklenburg mit den Grafen 
von Schwerin, später Henning R. als stargardischer E i n -
8asse 1304 und um 1349 lebte Zabel Romen, gleichfalls 
zur stargardischen Ritterschaft gehörig. E r hatte von 
Gotemar v. Petzow das Gut Leussow (Kr. Mirow) als Hei-
rathsgut erhalten, was aber von seinen Söhnen Otto und 
Harneid v . R . 1370 wieder abgelöst wurde. Im Jahre 1621 
wird ein Hans R. als Besitzer von Sahlen (? Faulen ?), 
Rostke oder Riddermannshagen aufgeführt i,? ?) 

S c h i l d : Gespalten, vorn zwei Querbalken, hinten 
eine an die Sektion sich anschliessende halbe Lil ie . 

H e l m : Drei Federbüsche aus einer Krone hervor
gehend. 

A n m . Die Helmzier im Lübecker U. B. V p. 772. 

R ö p e r t . (Taf. 49). 
Röppert, Reppert. Ueber dieses Geschlecht findet 

Bich Näheres in Lisch, Geschichte der v. Hahn I V p. 232. 
233. Andreas David R. erhielt 1754 den Reicbsadelstand. 
Die Familie besass in Meklenburg 1757 die Güter Vielist, 
Grabow, Tiollenhagen und Podewall und ist jetzt dort er
loschen. Trollenhagen besass noch zuletzt der am 30. Mai 
1849 verstorbene Georg Christoph v. Reppert. 

S c h i l d : W. mit 3 # Lilien, 1. 2. gestellt. 
H e l m : Geschlossener w., wie der Schild bezeich

neter Flug. 
D e c k e n : f f und w. 

R o s e n h a g e n . (Taf. 49). 

Dieses Namens gibt oder gab es vielmehr eine F a 

milie in der Oberlausitz und in Schlesien, die jedoch mit 
diesem alten angesehenen und zeitweise an Mitgliedern 
nicht armen Geschlecht in Meklenburg keinen Zusammen
hang hat. Es ist zu Anfange des 16. Jahrhunderts er
loschen und tritt in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts 
zuerst mit Lambrecht v. R. (1274 ff.) auf. E r war wer
lischer Vasall. Im 14. Jahrhundert zeigt sich jedoch im 
gleichen Verhältnisse der Knappe Volrad v. R . , ebenso 
die Gebrüder Ritter Richbert nnd Knappe Lambrecht 
v. R . , ferner desgleichen der Knappe Johann v. R. und 
der Knappe Heinrich v. R,, zu Böken begütert, Vogt der 
Grafen von Schwerin 1328, 1358, endlich um 1380 der in 
der Grafschaft Schwerin gesessene Knappe Arnold v. R . 
Im Jahre 1391 ist der Knappe Hans v. R. bezeugt. Das 
Hauptgut der Familie war Löwitz; ihr Stammgut Bosen
hagen besassen im 15. Jahrh. die v. Criwitz. Siegel 
Heinrichs v. R. liegen aus den Jahren 1328, 1340 und 
135S vor. Hans v. R. siegelte 1391. 

S c h i l d : W. mit 2 gr. über Kreuz gelegten beblät
terten Rosenstengeln, besetzt an der inneren Seite mit je 
einer, an der äusseren mit je 2 r. Rosen. 

H e l m : Zwischen 2 r. Fahnen ein Rosenstengel oben 
mit einer Rose. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Siegelabbildung (Heinrichs v. R. im Lande 

Schlawe 1358) im Mekl. U . B . X I V p. 370. Nach v. Me
ding I p. 494 spriessen die Rosenstengel aus einem unten 
querliegenden braunen Aste empor und haben nur auf der 
Spitze je eine Rose. 

Rosenschantz. (Taf. 49). 

Ein Mitglied dieses angesehenen, noch jetzt in Däne
mark blühenden Adelsgeschlechtes besass von 1783—1789 
das Rittergut Thurow in Meklenburg. 

S c h i l d : Schrägrechts getheilt, oben auf G . 3 schräg-
rechtsgestellte r. Rosen, unten auf B. eine w. Schanze. 

H e l m : Zwischen 2 b. Straussfedern 3 Rosenstengel, 
jeder oben eine r. Rose tragend. 

D e c k e n : links g. und r., rechts b. und w. 

Rosenow. (Taf. 49). 
Zu diesem kleinen unbedeutenden meklenburgischen 

Adelsgeschlecht, dessen Herkunft und Heimath unbekannt 
ist , gehört vielleicht der Rostocker Propst Raimund 
v. R. mit Besitz in K l . Lückow um 1350, sicher aber 
Henneke v. R . , dessen einer Urkunde von 1366 ange
hängtes Siegel das Wappen der Familie bekannt giebt. 

S c h i l d : Mit drei Rosen belegter Schrägrechtsbalken. 

R o s k u l e . (Taf. 49). 

Der erste dieses kleinen unbedeutenden, selten ge
nannten meklenb. Adelsgescblechts, Heinrich R . , tritt im 
13. Jahrhundert als schwerinischer Vasall auf; als mek-
lenburgischer erscheint zu Anfange des folgenden Jahrh. 
der Knappe Johann oder Henning R. Im Jahre 1365 be
sassen die Gebrüder Henning nnd Jobann B . Güter in 
Zirzow, und siegelten 1356, ebenso wie 1366 der Knappe 
Johann R . , dessen Bruder Bernhard damals bereits todt 
war. Im 15. Jahrb., wenn nicht schon früher, ist die 
Familie ausgestorben. 

S c h i l d : Krebs. 

Rostke . (Taf. 49). 

Rostock. Bei dem Umstände, dass eine den Fürsten von 
Rostock gleicbbenannte Vasallenfamilie denselben Namen, 
auch mitunter die variirende Namensform Rostke führt, nnd 
dass das Register zum Mekl. Urkundenbuch nur das Ru
brum v. Rostock (bei den Geschlechtsnamen des Adels) an
führt, gleichwohl aber I V p. 333 bemerkt, dass Ritter 



Henning (v. Rostock) auf Faulenrost Stammvater der 
, Rostke" sei, diese eine Namensrubrik aber nicht auf

führt ferner dass das Register zu den Mekl Jahrbb. I V 
p. 894 nur die Rubrik v. Rostke hat und unter ihr auch 
die Träger des Namens v. Rostock namhaft macht, end
lich da es den spärlich erhaltenen Siegelu zufolge that
sächlich iwei verschiedene Familien v Ro.-tock und 
v. Rostke gégében hat, so lassen sich beide Familien 
schwer auseinander halten uud sind Irrthümer nicht zu 
vermeiden. Sicher muss es aber doch bleibet. dass der 
vom Fürsten von Werlo 1275 mit dem Namen Rostock 
auf Fulenrost belehnte Ritter Benning Rostock der 
Ahnherr derjenigen Familie ist, deren Mitglieder später 
mit dem Namen Rostke auftreten. Es ist terner auch 
wohl aicher, dass die Familie Rostke, die erst im 18. 
Jahrhundert ausgestorben sein soll (Mekl. U. B. H l 
n. lu'L'4 Anm.) die Familie Rostock weit überlebt hat. So 
wird dem obigen Geschlecht also der 1340 genannte 
Heinrich v. R. zuzuzählen sein, der im Laude Stargard 
gesessen war, ferner i 186 die in der Vogtei Waren ge-
sess neu Engelke uud Johann Rostke, welche um 1421 eine 
i rkunde besiegelten (Lisch-Hahn 11, l'rkunienbuch 
p 185), wohl auf dorn dort belegenen Varchentin gesessen, 
das 1500 dem Joachim und Kurd Rostko und der Familie 
noch 1021 gehörte, wo es dem Heinrich. Joachim und 
Christoph v. R. gehörte. Im Jahre 1552 war Eugelke 
v. K. Hauptmann zu Sehwerin und 1572 Ilse u: d Ursula 
v EL Klosterfrauen zu Dobbertiu. Wenn es (Mekl. Jahrbb. 
X X ] . 261) heisst, dass die Familie siit dem ÖO jährigen 
Kriege verschwinde, so wird dies richtig sein, da f. Gamm 
angibt, dass sie im 17 Jahrh. (nicht wie Lisch a. a. O. 
meint, im 18. Jahrhundert) erloschen ist. Sie ist nicht 
mit den Hinterpommerisehen und Kassubischen v. Rostke 
zu verwechseln. Ah noch blühen. 

S c h i l d : Gespalten von W. nnd B , vom ciue halbe 
r., an dio Sektion sich anschliessende Li l i e , hinten ein 
desgleichen j,f Flügel. 

H e l m : Abwechselnd 5 Fähnlein und 4 Straussfedern. 
A n m . Die völlige Gleichheit dieses Wappens mit 

dem der v Plasten deutet doch wohl zweifellos auf St.un-
meseinheit hin. Die Farben nach älterer Angabe (Mekl. 
Jahrbb. L H p. 115). 

Fürsten von Rostock (Taf. 40). 

Der Ahnherr der gegen Ende des 12. Jahrhunderts 
abgezweigten Seitenlinie der Fürsten von Meklenburg ist 
Nikolaus, der Sohn des Fürsten Wartislav, auf den Hein
rich Borwiu I L , Sohn seines gleichnamigen Vaters, folgte. 
Seine Söhue waren Johann von Meklenburg, Nikolaus zu 
Werle uud Heinrich Borwin I I I . und Pribislav von Par
chim. Des zweiten Söhne setzten den Stamm fort Dio 
Genealogie des Hauses ist namentlich aus den Registern 
in Band I V und X I des Meklenb. U. B. ersichtlich und 
darf hier nicht weiter dargestellt werden. Im 14. Jahrhun
dert erlosch das Haus. Das schöne grosse Siegel des 
Fürsten Waldemar v . J . 1867, abgebildet im Mekl U. B. I I 
p. 384. Siegel der Fürsten Johann Nikolaus und Borwin 
von Rostock vom J . 1288 u. a. in. 

chi 1 d: Gehender Greif. 

Rostock. (Taf. 49). 

Vgl. Ro3tke. Dieses mitunter auch wohl Rostoké, 
Rosteke genannte Vasallengeschlecht der Fürsten von 
Rostock erlosch schon im 14. Jahrhundert. Sein Ahnherr 
ist der Ritter Gerhard v. R . , der im lo. Jahrh. (z. B. 
1270, 1278) mehrfach erscheint. Vielleicht gehört hieher 
auch Ritter Reddag v. R., Küchenmeister des Fürsten uud 
Vogt von Rostock 1290. Ritter Gerhard v. R . , dessen 
Siegel im 3. Bande des Mekl. U. B. abgebildet ist, besass 
das Dorf Kassebohm, welches er 1283 verleimte. 

S c h i l d : (mit Sternen bestreut) ein schrägrechter, 
oben und unten (jedoch nicht abwechselnd) gezinnter 
Balken. 

A n m . Lisch's Ansicht, da3s die Schildfigur vielleicht 
abweichend die der v. Kaland darstellt, ist nicht beizu
treten, sondern eher an eine Gleichheit mit dem Wappen der 
Stal 2.U denken, die einen solchen Querbalken führen. 

Rotermund. (Taf. 49). 

Leber dieses ursprünglich dem Fürstenthum Rügen 
angehörige, auf Rügen und in Vorpommern gesessene, alte, 
sehr angesehene, nun längst erloschene Geschlecht ist das 
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Pommern 
S. SO Taf. 50 zu vergleichen. E s hatte schon früh Be
ziehungen zu Meklenburg und war wohl auch daselbst 
vorübergehend angesessen, da z. B. Ernst v. R. 1386 
unter den meklenb. Vasallen auftritt (Mekl. U. B . X I V 
p. 102.) Gützlav v. B. war 1571 Klosterhauptmann zu 
Ribnitz (auch F . Ponmierischer Rath und Hauptmann zu 
Frauzburg 1680), seiue Töchter heiratheteii in die Familien 
v. Stralendorf und Moltke. Kaspar v. R. war 1614 ff. 
F . Meklonb. Rath, Oberhofmarschall und Hauptmann zu 
Stargard. 

S c h i l d : B . mit W. mit 8 r. Bosen belegten Schräg-
rechtsb.tlkcu. 

H e l m : Sieben lächerartig gestellte gr. beblätterte 
Boseustengel, jeder oben mit einer Rose. 

D e c k e n : r. nnd w. 

Rudloff. (Taf. 49). 

Der Grossherz. Meklenb.-Schwerinische Regierungs
rath Friedrich August B . wurde voa K . Franz I . von 
Oesterreich 1817 nobilitirt. Der Familie gehörte Moisall 
von 1752 bis 1828 uud Bössow von 1802 bis 1881. Sie 
ist nun erloschen. 

S c h i l d : Von B. und G. schrägliuks getheilt, oben 
ein w. Löwe, unten 3 gr. schräglinks gestellte Kränze. 

i i e l m : Zwei Lorbeerblätter, welche durch einen Lor
beerkranz verbunden sind. 

D e c k e n : links w. und r., rechts f f und g. 

Rudow. (Taf. 50). 

Der Major Georg Ludolf R. uud sein Sohn Karl 
Friedrich Benedikt erhielten uuterm 28. Juli 1791 den 
Reichsadelstand. Der letztere starb kinderlos. Seine 
Schwester war verehelicht mit dem F . Nassau-Saarbrücki-
scheu Forstmeister v. Fürstenrecht. 

S c h i l d : B. mit schrägreciitsgelegtem w. Ruder. 
H e l m : gekr., hauender geharnischter Arm. 
D e c k e n : b und w. 

Rumpshagen. (Taf. 50). 

Von dem gleichnamigen Orte im Amte Stavenhagen 
nannte sich eiu gegen Ende des 18. Jahrhunderts zuerst 
mit dem Ritter Hermann v. R . (der noch 1314 bezeugt 
ist) auftretendes altes, erst im 17. Jahrhundert (nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 451) erloschenes Adels
geschlecht. E r war Vasall der Fürsten von Werle und 
zu Damerow begütert. Sein Sohn war der Knappe 
Joachim v. R.,ebendaselbst mit Grundbesitz, Werlischer Hof
marschall, wie auch seine Brüder, die Knappen Hermann und 
Henning v. R., gleichfalls Werlische Lehensmannen waren. 
Um 1840 lebte der Knappe Georg v. Ii. als meklenb. 
Vasall. Im Jahre 1344 zeigt sich Joachim v. R . , 1394 
Lippold v. R. Eine Luitgard v. R. f zu Teterow 1399. 
Das Siegel Georgs v. R. an einer Urkunde von . 1380 
(Mekl. U. B . X I X p. 400) macht uns mit dem Wappen 
bekannt, aus dem sich auf eine Stammverwandtschaft mit 



dem T . Mörder und Stoislaff schliessen lässt. Im Jahre 
1621 besass Hans v. R. ein Rittergut zu Neddemmin im 
Amte Strelitz. 

S c h i l d : Drei herausschauende Löwenköpfe, 2. 1. 
gestellt. 

R u s c h e . (Taf. 50). 

Rausch. Die Existenz eines kleinen, sehr unbedeuten
den, um 1400 erloschenen (v. Gamm'sches Verzeichniss p. 454) 
Adelsgeschlechts d. N. ist zwar beglaubigt, aber es hat sich 
von demselben nur Engelke R., der eine Urkunde vom Jahre 
1394 besiegelt (Lisch, Geschl. v. Behr I I I p. 101) ermitteln 
lassen Wenn das Pommerische Geschlecht mit obigem 
Namen bald zwei Schräg- ball zwei Querbalken und 
obiges zwei Pfähle im Schilde führt, so kann bei der 
Uebereinstiramung der Namen die Identität beider Familien 
wohl angenommen werden. Vielleicht gehörte aber doch 
der 1391 als Meklenb. Vasall genannte Claus Ru3e dem 
obigen Geschlecht an (Mekl. Jahrbb. X I I I p. 335) oder 
dem folgenden. 

S c h i l d : Zwei (schraffirte) Pfähle. 
Anm. Gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts kommt 

ein Burchard Rausche als Vasall des Herzogs von Sachsen-
Lauenburg vor, ein Markward R. war um diese Zeit Dom
herr zu Hamburg und endlich ein holsteinischer Ritter 
Reimer „Russe". 

Rütz. (Taf. 50). 
Rutze, Rüce, Ruse. Das Wappen dieses wenig her

vorragenden, aber alten, im 15. Jahrhundert erloschenen 
kleinen meklenburgischen Adelsgeschlechts besteht in 
einem dem der v. Barnekow völlig gleichen Schilde, so dass 
man doch wohl nicht an eine zufällige Uebereinstimmung 
glauben kann, sondern eine Abzweigung von jenem grossen 
hochangesehenen Geschlecht wird annehmen müssen. Als 
Erster erscheint 1230,34 der werlische Vasall Nikolaus 
R . Ihm folgt 1237 Elias K . und noch 1263. Zu Anfange 
des 14. Jahrhunderts zeigen sich die meklenb. Vasallen 
Ritter Gerhard und Heinrich R. und die Knappen Henning, 
zu Niendorf begütert , Nikolaus Werner (t 1342) und 
Reimer R. Im Lande Werle wohnte damals der Knappe 
Hartwig R. Die Stammesgemeinschaft mit den v. Barne
kow wird auch noch dadurch bewiesen, dass der Knappe 
Johann R. im Jahre 1350 in Gemeinschaft mit Raven 
v. Barnekow eine Urkunde ausstellte und besiegelt. Auch 
sonst liegen noch mehrere Siegel des Geschlechts vor, so 
1335 von Werner R., 1352 von Werner R , auf dessen 
Siegel der Stierschädel gekrönt zu sein scheint, von Klaus 
R. 1359 und von Werner R. 1374, wo er als zu K l . Reez 
begütert sich zeigt. Adelheid R. war von 1409—1422 
Priorin des Klosters Rehna. Ob ein Michael „Retze", der 
1621 Lübtin im Amte Wredenhagen besass, zu obiger 
Familie gehört, ist höchst zweifelhaft. 

S c h i l d : Stiergehörn über zwei herabhängenden ne
beneinander stehenden Flügeln. 

H e l m : Zwei Pfauenfeder-Räder. 
A n m . So siegeln auch 1376 Johann und der Knappe 

Hennecke Rütze. Der Helraschmuck wird 1390 bekannt 
(Mekl. Jahrbb. X X X I p. 77). 

S a e n z . (Taf. 50). 

Zaenz, Zagenz, Sanz. Vgl, Wappenbuch des ausgest. 
Adels der Provinz Pommern 8. 82. Von diesem alten, 
einst sehr angesehenen vorpommerischen Geschlecht lie
gen bis jetzt nur unvollkommene Nachrichten vor E s 
tritt in Vorpommern schon im 13. Jahrh. auf. wo in 
dessen letztem Viertel Heinrich S , Pommerischer Mar
schall war. Früher noch zeigt sich der Knappe Ratislaw 
S. als Lehensmann der Fürsten von Werle. Um 1375 

V I . 10. 

war der Knappe Heinéké S. Kämmerer der Herzogin Agnes 
von Meklenburg. In Meklenb. Urkunden aus der 1. Hälfte 
des 14. Jahrh. treten Mitglieder der Familie nur als 
Pommerische Vasallen auf. Vgl. auch Bagmihl V p. 90. 
Ob das Geschlecht Beziehungen zu dem Dorfe Sanitz, 
alt Zaenz, Zaghence, Zaghendze etc. hat? 

S c h i l d : Drei gewellte Querbalken. 
A n m . In Vorpommern blühte die Familie noch zu 

Anfange des 17. Jahrh., wo Oswald S. auch auf Schmetzin 
und Relzow lebte. 

S a l a . (Taf. 50). 

Angelus de Sälen, Leibarzt des Herzogs Gustav 
Adolf von Meklenburg erlangte um 1630 die Bestät igung 
seines Adels. Baron Gert Karl v. S. auf Bellin in Mek
lenburg wurde unterm 23. Juni 1751 Reichsgraf. Die 
Familie erlosch am 30. Mai 1806. Ihr gehörte ausser 
Beilin und Zehna (von 1662 — 1782) noch K l . Dratow von 
1783—1793. Nach v. Lehsten p. 225 soll die Nobili-
tirung um 1610 erfolgt sein, was irrig ist, da A. de S. 
schon 1637 starb. (Mekl. Jahrbb. I I p. 791, V p. 45). 

S c h i l d : W . mit r. von zwei Eckthürmen beseitetem 
Gebäude mit Thor und Zinnen, darüber ein XX Adler mit 
g. Waffen. 

H e l m : Bedeckt von einer Marquiskrone. 

S a m k o w I . (Taf. 50). 

Samekow, Zamekow. Nach dem gleichnamigen Orte 
in der Vogtei Stove nannte sich ein ritterliches, sehr früh 
auftretendes, aber schon im 15. Jahrhundert erloschenes 
Geschlecht. In den ersten Zeiten des 13. Jahrh. zeigt 
sich ein Träger obigen Namens in einer Bülow'schen Ur
kunde und etwas später die Ritter Friedrich Ludolf und 
Ulrich v. S. im Gefolge der Fürsten von Gadebusch, wie 
eben so auch der Ritter Johann v. S. gegen Ende de3 
13. Jahrh. Gegen 1330 sind die Knappen Heinrich und 
Walther v. S., ersterer zu W'angelin begütert, bekundet 
und gleichzeitig der Knappe Dietrich v. S. Im Jahre 
1377 verkauften die Gebrüder Knappen Iwan und Dank
ward v. S. ansehnliche Güter in Daschen an die v. Bülow. 

S c h i l d : Geviert; 1 und 4 drei Wellenlinien, 2 u. 3 
mit zwei Reihen viereckiger Figuren. 

A n m . So die Beschreibung im Mekl. U . B. X I X 
p. 184 mit dem Bemerken, dass die Figuren in 2 und 3 
auf dem Siegel Dankwards Quadrate, auf dem Iwans Rau
ten sind. Ohne Autopsie der Siegel lässt es sich nicht 
bestimmen, ob nicht etwa die 4 Felder schraffirt und die 
anderen wellenförmig viermal quergestreift sind. 

S a m k o w II. (Taf. 50). 

Vgl. d. vor. Artikel. Das Wappen, welches Dr. Crull 
in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 181 dem Geschlecht bei
legt, ist offenbar dasselbe, welches in dem vorher
gehenden Artikel nach der ungenügenden Beschreibung 
im Mekl. U. B. X I X p. 184 angegeben ist, was auch 
die Figuration des Schildes bezeigt und da die „Wellen
linie" sich nach einem andern Siegel als Flammea 
darstellen u. a. m. Dr. Crull citirt dazu eine Urkunde 
vom 22. März 1363, aber in der im Mekl. U. B. abge
druckten mit diesem Datum ist kein Samekow und keine 
Beschreibung seines Siegels zu finden. 

S c h i l d : Schräg geviert, oben und unten mit „drei 
Rauten belegt (!)", „rechts und links mit je einer drei-
theiligen Flamme, die von der Kreuzung ausgeht." 

S a n t e k o w . (Taf. 50). 

Santow, Stammsitz das Dorf letzteren Namens im 
Amt Grevismühlen. Nach dem v. Gamm'schen Verzeich
niss p. 454 ist die hier Santow genannte Familie nm 1400 
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erloschen. Sie befand sich wohl bis znletzt im Besitze 
ihres obigen Staramgntes s Mekl. U. B. V I I I p. 297), 
war nie ausgebreitet und tritt erst im 14. Jahrh. auf. zu
erst mit dem meklenb. Vasallen Knappen Nikolaus v. 8., 
auf dem der Knappe Engelhard v. 8 auf Santow folgte. 
Gegen die Mitte des 14 Jahrh. erseheint der Knappe 
Nikolaus v. S., der auch in Vorwerk begütert war, nebst 
seinen Söhnen Ludolf und Johann v. S. (13~>3). — Ein 
Vogt Heinrich v. Sankow (1283 ff.) gehört nicht zu obi
ger Familie. 

S c h i l d : Mühlrad, in dessen viereckiger Nabe ein 
Menschenhaupt oder Brustbild, wenn nicht ein Thierkopf, 
Steht. 

Sasse. (Taf. 50). 

Sass, Saxo. Nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse 
p. 4f>4 soll dieses kleine unbedeutende, selten genannte 
Adelsgeschlecht in Meklenburg ausgestorben sein. Zu 
untersuchen bleibt, ob ein vorpommerischer Vasall, Ritter 
Ulrich S. im 13 Jahrh. hierher gehört oder der Ahnherr 
der meklenburgischen Familie ist, die anscheinend zuerst 
mit Johann S , dessen Kinder Besitzungen in W ulkenzin 
um 1330 verkauften, auftritt Wenige Jahre später er
scheint der Knappe Heinrich S , ein Verwandter der 
V. Scblutow und schliesslich die Gebröder Knappen Kon
rad und Heino S., die 1349 eine Urkunde ausstellten und 
besiegelten. 

S c h i l d : Adler. 

Schade . (Taf. 50). 

Herkunft und Heimath dieses meklenburgischen, wenn 
auch nie ausgebreiteten, jedoch nicht unbedeutenden alten 
Rittergeschlechts, das nach dem v Gamm'schen Verzeich
nisse um 1400 erloschen sein soll, sind zur Zeit noch 
nicht festgestellt worden, schon gegen Ende des ^ . J a h r 
hunderts il28.'i) zeigt sich der Vogt zu Wismar lütter 
Heinrich S. zugleich als werlisclier Vasall. Vielleicht 
waren seine Söhne die Gebrüder Bitter Wülfing und 
Knappe Jordan S , ersterer in Neu-Rese und Geve/.in be
gütert, beide Werlische Vasallen und ihr Vetter oier 
Oheim der Bitter Johann v. 8. Das Wappen gibt das 
Siegel des Nikolaus S an einer im Jahre IMO von ihm 
ausgestellten Urkunde (Mekl. U. B. X V I p. 502). 

S c h i l d : Schreitender kruiniiischnabliger Vogel mit 
langen Ohren (Eule?> 

A n m Abbildung in Mekl. U. B . X V I p B02, in
dess meint Dr. Crull (Mekl. Jahrbb. L H p. 123), dass 
die Schildfigur einen balben Qreifen vorstellen soll 

Scharfenberg. (Taf. 50). 

Scharpenberg. Wenn wir eine lange Reihe von F a 
milien in derselben Gegend, zum Theil nahe bei einander 
wohnend und mit einander ueineinsam auftretend, mit 
demselben Schildzeichen antreffen, so machen diese uud 
andere Einstände es mehr als wahrscheinlich, dass sie 
Zweige eines gemeinsamen Stammes waren. Das ist bei 
den v. S. der Fal l , deren Schildzeichen, nicht immer 
geoebacht und schräg, sondern auch quergelegt sich bei 
den Familien Zülen, Hagen, Lipen, Wulf, Wesenberg, 
Wigenrode, Krummess, Jesow, Lasbeck, Tralow und Zecher 
findet. Die v. S. waren ein sehr altes Lauenburgisches, 
schon im 13. Jahrh. nach Meklenburg theilweise überge
siedeltes Geschlecht. Die Lauenb. Vasallen Ritter Ludolf 
und Markward v. S. eröffnen die Reihe um 1220, dann 
folgt Ritter Ludolf v. S. ferner der Ratzeburgische 
Lehensmann Ritter Ludolf (1315) und der Lauenb., Mek
lenb. und Schwerinische Heinrich v. S. (1317). Ihm fol
gen Ritter Johann v. S. , Lauenb. und Meklenb. Vasall 
und die Knappen Volkwin, Lüdeke und Markward v. S. 

1340—1350. Detlev v. S., Vogt zu Wredenhagen, lebt 
1362 und in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. der lauenbur-
gische Knappe Haitmann v S . , Ritter Henning v. 8. zu 
Woldegk, der holsteinische Vasall Lüdeke v S , der lauen-
burgische Knappe Volkwin oder Volkward v. S., der Knappe 
Henneke v. S. auf Varchentin lo78, 1391, 1403 und sein 
Zeitgenosse Hartwig v. S. Detlev v. S. auf Seedorf ist 1443 
bezeugt. Hartwigs (auf Knese) Söhne waren Hans, Ludwig, 
Detlev und Bertram v. S. Anna v. S war 1400 Priorin 
des Klosters Lehna. 1888 Henning v. S. anf Gr Walms-
dorf (Amt Grcvismühlen), das noch 1621 einem anderen Hen
ning v S. gehör te . Im 14. Jahrh. ist das Geschlecht auch 
zu l lelpte im Lande Strelitz begütert. Es erlosch im 
18. Jahrb., nachdem sich die Familie 1768 aus Meklen
burg nach Nonregei gewendet hatte. Rudolf und Hen-
nekin v. S. siegelten 1315 mit einem ueschachten Strahl. 
Vergl. auch Wappenbuch des ausgest. Adels der Mark 
Brandenburg p. HO. 

S c h i l d : B. mi t einem echrägrechtsliegenden, von R. 
und W . geschachten Strahl. 

H e l m Der Strahl seukrec'it gestellt und oben mit 
tt Hahnenfedern besteckt 

D e c k e n : b. und w. 
A n in . Das Rostocker Wappenbnch hat ein w. Feld, 

den Strahl von \V. und B. geschacht und als Helmzier 
8 Str.iU8sfedern. b. und w. Ein älteres Siegel bei Milde, 
Lübecker Sb-gel p. 112 Tab. 12 hat auf dem Helm (zwei) 
Hörner. 

S c h a r f f . (Taf. 51). 

Scherff. Von dies in nie zahlreichen nnd nicht oft 
hervortretenden meklenburgisehen Adelsgeschlecht, das 
nach dem v. Gamm'scht'ii Verzeichnisse im 15. Jahrh. 
erlosch, ist nur wenig bekannt. I m 13. Jahrh t r i t t zu
erst L i t t e r Dietrich v. S. als schwerinischer Vasall auf, 
sowie i-benső die Rit ter Christian uud Reinnold S., im 
14. Jahrhundert die Ritter K u r l und Reinhold S., sowie 
der Knappe Arnold S., welcher auch siegelt. Die Gebrüder 
Anton, Henneke und Heinrich o. sind 1367 bezeugt. Im 
Jahre 1425 waren Henneke d. Ae. und d. J . in der Vogtei 
Waren angsssen. D m Wappen nach zu urtheilen, muss 
es mi t den v Brnsewitz, v. Weltzien u. a. im Geschlechts-
zusamm-nhaiige steheu. Vergl . v. Meding I U p. 506. 
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts besass die Familie 
Rechte in Bredenfelde. 

S c h i l d : 'ferlügelte Pferdebremse (schräggelegt?). 
H e l m : Di a Schildfigur. 

Schartow. (Taf. 51). 

Ida v. Schartow, Wittwe Boltes v. Zepelin lebte 
im Jahre 114. Von ihrem jedenfalls sehr unbe
deutenden Geschb cht ist sonst weiter nichts bekannt. Viel
leicht sind mit dieser Familie die v. Sartow gemeint, welche 
das v. Gainm'sche Verzeichniss p. 454 mit dem Bemerken 
aufführt, dass sie im 1400 erloschen sein sollen. Das Siegel 
der Obigen zeigt im 

S c h i l d e : eine Rose. 

Scheel . (Taf. 51). 

Der seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Meklen
burg ansässige Zweig dieses altrügischen Geschlechts 
stammt aus dem Hause Güstelitz und scheint gegenwärtig 
dort erloschen zu sein. Gabriel v. S. erwarb 1652 Lanken
dorf pfandweise und 1659 Zülow erblich. Nach v. Ledebur, 
Adelslex I I p 354 aber Kleckow schon 1650 und besass 
Zülow schon 1572. Nach v. Lehsten p. 329 besass die 
Familie das letztere Gut, aber nur von 1700 bis 1775 und 
ausserdem Levezow von 1754 bis 1779. 

S c h i l d : B. mit Kopf und Hals einer w. Hirschkuh, 



die im Maule einen gr. Zweig hält (mitunter ist auch ihr 
Hals mit einem gr. Kranze umwunden). 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : b. und w. 

S c h e i t h e r . (Taf. 51). 

Die Güter, welche ein Zweig dieser hannoverschen, 
zu Anfange des 18. Jabrhmderts in der Person des 
Braunschweig-wolfenbüttelschen Majors und nachherigen 
Drosten Johann Ludwig S. in den Reichsadelstand er
hobenen Familie in Meklenburg seit dem Anfange des 
18. Jahrhunderts besass, nämlich Buschmühlen, Kowalz, 
Sophienhof und Starkow sind längst nicht mehr in seinem 
Besitze. Schon im Jahre 1680 besass ein Oberst v. S. 
Tüschow und Granzin im Amte Wittenburg. 

S c h i l d : R. mit b Querbalken, belegt mit einem 
schriiglinks gestellten, verschobenen, aus 3 Holzscheiten 
gebildeten Patriarchenkreuz; über dem Balken zwei ge
kreuzte w. Schwerter mit g. Griffen, unten ein auf w. 
Wasser schwimmender Schwan mit erhobenen Fiügein. 

H e l m : b. w. bewulstet, der Schwan stehend. 
D e c k e n : links w. und r., rechts w. und b. 

S c h e n k v. S c h w e i n s b e r g . (Taf. 51). 

E i n Mitglied dieses altritterlichen Geschlechts der 
Landgrafschaft Hessen, welches seit alter Zeit das Erb
schenkenamt bekleidete, und sein Stammhaus Schweins
berg noch jetzt besitzt, machte sich zu Anfange des 16. 
Jahrhunderts in Meklenburg ansässig, ist aber jetzt dort 
längst nicht mehr vorhanden. 

S c h i l d : Von R . nnd W. quergetheilt, oben ein 
schreitender g. Löwe, unten 4 r. Rauten, 3. 1. gestellt, 
so dass die untere die mittlere berührt. 

H e l m : a) gekr, Kopf uud Hals eines naturfarbenen 
Wolfes, besteckt an den Ohren mit einer 
w. bezw. einer r. Straussfeder. 

b) Geschlossener g. Flug, der mit dem Schild
zeichen in runder Einfassung (en miniatűré) 
belegt ist. 

D e c k e n : w. und b. (auch wohl w, und r.) 
A n m . Ganz anders fignrirt bezw. tingirt ist das 

Wappen des H . M. Schenk zu Schweinsberg v. J . 1602 in 
einem Stammbuche. (Hildebrandt, Stammbuchblätter 
p. 363). 

Schepel i tz . (Taf. 51). 

Scheplitz. Nach dem gleichnamigen Orte unfern 
Stendal nannte sich ein altes ritterliches Geschlecht der 
Altmark, aus welchem sich ein Ritter Konrad v. S. im 
Gefolge der Markgrafen von Brandenburg nach dem Lande 
Stargard wandte und sich hier gegen Ende des 13. Jahrh. 
ansässig machte. Hier zeigt sich auch in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts als meklenb. Vasall Ritter 
Konrad v. S., desgleichen Hennecke v. S. (1323), dessen 
Bruder Ritter Friedrich v. S. auch in der Altmark auf
tritt, aber auch in Meklenb. Diensten stand. Im Lande 
Stargard sass ferner zu dieser Zeit Ritter Nikolaus v. S. 
und um 1340 der werlische Vasall Ritter Henning v. S. 
In der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts erscheint Knappe 
Erich v. S. und sein Bruder Janeke v. S. Im 15. Jahrh. 
erlosch der meklenburgische Zweig, der altmärkische im 
folgenden. Das Geschlecht war eines Stammes mit dem 
T . Stendal und v. Klöden. Vergl. Wappenbuch des ausgest. 
Adels der Mark Brandenburg p. 81. Es liegen mehrere 
Siegel des Geschlechts vor, u. a. von Friedrich v. S. 1323. 

S c h i l d : Zwei mit den Rücken gegeneinander ge
setzte Beile. 

Scharnebeck, Schermbeck. Ob dieses alte ritter
liche, jedoch nie ausgebreitete Geschlecht ans dem Fürsten
thum Lüneburg (vergl. Lüneb. U B. I I p. 27) oder au3 dem 
Erzstift Bremen stammt — ein erzb. Bremischer Ministerial 
Heinrich v. S. zeigt sich zuerst zu Anfange des 13. Jahrh. 
in einer mekl Urkunde — wird noch festzustellen sein. 
Noch in demselben Jahrhundert wird Ritter Christian v. S. 
als Schwerinischer Vasall urkundlich mit seinen beiden 
Söhnen Heinrich und Friedrich genannt. Zu Anfange 
des 14. Jahrhunderts zeigt sich der Knappe Bernhard 
v. S. 1320 zu Michelsdorf im Amte Lühs gesessen. Das 
Geschlecht, welches nicht oft in meklenb. Urkunden auf
tritt, erlosch wohl schon im 14. Jahrhundert. Sein Wapppen 
und das, welches das Siegel des genannten Bernhard zeigt, 
gleicht fast ganz dem der v. Pinnow und Woden3wegen, 
so dass an eine Stammesgemeinschaft mit diesen Familien 
oder einer derselben zu denken wäre. Vielleicht dass die 
eine der beiden Familien v. \V. (die verschiedene Wappen 
führeuj ein Zweig der v. S. war und sich nach Erwerb 
eines Gutes in Godenswege dessen Namen beilegte. 

S c h i l d : Querliegende Lanzenspitze mit seitwärts ge
bogenen Haken (oder Roche?) 

Scherer . (Taf. 51). 

Am 29. August 1836 wurde der Grossh. Meklen
burgische Rittmeister Raimund S. vom Kaiser Franz I . 
von Oesterreich in den Adelstand erhoben, starb aber ohne 
Nachkommen am 16. März 1857. 

S c h i l d : Gespalten von W. und B. , vorn auf gr. 
Boden ein gr. belaubter Lindenbaum. 

H e l m : gekr., geharnischter hauender Arm. 
D e c k e n : b. und w. 

Scherf . (Taf. 51). 

Ein meklenburgisches altritterliches Vasallengeschlecht 
der Grafen von Schwerin, das nach dem v. Gamm'schen 
Verzeichniss p. 454 gegen Ende des 15. Jahrhunderts er
losch. Es tritt zuerst schon im Anfange des 13. Jahrh. 
mit dem Ritter Dietrich S. auf, anf den bald darauf Ritter 
Christian S. folgt und gegen Ende des Jahrhunderts Ritter 
Reinhold S., sämmtlich Schwerinische Vasallen. Gegen 
1350 ist der Knappe Arnold S bekannt. Im Jahre 1376 
Urkunden Andreas und seine Söhne Henneke und Hein
rich S. Ihr Oheim war Andreas Freidorf. Mekl. U . B . 
X I X p. 161. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein durch die Sektion längst 
getheilter Pfennig (Scherf), hinten leer. 

S c h i c k h e r . (Taf. 51). 

Schicker. Aus dem bekannten brandenburgischen, 
längst erloschenen Geschlechte v. Zicker auf Gemshagen, 
über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der 
Mark Brandenburg p. 81 zu vergleichen ist, stammte der 
F . Meklenb. Rath, Oberstlieutenant Adam v. S., weleher 
1642 Kommandant von Schwerin war, sich aber 1644 von 
seinem Posten heimlich entfernte. 

S c h i l d : W. mit aufspringendem r. Wolf. 
H e l m : Zwei wachsende r. gekleidete Frauenbilder 

mit r. spitzen Hüten mit w. Feder, sich die Hände 
reichend, die eine in der Rechten, die andere in der 
Linken an g. Stocke eine r. spitzwimpelige Fahne 
haltend. 

D e c k e n : r. und w. 

S c h i l d e n . (Taf. 51). 

Kaiser Karl V I . erhob am 4. Mai 1738 die Gebrüder 



Schilden, Johann Friedrich, Kurbannöverischen Oberzahl
meister, Heinrich Adam auf Haseldorf in Holstein und 
Friedrich Anton auf Wustrow nebst ihrer Schwester E r 
nestine Rosina, Gemahlin des K. Freoss. Staatsministers 
v. Thulemeier in den Reicbsadelstand. Die Familie ist 
1860 erloschen, nachdem Namen und Wappen einem Zweige 
der v. Oppen übertragen war. Sie besass in Meklenburg 
Banzin von 1705 bis 1796, Goldenbow von 17VJ7 bis 1853, 
Gresse von 1801 bis 1816 und Rodenwalde von 1797 bis 
1800, vergl. v. Meding I I I . p 580. 

S c h i l d : B. und W. gespalten, vorn w. Querbalken, 
begleitet oben von einem, unten von zwei g. Sternen, 
hinten ein gr. Lorbeerkranz. 

H e l m : a) gekr., 3 Straussfedern b. w. b , jede mit 
einem g. Stern belegt, 

b) gekr., der Lorbeerkranz. 
D e c k e n : links b. und g., rechts w. und gr. 

S c h i n k e l . (Taf. 51). 

Das v. Gamm'sehe Verzeichniss (p. 454) wird wohl 
insofern Recht haben, als dies Geschlecht welches das 
Register Band I V des Mekl. Urkundenbuches lediglich ein 
Meklenburgisches nennt, ein anderes Wappen führe, als 
die noch (1775) blühende Atieisfamilie, wenn er auch die 
vom 15.—17. Jahrhundert in Vorpommern blühende, aber 
nm die Mitte des 17 Jahrhunderts mit Adam Morit/. v. S. 
(bal i nach 1632) erloschene Famiii'' gemeint haben kann, 
auch wenn eine fabulirende Nachricht mit Rücksicht aef 
die Aehnlichkeit der Schildfigur der pommerischen Sch. 
und mit dem Helmschmuck der v. Negeudank behauptet, 
dass ein Ritter Sch 1311 den Namen Negendank em
pfangen habe. (Mekl. J ihrbb X V I I p. 406) Denn der 
Vasall des Königs von Dänemark. Knappe Lüdeke S be
diente sieh an einer Urkunde von 1362 (Mekl. U. B X I V 
S. 626) des folgenden Wappens. Man wird ihn zu einem 
ursprünglich 6chleswig6cln n Adelsgeschlecht zuzurechnen 
haben, von welchem zu Anfange des 14. .lahrhundeits der 
Ritter Ludolf und der Knappe Lüdeke S. in meklen
burgischen Urkunden auftreten. Es lolgt daun der obigo 
Knappe Lüdeke S. 1360 und 1395 der Knappo Berneké 
(Bernhard) 8. Dein vorpommerischen (K-schlecht ge
hört wohl die Ehefrau des Godsloff Budde, Dorothea 
S. an 

S c h i l d : Drei um einen Knopf (Rose?) ins Schächer-
kreuz gestellte Seeblätter. 

A n m Demnach wird zu untersuchen sein, ob nicht 
das tieschlecht mit den Nortmann und v. Seestedt zu
sammenhauet. Der obige Knappe Lüdeke S. erscheint in 
einer Urkunde von 1360 zusammen mit Mitgliedern der 
v. Hummelsbüttel und Ketelhodt, die bekanntlich gerade 
auch in Meklenburg ansässig waren. 

S c h l a g s t o r f . (Taf. 52). 

Schlawestorp, Slawekestorp. Stammsitz dieses alt
adligen, schon im 11. Jahrhundert erloschenen Geschlechts 
ist das heutige, nordöstlich in der Nähe von Ratzeburg 
belegene Schlagsdorf. Zuerst sind bezeugt zu Anfange 
des 13. Jahrh die Vasallen des Bischofs von Ratzeburg 
Reinbold und Johann, auf Scblagsdorf gesessen, dann 
die Gebrüder Ritter Lüdeke v. S., Meklenb. Vasall uud 
Bolte v. S., der sich nach Vorpommern wandte. Anschei
nend waren Söhne des letzteren die rügischen Vasallen 
Gebrüder Lndolf, Johann und Bernhard, endlich gegen 
Ende des 13. Jahrh , gleichfalls in Pommern ansässig, 
Knappe Rudolf v. S. Vgl D. Herold 1901 p. 99, wo 
das Siegel des Bolto v. S. vom J . 1314 abgebildet ist. 
Da die Familie nahe den v. Malzan wohnte und diese die 
gleiche Schildfigur haben, so wird an der Stammesgemein
schaft beider nicht zu zweifeln sein. 

S c h i l d : Mit den Wurzeln ausgerissene Pflanze mit 
3 entweder Distel- oder Stechpalmenblättern. 

Schlemmin. (Taf. 52). 

Dies kleine, nur selten und früh auftretende, im 15. 
Jahrh. erloschene meklenburgische Adelsgeschlecht trug 
seinen Namen von Schlemmin im Amte Lübz, das nach
her dem Geschlecht ilan gehörte, weshalb angenom
men wird (Mekl. U. B. I V p. 569), dass der werlische 
Vasall Ritter Dietrich v. S. dem letzteren Geschlecht an
gehört. Gegen die Mitte des 14. Jahrb. tritt zuerst der 
Knappe Dietrich „Slemyn" auf, später (1385) der Knapp« 
Vicke v. S. mit seinen Söhnen Dietrich und Hein
rich, dio in Reez begütert waren. Das Siegel des Erste-
ren wird im Mekl. U. B. X X p 216 wie folgt beschrieben. 

S c h i l d : Gestürzter gekrümmter Fisch ohne Kopf, 
den Schwanz nach dem rechten Obereck kehrend. 

Schletz. (Taf. 52). 

Wo die Heimath di'-ses kleinen unbedeutenden, sel
ten urkundlich genannten Geschlechts, das spätestens im 
15. Jahrh. erlosch, zu suchen ist. ist noch nicht ausge
macht, da es bald in Pommern, bald in Holstein aultritt. 
Es wird hier zuerst um dio Mitte des 13 Jahrh. Ritter 
Dietrich Sieze genannt und in der 1. Hälfte des 13. 
Jahrh. ein Ritter öieglried v. S. im Gefolge der Herzogin 
Agnes von Braunschweig. Fast gleichzeitig in Hinter-
pommern der Knappe Henning v. S. (1325, 1329) mit 
den v. Beveiihns-m verwandt, endlich um 1350 Ritter Otto 
v. S. als Holsteinischer Vasall. Beide siegelten. 

S c h i l d : Gekrümmter Fisch. 

Schlicht . (Taf. 52). 

Ein sehr wenig ausgebreitetes und hervortretendes, 
erst im 14. Jahrh. zuerst erscheinendes Adelsgeschlecht 
in Mekhnburg, wo als Erster gegen 1319 ff. Ritter Bnrchard 
8. als werlischer Vasall auf Remiin bekundet ist. Gleich
zeitig erscheint bei den Herzögen von Pommern der 
Knappe Wedeke S und der Vetter oder Oheim des Ersteren 
Knappe Friedrich EL, im Lande Werle gesessen, endlich 
um 1350 der Knappe Henning S. Im Jahre 1361 ver
kauften Burchard uud Klaus S. ihr Gut Remiin Mekl. 
U. B. X V p. 12). Im 14. oder spätestens 15. Jahrh. er
loschen. 

S c h i l d : Ein grosser schreitender Vogel (Kranich?) 

Grafen v. Schlieben. (Taf. 52). 

Der Besitzer der in Meklenburg belegenen Güter 
Clausdorf (von 1779—1787) uud Lühburg (von 1787 
—181 l j stammt aus der Sandittischen Linie dieses 
Geschlechts, die am 9. Augtst 1718 in den Preus-
sischen Grafenstand erhoben war. Bekannt ist, dass 
dieses grosse berühmte, in vielen Zweigen noch blühende 
Geschlecht aas dem Sächsischen Churkreise stammt und 
sich von da im Mittelalter nach der Mark Brandenburg, 
der Niederlausitz und Preussen verzweigt hatte. 

S c h i l d : G. mit einem in 2 Reihen von B. und W. 
geschachten Querbalken, überdeckt von Kopf und Hals 
des mit der Königskrone bedeckten 1} Preuss. Adlers. 

H e l m : Der Adlerkopf zwischen 2 g. mit dem Bal
ken belegten Büffelhörnern. 

D e c k e n : g. und b. 

Schmachtenhagen. (Taf 52). 

E i n altes angesehenes ritterliches Geschlecht in Vor
pommern, von wo sich ein Mitglied Heinrich v. S. nach 
Meklenburg wandte und hier Jazke (bei Niendorf unweit 



Neu-Brandenburg) besass, dessentwegen er sich 1336 mit 
dem Kloster Broda verglich (Mekl ü. B. V I I I p. 579). 
Die Familie erlosch in ihrer Heimath im 16. Jahrhundert. 

S c h i l d : W. mit b. gewellten Schrägrechtsbalken. 
H e l m : 3 w. Straussfedern. 
D e c k e n: b. und w. 
A n m. Es kommen auch 3 Wellenbalken im Schilde 

vor. Vergl. Mekl. Jahrbb. L I I p. 160. 

Schmalensee . (Taf. 52). 

Ob dieses altritterliche Geschlecht aus Vorpommern, 
wo es Jahrhunderte lang gesessen war, oder etwa aus 
Holstein stammt, bedarf noch der Untersuchung. In Mek
lenburg machte es sich in der 2. Hälfte des 14. Jahr
hunderts ansässig, wo 1381 Berthold und Ernst v. S. und 
1394 Beithold und Henneke v. S. begütert erscheinen. 
Doch scheint diese Linie schon im 15. Jahrh. erloschen 
zu sein imiess war die Familie nach dem v. Gamm'
schen Verzeichniss p. 471 noch 1575 in Meklenburg wohn
haft und nach v. Lehsten p. 237 stand um 1819 ein Mit
glied derselben in .v trelitzischen Diensten. Im Jahre 1806 
war ein Herr v. S. auch in Westpreussen angesessen. 

S c h i l d : W. mit gr. fünf blätteriger Staude mit aus
gerissenen Wurzeln. 

H e l m : Zwei von ztf, und W. übereck getheilten Büf
felhörnern. 

D o c k e n : Xt- n n d w » 

Schmeker . (Taf. 52). 

Smeker. Dies Geschlecht war eines der angesehens
ten und uusgebreitetsten des Landes, zu Anfauge stets 
zu den Vasallen der Fürsten von Rostock und von Mek
lenburg zählend, und seit dem Anfang« des 13. Jahrh. 
bekannt. Der Knappe Heinrich oder Heine ist der erste 
Ahnherr, auf den Ritter Friedrich, Burgmann zu Gade-
busch und der Knappe Eckard S. , F . Schwerinischer und 
und Matthias S., F . Werlischer Lehensmann, folgen. Zu 
Ende des 13. und Aufange des 14. Jahrh. lebte Ritter 
Johann und Ritter Volrad 8., Meklenb. Vasall, ferner im 
14. Jahrh. Ritter Arnold S. und Ritter Volrad S. (1333) 
mit seinem Sohne Otto, sodann Ritter Vicke und die Knap
pen Bolte und Vicke S , der zu Wockelenz begütert war. 
Um 1335 ist der Knappe Erich S. mehrfach bezeugt, dann 
1350 Nikolaus S. auf Wüstenfelde, welches das langjäh
rige Hauptbesitzthum der Familie war, und dessen öohn 
Heinrich S , 1350, 1366, ferner 1353, 1373 Nikolaus S. 
auf Fahrenholz, 1365, 1373 der Knappe Otto S. , 1381 
Matthias und Eckard S., 1402 ff. Matthias S., 1425 der
selbe, Hans d. J . und Heinrich S., in der Vogtei Lage 
gesessen, 1449, 1460 Johann S. auf Gültzow, 1464, 1480 
Heinrich S. auf Wüstenfelde und sein gleichnamiger Sohn, 
der das Gut 1506 und noch 1538 besass. Matthias S. 
auf Wüstenfelde f 1596, vermählt mit einer v. Dewitz. 
Die Familie, die auch in Pommern begütert war (S. 
Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz Pommern 
S. 85) erlosch mit Matthias Joachim v. S. um 1632 (oder 
1640?). Die Hauptgüter waren Gnoien, Kötel , Gültz, 
Pannekow, Melkendorf, Teterow, W7itzkow nnd Wüstenfelde. 

S c h i l d : Von B. und G. gespalten, vorn eine halbe 
XX, hinten eine halbe r. Li l ie , beide sich an den Spalt 
anschliessend. 

H e l m : gekr., zwischen 2 b. Straussfedern ein g. 
Adlerbein mit XX Federn querliegend und ins Gelenk ge
bogen. 

D e c k e n : links b. und Xt, rechts r. und g. 
A n m . Sehr zahlreiche Siegel liegen vor, von denen 

mehrere die Felder in umgekehrter Ordnung haben. Vgl. 
v. Meding I p. 530. Versehentlich meint Lisch (Hahn I I 
p. 159), dass das 2. Feld zwei Halbmonde enthält. Auf 
einer v. Viereck'schen Ahnentafel besteht die Helmzier in 

V I . 10. 

einem wachsenden Xt Adler zwischen 2 w. Straussfedern. 
Im Rostockischen Wappenbuch ist die Lilie w. (!); die 
Helmzier besteht in einem von W. und G. abwechselnden 
kreisrunden Schirmbrett, worauf zwischen zwei w. Strauss
federn ein Xt Adlerflügel. Ueber die vielen Varianten in 
der Helmzier s. Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 117. 

S c h m e r t z i n g . (Taf. 52). 

Im Jahre 1780 war ein Mitglied dieses alten säch
sischen, in seiner Heimath wohl schon erloschenen Ge
schlechts in Meklenburg bedienstet (v. Lehsten p. 238). 

S c h i l d : Von G. und R. gespalten, mit 3 Lilien, 
2. 1. gestellt, in verwechselten Tinkturen, die untere durch 
die Sektion längsgetheilt . 

H e l m : gekr., sieben doppelspitzige, von G. und R. 
quergetheilte Fähnlein an g. Stangen, 4 linkshin, 3 rechts-
hin flatternd. 

D e c k e n : g. und r. 

Reichsgrafen v. Schmettau. (Taf. 52). 

Reichsgrafenstand vom 29. Febr. 1742 für den K. Dä
nischen Kammerherrn Leopold Frhrn. v. S. In Meklen
burg fand nur vorübergehender Grundbesitz statt, auf Nien-
mark von 1720 bis 17fc0 und Stück von 1720 bis nach 1755. 

S c h i l d : Quadrirt mit gekr. Mittelschild und einge-
geschobener Spitze. Im g. Mittslschilde der doppelte 
Reichsadler mit einem von B. und W . geweckten Brust-
schild. 1 und 4 w. mit einem Xt schrägrechts gestellten 
Hundekopf mit r. gefiedertem Pfeil im Manie, 2 und 3 
XX m i t w. Balken, oben von 2, unten von einem g. Sterne 
begleitet; in der r. Spitze 15 ^Kanonenkugeln, 1. 2. 3. 
4. 5. aufgesetzt, von denen die oberste brennt. 

Auf einer fünfperligen Krone 3 gekr. Helme. 
a) (in der Mitte) der Reichsadler des Mittelschildes. 
b) drei w. Straussfedern. 
c) ein offener t t mit einem w. Querbalken belegter 

Flug, dazwischen ein g. Stern. 
D e c k e n : in der Mitte Xt w - und b., links f f und w., 

rechts w. Xt n n d g-

Schnakenburg . (Taf. 52). 

Erst im 17. Jahrhundert erlosch dieses alte ange
sehene, schon zu Anfange des 13. Jahrh. auftretende, wohl 
begüterte und zeitweise an Mitgliedern nicht arme Ge
schlecht, von welchem zuerst die Gebrüder Johann und 
Hermann (aber letzterer gewöhnlich v. Repentin heissend) 
1219, 1242 genannt werden. Ersterer besass Slapsow. 
Ihr Bruder war vielleicht Ritter Gerhard v. S., Meklenb. 
und bischöfl. Schwerinischer Vasall, und des Ersteren Sohn 
Ritter Gerhard v. S . , Lehensmann der Fürsten von Ro
stock. Gegen Ende des 13. Jahrb. lebten die Brüder und 
Ritter Ulrich, Hermann und Heinrich v. S., Rostockische 
Vasallen (1298), ebenso im Anfange des 14. Jahrh. Ritter 
Berthold v. S., zu Admanshagen begütert, Ritter Gerhard 
und Knappe Johann v. S. Die Söhne Ulrichs waren Rit 
ter Johann und Knappe Georg v. S., dessen Söhne die 
Knappen Gerhard, Johann und Hermann v. S. waren. 
Gegen die Mitte des 14. Jahrh. ist der Knappe Heinrich 
v. 3. bezeugt. Im Jahre 1352 und 1353 heisst Heinrich 
v. S. „von dem L o e u (Lisch Malzau I I p. 344). 1385 
lebte Klaus v. S. und 1396 Georg v. S. , der in Wend. 
Trechow begütert war. Die Gebrüder Johann und Her
mann v. S. siegelten 1333, der Knappe Heinrich v. S . 
1356. Der Knappe Hermann v. S. lebte 1369. 

S c h i l d : Rechter Schrägbalken, belegt mit einer 
Schlange (Schnake). 

A n m . v. Meding I I I p. 87 beschreibt ein anderes 
Wappen. 
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Ans diesem altritterlichen hinterpommerischen Ge
schlecht, über welches das Wappenbnch des ausgest. Adels 
der Provinz Pommern S. 86 zu vergleichen ist, stand 
Jakob v. S., als Edelknabe in dem Dienste des Herzogs 
Ulrich von Meklenburg, bei dessen Leichenbegangniss 
am 14. April 1603 zu Güstrow er das Freudenpferd ritt. 

S c h i l d : W. mit 2 r quer übereinander liegenden 
Krebsen. 

H e l m : Einer der Krebse aufgerichtet. 
D e c k e n : r. und w. 

Schnepel (Taf. 53). 

Snepel. Vergl. v Benitz. Das Geschlecht, stets klein 
und uubedeutend, wurde nach seinem Besitzthum auch 
v. Benitz genannt, wie denn auch die Umschrift auf dem 
Siegel Johanns S. vom Jahre 1345 Johannes de Bence 
lautet (Mekl U. B. I X p. 133). Dieser Johann S , welcher 
Besitz in Benitz hatte, hatte zu Geschwistern Mechthild, 
vermählt an Dietrich v. Rethwisch , Heinrich und Rei
mer S. , die auch v. Benitz hiessen und einen Sohn 
Nikolaus 8. der jung starb. Die Familie hangt offenbar 
mit den v. l'lasten zusammen und erlosch wohl noch im 
14. Jahrhundert 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber Flügel, hinten 
eine halbe Li l i e , beide au die Theilungsliuie ange
schlossen. 

S c h ö n a i c h . (Taf. 53). 

Von diesem altritterlichen schlesischen und ober-
lausitzischen, in den Fürsten v. Sch Karolath noch jetzt 
blühenden Geschlecht, dessen adlige Zweige aber sämmt
lich erloschen sind, haben mehrere in Meklenburg hoho 
Würden bekleidet. Zuerst Brand v S , der 1507 als 
Meklenb. Kanzler, Stiitsherr zu Güstrow und Pfarrer zu 
St. Peter in Rostock lebte. Sein Nachfolger in der 
Kanzlerwürde war sein Vetter Kaspar v. S , uer 1522 die 
Lchengüter Schonfeld und Sartow erhielt und 1527 halb 
Ballin und halb Rosenow. Er liegt zu Fixen begraben. 
Sein Sohn war Balthasar v. S. Im Jahre 1663 erlosch 
die Familie in Meklenbnrg. 

S c h i l d : G. mit pr geflochtenem mit Blättern und 
Eicheln versehenen Kranze, der sich über dem 

H e l m : wiederholt. 
D e c k e n : g. und gr. 

Schönberg I. (Taf. 53) 

Schöneuberg. Da einige Mitglieder dieses altadligen 
Geschlechts in Meklenburg den Namen Friesen-Schönberg 
führen, so glaubt man, dass eB aus Friesland stamme 
(? Mekl. Jahrbb. X X V p. 288). Den Namen hatte es 
vom Dorfe Schönberg nahe bei Frauenmark, welches 
letztere sein langjähriges Hauptbesitzthum war, ebenso 
wie auch Meschendorf. Erst in der 2. Hälfte des 17 Jahr
hunderts ist diese Familio erloschen, die in Meklenburg 
erst zu Anlange des 14. Jahrh. mit dein Knappen Det-
hard v. S. auftritt, der, wie die folgenden, Vasall der 
Grafen von Schwerin war, nämlich die Knappen Gerhard 
(auch Vogt zu Neustadt) und Martin v. S Gegen Mitte 
des 14. Jahrhunderts erscheint Werner v. S. als Vogt zu 
Stavenhagen mit Besitz zu Gömtow, Goldenbow, Burow, 
dann Dethard v. S. zu Gr Kobrow, wo auch Niko
laus v. S. zugleich zu Goldenbow und Gömtow begütert 
war. Eustatiu8 v. S ist 1353 bezeugt, Jacob v. 8. 1409, 
Claus v. S. 1410, Gerléké v. S. auf Frauenmark 1442, 
Jacob auf Schönberg 1460. Zu Anfange des 16. Jahrh. 
besass Radeke v. S. Meschendorf (Amts Bukow), Heinrich 

v. S. Frauenmark, ebenso Joachim v. S. zugleich auch zu 
Parchim, endlich noch 1621 Heinrich v. S. Frauenmark. 
Siegel liegen vor von Gerhard oder Bernhard v. S. 1352 
und EuStatins v. S. 1353. 

S c h i l d : Kugel, darüber und darunter ins Schächer-
kreuz gesetzt 3 Sterne. 

S c h ö n b e r g I I . (Taf. 53). 

Vergl. den vorigen Artikel. Später scheint das 
Wappen doch stark abweichend geführt zu sein, wie aus 
v. Meding I p. 538 zu schliessen ist. 

S c h i l d : B. mit 3 g. Sternen über einem gr. Drei
hügel schrägrechts gestellt. 

H e l m : Pfauenschwanz, belegt mit den 3 Sternen. 
D e c k e n : b. und g. 

S c h ö n f e l d I. (Taf. 53). 

Es liegen drei verschiedene Wappen von Trägern des 
Namens dieses altadligen, im 16. Jahrhundert erloschenen 
Geschlechts, dessen Stammsitz vielleicht Schönfeld im 
Amt'1 Schwerin ist, vor, so dass danach die Existenz auch 
dreier verschiedener Familien v S. anzunehmen wäre, 
allein das v. Gamm'sche Verzeichnisa und die Register 
zum Mekl. Urkundenbuche haben nur e i n e Rubrik mit 
obigem Namen. Indess scheint es, dass wenigstens zwei 
verschiedene Adelsgeschleehter obigen Namens existirt 
haben, wenn man — nicht ohne Grund — annimmt, dass 
ei l Wechs-l in der Bichtung des im Schilde geführten 
Balkens — wie so oft — stattfand und dass die 
schwarze Farbe desselben durch Belegung mit kleinen 
Rosetten als Schi äff üre angedeutet werden sollte. Wenn 
wir wissen, dass die v. Dambeck das gleiche Wappen 
— und zwar gleichfalls variirend bald einen Quer-, bald 
einen Schrägbalken — führen und der Knappe Anton 
v. S. eine Urkunde Burchard» v I). vom Jahre 1350 
mitsiegelt, so wird wohl kein Zweifel an der Stammes
gemeinschaft beiaer Familien bestehen können. Als Erster 
zeigt sich im 13. Jahrhundert der schwerinische Vasall 
Ritter Arnold v. S., vielleicht identisch mit einem gleich
zeitigen pommerischen Lehensmann gl. N. Es folgen die 
Ritter Albrecht v. S , schwerinischer Vasall, ebenso wie. 
der Knappe Gottfrbd v S. (1299), ferner der werliiche 
Vas.ill Knappe Heinrich v. S. wie auch Arnold v. S., 
beide Vasallen der Grafen von Schwerin und Herzöge von 
Bommern, der Knappe Heinrich v. S., zu Gr. Kobrow be
gütert, werlischer Vasall und sein Bruder der Knappe 
Dietrich v. S. Des Ersteren, der 1350 mit dem Quer
balken siegelte, Vetter ist der Knappe Albern v. S., der 
1366 siegelte. Im Jahre 1391 wird Anton v S., Sohn 
seines gleichnamigen Vaters, genannt; 1430 siegelt Hein
rich v. S. mit ein Querbalken, 1420 lebte Hartwig v. S , 
1425 war Albrecht v. S. in der Vogtei Bage gesessen, 
1436 ist der Knappe Albrecht v. S. bezeugt und 1464 
nnd 147M besass Heinrich v. S. das Gut Subzien und 
gleichzeitig lebte Hans v. S. Vergl. v. Meding I p. 540 
Noch zu Anfange des 16. Jahrh. gehörte der Familie 
Schönfeld und Santow. (Mekl. Jahrbb. X V I p. 63. 

S c h i l d : W. mit i f Querbalken. 

S c h ö n f e l d I I . (Taf. 53). 

Vergl. den vorigen Artikel, wo bemerkt ist, dass das 
folgende Wappen, welches - freilich als das älteste be
kannte — Ritter Arnold v. S auf seinem Siegel an einer 
Urkunde vom ahre 1292 führt, und als eine andere Form 
des vorangefhhrten erscheint, nämlich statt des Quer
balkens einen Schrägbalken zeigt, der als Schraffüre mit 
Rosetten belegt ist. Man wird vielleicht den später auf
tretenden Arnold v. S. als Nachkommen des Obigen au
seben können, aber Siegel von ihm Bind nicht bekannt 



geworden. Das Siegel ist abgebildet im 3. Bande des 
Mekl. U. B . Vergl. Mekl. Jabrbb. L I I p. 56. Der 
älteste des Geschlechts, Ritter Arnold v. S., ist 1220 bis 
1237 und ein zweiter Arnold v. S. 1264 bis 1301, ein 
dritter, im Lande Stavenhagen angesessener, 1293 be
zeugt 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt längs aussen in 
2 Reihen mit Rosetten, oben 3, unten 4. 

S c h ö n f e l d I I I . (Taf. 53). 

Vergl. Schönfeld I . Da das Wappen, welches das 
an einer Urkunde des Jahres 1367 hängende Siegel L u 
dolfs (auch Loder) v. S. zeigt, gänzlich von dem des 
vorgenannten Geschlechts abweicht, so muss es zwei ver
schiedene Familien d N. gegeben haben, wie denn auch 
das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 454 dies annimmt, 
aber die direkten Vorfahren und Nachkommen Ludolfs 
Btehen nicht fest. Aber möglicherweise ist die Schild
figur nach einem Schild beschlage copiert. 

S c h i l d : Sonne, umgeben von einer zwölfbogigen 
Einfassung, in jedem Bogen ein Stern. 

A n m . Nach der Angabe v. Meding I p 540 gleicht 
die Schildfigur etwa der im Wappen der v. Schmeling in 
Pommern und besteht in einer strahlenden Sonne, zwischen 
deren Strahlen 5 Pfeile hervorgehen. 

S c h ö n o w . (Taf. 53). 

Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 455 führt ein im 
17. Jahrhundert erloschenes meklenb. Adelsgeschlecht auf, 
welches jedoch mit andern Geschlechtern d. N. „nicht zu 
verwechseln se i 1 . Im v. Ledeburschen Adelslexikon findet 
sich indess keine Familie obigen Namens angegeben und 
mir ist nur die Märkische Familie v. S. bekannt, 
welche einen mehrmals wellenweise quergetheilten Schild 
führte und schon im 16. Jahrb. erlosch. Vielleicht ist 
doch das folgende Wappen, welches das an meklenburgischen 
Adelswappen reiche Rostocker Wappenbuch enthält, das 
des obigen Geschlechts. Ein Dorf Schönow liegt im Amte 
Neustadt. 

S c h i l d : W. mit r. Schräglinksbalken, belegt mit 3 
r. Rosen. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
D e c k e n : r. und w. 

Schor leke . (Taf. 53). 

Ein kleines, früh erloschenes ritterliches Geschlecht 
im Herzogthum Lauecburg, von dem Ludolf S. 1328 das 
Dorf Bartelsdorf gehörte (Mekl. U . B . V I I p. 608). E s 
ist wohl im 15. Jahrh. erloschen. 

S c h i l d : Pfau. 

Schossin. (Taf. 53). 

Skarziu, Schartzin, ein altes, jedoch früh erloschenes 
meklenburgisches Adelsgeschlecht, benaunt nach Schossin 
im Amte Wittenburg. E s war eines Stammes mit den 
alten v. Boddien und Malenteke, denn der erste Ahnherr 
Friedlich v. S., der zu Ende des 13. und zu Anfange des 
14. Jahrh. lebte, nennt sich einen Bruder Markwards 
v. Boddien. E r besass Schossien und war sowohl 
Sehwerinischer als Ratzeburgischer Vasall. Sein vermuth-
licher Sohn, der Knappe Wiprecht v. S., war zu Wölzow 
begütert. Im 14. Janrh. ist die Familie erloschen. Mekl. 
ü . B . V I I p. 106. 

S c h i l d ; Fünf Querbalken. 

S c h ö t z e . (Taf. 53). 

Schosse, ein wenig hervortretendes kleines Adelsge
schlecht des Herzogthums Meklenburg, das indess ziem

lich lange bestanden und erst zu Anfang des 17. Jahrh. 
erloschen ist. E s ist nicht zu verwechseln mit den kassu-
bischen v. Schötzow und den meklenburgischen v. Schossin 
oder Scho8sow, s. v. Meding I I p. 533 und die Register 
zum meklenb. Urkundenbuche, wo es aber mit dem meklenb. 
Adelsgeschlecht Schütze oder Schütte identifizirt wird, 
obschon es zwei Geschlechter letzteren Namens gegeben 
hat und die v. Schötze ein ganz anderes Wappen führen 
als die Schütz. Sicher gehört hieher der meklenb. 
Vasall Ritter Woldemar v. „Scoze" zu Anfange des 14. 
Jahrhunderts, sowie der wenig später auftretende Knappe 
Volrad Schötze, der in Schlagsdorf begütert und gleich
falls meklenb. Vasall war. Ferner zeigen sich 1388 R u 
dolf Schötze, 1415 Heinrich S. und 1432 Waldemar S., 
endlich 1500 Detlev und Joachim „Die Schottze". 

S c h i l d : R . mit gekr. stehenden r. Schwan. 
H e l m : gekr., Kopf und Hals des Schwanes, in Form 

einer 8 gekrümmt, so dass der Kopf durchgesteckt ist. 
D e c k e n : r. und w. 

Schurff. (Taf. 53). 

E i n vermuthlich aus Tyrol stammendes, vielleicht 
überhaupt noch iu Deutschland blühendes Geschlecht, 
von welchem ein Zweig nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichnisse p. 471 über 60 Jahre dang in Meklenburg be
gütert war, wo ihm nach v. Lehsten p. 246 von 1722 bis 
1760 Gädebehn und Friedrichsruh und von 1735 bis 1760 
Galenbeck gehörte. Jetzt in Meklenburg erloschen. 

S c h i l d : B. mit g. Schurfeisen, das sich über den 
gekr. 

H e l m : mit 3 :ff Straussfedern besteckt, wiederholt. 
D e c k e n : b und g. 

S c h ü t t e . (Taf. 54). 

Ein zwar altes, aber wenig ausgebreitetes und von 
den Schütz, deren Namen nach der alten Wortform gleich
falls Schütte lautet, nicht leicht zu unterscheidendes, im 
15. Jahrhundert erloschenes Geschlecht. In den Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 115 wird der um 1274 als Werlischer 
Vasall bezeugte Hermann S. als Ahnherr des Geschlechts 
von Dr. Crull angeführt wo auch ein Siegel v. J . 
1368 angeführt ist, nach dessen Beschreibung die Dar
stellung schwer zu geben ist. 

S c h i l d : Ein Sechspass, dessen Rand „mit 6 runden 
Oeffnnngeu, denen der Ausschnitte entsprechend, durch
brochen ist". 

S c h ü t z I . (Taf. 54). 

Schütte. Vergl. Schötze. Die Register zum Meklenb. 
Urkundenbuche identifiziren dieses Geschlecht mit den 
Schötze, wohl irriger Weise, da diese letzteren ein ganz 
anderes Wappen als die Schütz führen nnd anch sonst 
eine Gemeinschaftlichkeit der Familien nicht zu erkennen 
ist. Es ist doch wohl anzunehmen, dass Markward Sch., 
der 1360 eine Urkunde ausstellte und besiegelte adeligen 
Standes war, zumal sich für ihn neben Henning und 
Eckard Sch. einige Edelleute verbürgen und Zeugen sind. 
Lüdeke S. ist schon 1312 bezeugt. Die im 13. Jahrh. 
bekundeten Richard und Hermann Sch Vasallen der 
Fürsten von Werle, gehören doch wohl zu den Ahnherrn 
der Familie, vielleicht auch der gegen Mitte des 14. Jahr
hunderts auftretende Knappe Könicke S c h , der in Finken
werder begütert war. Im Jahre 1382 wird Henning Sch. 
als Werlischer Vasall genannt. 

S c h i l d : „Ein gekröntes herausschauendes Menschen-
haupt". 

So beschrieben im Mekl. U . B. X I V p. 682. 



Zu Ende des 18. Jahrhunderts besass ein Mitglied 
dieser Familie von unbekannter Herkunft uud Heimath 
dac Gut Warlitz im Amte Schwerin. 

S e h i l d : Uirschstange, oben links von einem fünf-
•trahligen Stern begleitet. 

H e l m : Offener Flug, der linke Fitigel mit der Hirsch-
•tange, der andere mit dem Stern belegt. 

Schwan I . (Taf. 54). 

Ein kleines, selten genanntes meklenb. Adelsgeschlecht, 
welches im 15. Jahrhundert ausstarb. Zuerst zeigt sich 
nm 1240 der Knappe Heinrich S , Vogt zu Güstrow. Da* 
Siegel Michaels i> au einer Urkunde vom Jahre 1360 
macht uns mit dem Wappen bekannt. Den Namen 
hatte die Familie wohl von der Stadt Schwan (Burg-
manusgut?) 

S c h i l d : .Blume, von der aus drei Blätter „in den 
Schild wink l gehen." 

A n m . So beschrieben im Mekl U. B. X I V p. 568. 
Der Komthur des Johanniterordens von Kummerow Ulrich 
S. soll 135> in seinem Wappenscliilde auf seinem Siegel 
3 „Widderhörner (?)" geführt haben Mekl. U. B. V I 
p. 139. 

Schwan I I . (Taf. 54). 

Zu diesem alten hinterpommerischen, 1749 erlosche
nen, doch wohl mit Unrecht auf die meklenb. Stadt 
Schwan zur rtfl '.'schlecht, über welches das Wap
penbuch des nusgest. Adels der Provinz Bommern p. 8S 
zu vergleichen ist. gehört der 1679 verstorbene, in den 
Freiherrenstand erhobene F . Meklenb. Geh. Rath A l 
brecht v. S. 

Seh W. mit r. vor sich hingekehrten Stierhaupt, 
iwiscle ii o i riiern ein r. Stern. 

B e l m : Senil .I i .nr. 
D e c k e n : r. und w. 

Schwanebeck. (Taf. 54). 

Ein angesehenes ritterliches Geschlecht in Meklen 
bürg, Bttbekennt r Herkunft und Heimath, möglicher 
Weis • aus d T .Mark 1 randenburg stammend. (S Wap-
peobach des ftueg si. Adels der Mark Brandenburg p 85). 
Zuerst /• gt sich zu Anlange des 14. Jahrh. der Ritter 
Johann v .v ,;ls iii.kleiih. Vasall , ebenso wenig später 
(im Starg.irdiseh D) d.T Knappe Dietrich oder Thilo v. S. 
Noch im 14. Jahrb. scheint die Familie hier erloschen zu 
sein. Dr. Crull i . ein Mekl. Jahrbb. L I I p. 136. 137 ist 
zweifelhaft, welches Wappen diesem Geschlecht zukomme 
und weist zunächst richtig das bei Siebmacher I p. 168 
abgebildete zurück, möchte ihm aber das der neumfirki-
schen lauch v. TiJdichow genannten) v. S. zulegen (Vgl. 
Wappeubueh i e i ausgest. Adels der Mark Brandenburg 
p. 98), indessen halte ich dafür, dass das Wappen, wel
ches v. Gamm der i amilie zulegt, das richtige ist. 

S c h i l d : Von I i . und G. gespalten, in jedem Felde 
ein Spaten (mit verwechselten Tinkturen). 

H e l m : w. Schwan zwischen 2 von I i . und G. über
eck getheilten Biilfelhörnern. 

D e c k e n : b. und g. 

Schwansee. (Taf. 54). 

Ein vielleicht ans dem Holsteinischen stammendes 
kleines, an Mitgliedern armes, im 15. Jahrh. erloschenes 
meklenb. Adelsgeschlecht, von dem zuerst 1295 ff. der 
Ritter Johann v. S., meklenb. Vasall und Geh. Rath ge
nannt wird und um 1390 der im Lande Kaien ansässige 

Knappe Hermann genannt S., dessen Wappen sein Siegel 
an einer Urkunde vom Jahre 1327 bekannt macht. Fast 
gleichzeitig erscheint auch der Dänische Knappe Chri
stoph v. S. 

S c h i l d : Schreitender Schwan. 

S c h w a r t e p a p e . (Taf. 54). 

Swartepape. Lisch gibt in den Mekl. Jahrbb. X V I I 
p. 42 ff. einen kurzen Abriss der Geschichte dieser schon 
früh — um 1400 — erloschenen meklenburgischen F a 
milie, die, ursprünglich zu den Rathsgeschlechtern der 
Stadt Plan gehörend, durch den Besitz von Landgütern 
in ritterlicher Qualität und ansehnlichen WTürden in den 
Adelstand tibertrat. Aber dass sie mit dem altritterlichen 
Geschlecht Pape stammverwandt sei, wie dort behauptet 
wird, ist wohl nicht zutreffend und schwerlich dadurch 
begründet dass angeblich die Familie denselben Helm
schmuck führte, nämlich ein Pelikannest welcher 
als solcher durch die allegorische Darstellung über dem 
Wappenschilde irrig angesehen ist. Damals war auch 
das Schildzeichen der Pape nicht bekannt, welches 
erst später ermittelt wurde und in einem breitkrempigen (Prie
ster-?)Hut bestand, also völlig verschieden von dem der 
S. ist. Die Bürger zu Plan Eberwein und Heinrich S. 
hatteu 1294, 1298 Besitz und Stephan Berthold S, war 
von 1332 ff. Vogt zu Plan und hatte Besitz zu Kuppen
tin, in Plan. Damerow und Malchow. Von seinen 3 Söh
nen Dietrich, Henning und Btrthold S. erscheint der 
Letzte als Knappe 1354—1377 und war in Garz begü
tert. Seine Söhne Klaus, Gerhard, Werner und Berthold 
S. lebten bis zum Ende des 14. Jahrb. Das Wappen zei
gen dio Siegel der Gebrüder Henning und Berthold S. au 
einer Urkunde vom J 1358. 

S c h i l d : Schräglinksbalken mit 3 Sternen belegt. 

S c h w a s t o r f . (Taf. 54). 

Nach dem gleichnamigen Orte bei Waren nannte sich 
ein kleines ritterliches, nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichnisse p 455 im Jahre 1401 erloschenes Geschlecht. 
Sein Name wird auch Schwarstorf geschrieben. Zuerst 
zeigt sich 1807 der Knappe Eckard v. S. als werlischer 
Vasall. Nach einem Siegel vom Jahre 1387 enthält der 

S c h i l d : Kopf und Hals eines Greifen. 

Grafen v. Schwerin I. (Taf. 54). 

Die Genealogie dieses uralten wendischen Dynasten
geschlechts, das nicht nur innerhalb des heutigen Mek
lenburg ein sehr ansehuliches Territorium .in der Graf
schaft Schweriu besass, sondern das auch in den Nach
barstaaten Lehensberr zahlreicher Dörfer, Güter und Land
strecken war so in der Altmaik Brandenburg, im Für
stenthum Lauenburg, im Holsteinischen u. a., — kann hier 
nicht näher ausgeführt werden. Das mächt ige , an Mit
gliedern stets zahlreiche Dynastengeschlecht tritt zu An
fange der 2. Hallte des 12. Jahrhunderts urkundlich auf 
und erlosch in der ersten Zeit des 15. Jahrhunderts, wor
auf seiu reiches Erbe den Fürsten von Meklenburg zufiel. 
Sein Stammvater war Graf Gunzelin 1161—1177 mit sei
nen Söhnen Helmold, Gunzelin, Heinrich, Hermann und 
Friedrich; Heinrichs Söhne waren Gunzelin (III . ) und Hel
mold ( I L ) Die ausführlichen Register zum Mekl. Urkun
denbuche stellen die ganze Genealogie des Hauses über
sichtlich und zweifellos dar. — Sehr e i g e n t ü m l i c h , weil 
mannigfach abwechselnd ist die Heraldik der Grafen. So 
führen Mitglieder keineswegs das später und lange ge
brauchte heraldische Bild oder WTappen, das noch heute 
einen Bestandtheil des grossherzoglich, meklenb. bildet, 
sondern ein Emblem, das man nur als ein symbolisches, 
auch sonst anderswo auf geistlichen und weltlichen Siegeln 



wiederkehrendes bezeichnen kann. Die älteste Darstellung 
findet sich auf dem Siegel des Grafen Gunzelin I I . an 
einer Urkunde des Jahres 1247 und 1252. Es wurde von seinem 
Nachkommen, dem Grafen Nikolaus auch 1289 ge
braucht, nachdem er schon ein Dezennium früher sich 
eines andern Siegelbildes zu bedienen angefangen hatte, das 
dann noch mehrere Jahrhunderte hindurch von seinem 
Nachkommen a l l e i n geführt wurde. Die etwas primitive 
Gestaltung des Emblems auf dem erwähnten Siegel von 
1247 entwickelte sich im Laufe der Zeit nur dahin, dass 
die Mittelfigur zu einem förmlichen mit den Wurzeln aus
gerissenen, oben in eine Baumkrone auslaufenden Baum
stamme ausgebildet wurde. Zum letzten Male zeigt sich 
das Siegelbild im Jahre 1322 auf dem Siegel des Grafen 
Gunzelin. S. auch Abbildung in dem Mekl. U. B. V I I 
p. 66 (von 1322). Vgl. v. Ledebur, Streifzüge durch die 
älteren der Preuss. Wappen p. 44, wo angeführt ist, dass 
das folgende Emblem zuerst 1252 und 1276 vom Grafen 
Gunzelin v. S gebraucht sei. (Westphalen Mon. ined. I V . 
Tab. 15 und 16). 

S c h i l d : Zwei aufrechtstehende Drachen mit rück
wärts gewendeten Köpfen, dazwischen ein mit den Wur
zeln ausgerissener, oben in eine Baumkrone sich endigen
der Baumstamm. 

Grafen v. Schwerin I I . (Taf. 54). 

Nach v. Ledeburs Angabe (Streifzüge p. 114 führte 
das unten beschriebene Wappen zuerst Graf Gunzelin 1225, 
dann Graf Heinrich 1250, ferner Graf Gunzelin V. , Bru
derssohn des Grafen Nikolaus I . 1296 und dann Gunzelins 
Bruder Graf Heinrich 1298, dessen Siegel an einer Ur
kunde von 1300 uns auch mit der Hehnzier des Wappens 
bekannt macht. Der erstgenannte Graf Heinrich bediente 
sich übrigens auch des Drachen-Emblems. Vgl . v. West
phalen Mon. ined. I V . Tab. 15. Mekl.U. B. I I I No. 2013,2099 
u. 2395. I V No. 2525 u. 2599. Nach 1352 bediente sich 
Graf Otto v. S. des Boss-Wappens, das niemals in einem 
Schilde, sondern frei im Siegelfelde geführt wird. 

S c h i l d : (itt.) mit schreitendem (w.) Rosse. 
H e l m : Offener Flug. 

Grafen v. Schwerin I I I . (Taf. 55). 

Vergl. Grafen v. Schwerin I . Noch bevor die alten 
Siegelembleme oder Wappenzeichen abgelegt waren, trat 
endlich ein wirkliches Wappenbild an ihre Stelle, nämlich 
ein quergetheilter Schild, zu dessen Helmzier offenbar die 
bisherige des RosswappeDs gewählt wurde. Dieses 
Schildzeichene bediente sich zuerst oder als einer der 
ersten der Graf Nikolaus v. S. um 1345 und schon auf 
dem der Gräfin Mirislawa sehen wir dasselbe Emblem an 
einer Urkunde vom Jahre 1326 (Mekl. U . B . V I I p. 354). 
Während schon Graf Nikolaus v. S. ein Helmsiegel 
mit einem rund um den Helm herumgehenden viereckigen 
Federstutz führt, der aber auf dem Siegel des Grafen 
Nikolaus rund und fächer- oder schirmbrettartig um 
den Helm gespannt ist auf seinem Siegel von 1345, 
besteht die Helmzier auf dem Siegel des Grafen Heinrich 
v. S. vom Jahre 1330 in einem offenen quergetheilten 
F luge , wie ihn auch die Gräfin Mirislawa v. Holstein 
geb. Gräfin v. Schwerin 1327 gebraucht (Ebdas. V I I 
No. 4841), ebenso Graf Nikolaus 1313. Vgl. v. Ledebur, 
Streifzüge p. 114. 115. 

S c h i l d : Von G. uud R. quergetheilt. 
H e l m : Offener, wie der Schild gezeichneter und tin-

girter Flug. 
A n m . Mitunter werden die Tinkturen auch umge

kehrt geführt. Vgl. hierüber v. Ledebur a. a. 0. S. 115. 116. 

V I . 10. 

Grafen v. Schwerin I V . (Taf. 55). 

Vergl. Schwerin I . Merkwürdig ist die Abweichung, 
welche sich — allein — auf dem Siegel des Grafen Otto 
v. S. an einer Urkunde des Jahres 1344 zeigt. 

S c h i l d : Von G . und R. quergetheilt, belegt mit 
einem Kleeblattkreuze. 

A n m . Das Kreuz ist ein Zusatz ohne heraldische 
Bedeutung, 

G r a f e n v. Schwerin u. Tecklenburg . (Taf. 55). 

Vgl. den vorigen Artikel. Graf Otto v. Schwerin 
und Tecklenburg bediente sich au einer Urkunde des Jah
res 1356, laut der er den Dowe-See an den Henning Knop 
und Johann Bergteheide verschreibt (Mekl. U. B. X I V 
p. 97), des folgenden Wappens. Durch des Grafen Gunze
lin v. S. an Otto Grafen v. Teckleuburg vermählte Schwe
ster Richelia ging das Wappen auf diesen und auf dessen 
Sohn Nikolaus und Enkel Otto über, welche die Graf
schaft an die Herzöge Albrecht und Heinrich von Meklen
burg verkauften. S. v. Westphalen Mon. ined. IV Tab. 16. 
v. Ledebur, Streifzüge etc. p. 115. 

S c h i l d : Quadrirt; 1. u. 4. w. mit 3 r. Seeblättern 
2. 1. gestellt, 2. u. 3. von G. u. R. quergetheilt. 

Schwerin . (Taf. 55). 

E s kann hier leider keineswegs erschöpfend von dem 
jetzt in Rede kommenden Geschlecht v. S. niederen Adels 
gehandelt werden. Zahllose Träger obigen Namens und 
Standes zeigen sich in meklenburgischen Urkunden aus 
der Zeit vor 1400, aber sie gehören keineswegs e inem 
Geschlecbte an (wiewohl sie nur unter e i n e r Rubrik im 
Register zum Mekl. U. B. subsummirt sind), sondern drei 
verschiedenen, nämlich 1) dem Hinterpommerischen mit 
der Raute im Schilde, welches zwar auch früh in Meklen
burg Grundbesitz gewann, aber hier nicht berücksichtigt 
werden kann, weil, obschon die Linie erloschen, eine der 
gräflichen Linien aber noch gegenwärtig in Meklenburg be
gütert ist, 2) einem Lüneburgischen Ministerialgeschlecht 
der Grafen v. Schwerin, das schon zu Anfange de3 14. Jahrh. 
von ihnen im Lüneburgischen Güter in Heiingen, Estorf 
und Bünstorf zu Lehen trug und das Wappen ihrer 
Lehnsherren, das schreitende Ross (Otto v. S. 1299, Lüneb. 
U. B. I p. 115) oder in einem getheilten Schilde oben 
das Ross, unten 5 mal längs getheilt (Otto uud Gebhard 
v. S. gemeinschaftlich 1357, Ibid. p. 175) führt. Mög
lich, dass dieses Geschlecht, bei dem namentlich die Tauf
namen Werner nnd Gebhard vorherrschend sind und das 
den heutigen Freiherren Grote stammverwandt ist, auch 
in Meklenburg grundbesitzend war, aber es lässt sich dies 
zunächst noch nicht konstatiren. 3) Dem hier in Rede stehen
den Geschlecht, dessen Schild in einem mit herabhängendem 
Oberärmel besetzten, einen Siegelring haltenden Arm be
steht. Es war gewissermassen zu erwarten, dass die 
meklenb. Grafen v. S., die Herren der Burg gl. N. , ein 
Burgmanns- und Ministerialgeschlecht gl. N. (wie be
kanntlich auch andere Dynasten) hatten und thatsäch-
lich zeigt sich ein solches im 13. und 14. Jahrhundert 
und zwar ziemlich ausgebreitet, aber es ist von ihm nur 
ein Helm- und ein einziges Schildsiegel bekannt mit dem 
obigen Wappenzeichen. E s ist dieses Wappenbild von 
sehr hohem Interesse und es besteht in einem Emblem, 
welches (wohl als Wappen des Geschlechts Schwerin aus 
dem Meklenburgischen) in das Preussische Staatswappen 
übergegangen ist, während das Wappen der Grafen von 
Schwerin, der getheilte Schild, hier und dort für die Herr
schaft Stargard gilt, worüber als auf einer Verwechslung 
beruhend sich v. Ledebur, Streifzüge etc. p. 114 ff. 119 ff. 
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äussert, worauf hier nicht näher eingegangen werden 
kann. — Die Genealogie dieser Familie beginnt zu An
fange des 13. Jahrh. mit einem Vogt Bernhard ZQ Schwe
rin mit seinen Söhnen, Rittern Heinrich und Daniel v. S., 
schwerinischen Vasallen uud des Erstem Sohne Johann. 
Hierauf folgt Ludolf (Lüdeke) v. S. 1270 als Werlischer 
Lehensmann und der Knappe Heinrich als Meklenburgi-
8cher 1284. Ferner werden genannt Lüdeke v. S. , Vogt 
zu Schwerin und Ritter Ludolf v. S., beide Schwerinsche 
Vasa lLn , endlich Alexander v. S. mit seinen 4 Söhnen 
Adam, Alexander, Heinrich und Johann, die beiden mitt
leren Burgmannen zu Bützow, auftretend zwischen 1890 
und 1320. Alexander v. S. war in Gr. und K l . Tessin 
und Niendorf begütert. Ein Nachkomme eiue8 der Obi
gen war Otto v. S., Werlischer Vasall , Knappe, zu Kar
pitz begütert, dessen Siegel an einer Urkunde v. .1. 1353 
das Wappen bekannt macht, doch nur den Schild, wäh
rend Alexanders Siegel von 1302 den Helmschmuck zeigt 
(Mekl. U. Ii. V p. 45). Nach v. Gamm p. 155 erlosch 
das Geschlecht erst im 16. Jahrb. Wohin die 1621 zu 
Dambeck. Basewitz und Schönenberg gesessenen v. S ge
hören, bleibt zu untersueli Ii Vgl Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 160. Zur Familie gehören auch Otto v. S. 1346 und 
wahrscheinlich auch Friedrich v. S. auf Satow bei Mal
chow 1349. 

S c h i l d : Iu den Ellbogen gekrümmter, vom rechten 
Schildrande hervorgehender, einen Siegelring haltender 
Arm, oberhalb bekleidet mit einem vom Gelenk herab
hängenden Oberärmel 

H e l m : 5 Federbüsche rings um den Helm gestellt. 
A n m Aehnliche Schildüguren haben die Kdelherren 

v. Dahme und die v. Biwende Vgl. v. Ledebur Deut
sches Adelsarchiv I . p. 265 ff. 

Schwartz.. (Taf. 54). 

Unbekannter Herkunft und lleimath und jetzt nicht 
mehr in Meklenburg wohnhaft S. v. Lehsten p. 247. 
Die Familie besass von 1683—1774 Mülilen-Eicbsen und 
Ton 172.') —1781 Gr.-Eichsen im Amt-- Schwerin. 

S c h i l d : Wi mit zwei auf gr. Dreihügel stehenden, 
einander zugekehrten Raben. 

H e l m : Gekr., inmitten eines offenen g. Fluges einer 
der Raben. 

D e c k e n : w. und ff . 

Schwertz I . (Taf. 55). 

In dem Register zum meklenburgischen Urkundeiibucb 
I V p. 345 wird bei der Rubrik dieses Adelsgeschlechts 
auf das Ortsverzeichuiss verwiesen, also auf den Ort 
K l . Scliwerss (unter welchem Namen auch die Familie 
aufgeführt ist) im Amte Schwerin und überhaupt nur e ine 
Familie statuirt, obschon zwei v ö l l i g v e r s c h i e d e n e 
Wappen von Trägern dieses Namens vorliegen, so dass 
auch z w e i besondere Geschlechter obigen Namens anzu
nehmen sind, die sich aber nicht leicht unterscheiden las
sen, da nur zwei Siegel bekannt sind. Beide Familien 
erscheinen als zur Rostocker Vasallenschaft gehörig. Zu
erst zeigt sich in der 1. Hälfte des 13. Jahrb. Ritter Jo
hann S. , Vogt zu Rostock und seine drei Söhne Ritter 
Johann und Knappe Heinrich und Otto S. Dann zeigen 
sich im 14. Jahrh. die Gebrüder Knappen Johann Ludwig, 
Otto, Hermann und Heinrich S. zu Lambrechtshagen und 
Reppentiu und der in der Zeit vou 1360—1380 auftre
tende Hennekin S., dann Nikolaus S. und Hermann S., Knap
pen, deren Siegel au einer Urkunde vom Jahre 1360 das 
Wappen bekannt inachen. Auch ein Otto S. wird um 
1380 genannt. 

S c h i l d : Zwei gestürzte kreuzweise an den Mund
stücken übereinander gelegte Thier- oder Jagdhörner. 

A n m . So auch die Vorpommerischen Loydekule. 

Deren Scbildfigur zeigt das Urbild des Varchmin'schen 
Wappens. 

Schwertz I I . (Taf. 55). 

Schwess. Vgl. den vorigen Artikel. Nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 456 sind die v. S. (diese 
oder die vorhergehende Familie) gegen Ende des 14. Jahrh. 
ausgestorben. Nikolaus S. auf Gr. Kleine, der eine Ur
kunde im Jahre 13*14 besiegelt, führte auf seinem Sie
gel im 

S c h i l d : ein schrägrechtsliegendes Schwert. 

Schwetzin I . (Taf. 55). 

Nach Schwetzin unweit Neukaien, wo auch ein ande
res Hauptgut Schinastorf lag, nannte sich ein altritter-
licheB, den v. Suckow u. a. stammverwandtes Geschlecht, 
welches im Mittelalter stark ausgebreitet war und zu An
fange des 17. Jahrhunderts erlosch. Als Erster zeigt sich 
1298 der rostocker Vasall Peter v. S. uud in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrh. der Knappe Johann v. S. (1306), 
d'-r zu Wittenfelde begütert war, dann der meklenb. V a 
sall Wulfhard oder Wultiu v. 8., 1330 zu Belitz begü
tert der Knappe Eckard v. S. auf Schwetzin, die Knap
pen Peter, Gerhard und Johann oder Henning v. S. 133it, 
der in Hohen-Gubkow Besitz hatte; gegen Ende des 
14. Jahrh. Dietrich, Heinrich und Johann v. S. Im Jahre 
1425 besass Lüdeke v. S. das gleichnamige Starnmgut 
oder Schinastorf, welches 1506 dem Peter v. S. gehörte; Otto 
T . S. war 1529 Besitzer von Schwetzin. Als Letzten finde ich 
Otto v. S., 1602 lebend. Das dem v. Suckow'schen gleiche 
Wappen zeigen mehrere Siegel, so 1339 von dem Knappen 
Peter und Gerhard v S. und noch trüber (1319) das im Mekl. 
U B. V I p. 403 abgebildete Siegel des Knappen Eckard 
T . S . , dann das Siegel Henuekes v. S. von 1347 (Mekl. 
U. B. X p. 127), während das Siegel des Knappen Peter 
v. S. an einer Urkunde von 1367 (Ebendas. X V p. 219; 
nur einen Wolfskopf zeigt. 

S c h i l d : Quergetheilt (mitunter auch ein Schildhaupt), 
oben zwei Wolfsköpfe nebeneinander. 

Schwetzin II. (Taf. 55). 

Vergl. den vorigen Artikel. In Hildebrandts Stamm
buchblättern p. 394 findet sich das Wappen besehrieben, 
welches 1602 Otto v. S. in ein Stammbuch einmabn Hess. 
Es weicht von dem sonst üblichen ab. 

S c h i l d : R. mit zwei 1} Bärenköpfen nebeneinander. 
H e l m : Ein Bärenkopf. 
D e c k e n : Lt und r. 
Anm. Vielleicht liegt aber doch ein Irrthum in dem 

Erkennen der Scbildfignren vor. 

Schwiche ld . (Taf. 55). 

Dieses alte vornehme, in (seit 1790) gräflicher Linie 
noch jetzt blühende, durch das Erbschenkenamt des Hoch
stifts Hildesheim ausgezeichnete Rittergeschlecht des Eür-
8tenthums Lüneburg machte sich gegen Ende des 15. Jahr
hunderts auch in Meklenburg auf Beseritz im Amte Star
gard, welches der F . Mekl. Rath Asche v. S. 1506 und 
noch 1523 besass, und auf Dahlen ansässig und als diese 
Linie im 17. Jahrh. erloschen war. in neuerer Zeit auf 
Holdorf (im Amte Gadebusch) von 1828 -1839. Jetzt bat 
auch dieser Grundbesitz aufgehört und die Familie ist in 
Meklenburg nicht mehr vorhanden. 

S c h i l d : W . mit drei r. Löwenköpfen nebst Hälsen, 
2. 1 gestellt. 

H e l m : gekr., einer der Löwenköpfe, oben besteckt 



mit 9 übereinander recbtshin gebogenen XX Hahnenfedern, 
jede oben an der Spitze einen g. Stern tragend. 

D e c k e n : r. und w. 

Schwichow. (Taf. 55). 

Schwikow, ein sehr kleines, unbedeutendes, äusserst 
selten und sehr spät auftretendes, nicht mit dem noch 
blühenden kassubischen v. S. zu verwechselndes meklenb. 
Adelsge3chlecht, da3 wohl schon gegen Ende des 14. Jahrh. 
erlosch. In diesem zeigt sich um 1330 ein werlischer 
Vasall v. S. (ohne Taufnamen), in Penkow begütert. Im 
Jahre 1375 veräusserte der Knappe Storm S. seinen Be
sitz in Kisserow dem Kloster Malchow. 

S c h i l d : Sparren, in dessen Winkel drei Ringe, 1. 2 
gestellt. 

Schwichtop. (Taf. 55). 

Schwichtup. Neben den Gebrüdern und Gevettern 
v. Dören stellte der Knappe Betekin S. im Jahre 1367 
dem Rathe der Stadt Woldegk einen Schuldbrief aus, 
woran sein Siegel mit Wappen. Weiter ist von diesem 
kleinen, unbedeutenden, im 14. Jahrh. erloschenen mek
lenb. Adelsgeschlecht nichts bekannt. A l s Erster des Ge
schlechts erscheint 1246 Ritter Hermann S. 

S c h i l d : „Maueranker". (So beschrieben im Mekl. 
U. B . X V I p. 157). Es ist aber ein sog. Wolfshaken 
gemeint. 

Schwinge. (Taf. 55). 

v. derSch. Nach dem Namen eines Zuflusses der un
teren Elbe im Bremischen nannte sich (in ähnlicher Weise 
eine audere Adelsfamilie in Meklenburg und Lüneburg) 
ein ritterliches Geschlecht, das schon sehr früh zu den 
Meklenb. Vasallen gehörte. So 1229 Ritter Konrad 
v. d. S. und seine Söhne, die beiden Ritter Johann und 
Otto und Konrad v. d. S. Die beiden ersteren waren 
auch Lehensleute des Bischofs von Schwerin. Gegen Ende 
des 13. Jahrh. wird ein Ritter Ludolf v. d. S. als mek-
lenburgischer und Ritter Johann v. d. S. als werlischer 
Vasall genannt. E r war zu Russow und Teplitz begü
tert und lebte noch im 14. Jahrhundert, in welchem noch 
zu Anfange die Gebrüder Knappen Otto, Gerhard und 
Otto v. d. S., gleichfalls zu Teplitz begütert, erscheinen. 
Im 14. Jahrh. verschwand das Geschlecht aus Meklenburg. 
E s ist wohl zweifellos, dass es identisch mit dem im Bre
mischen gesessenen gleichnamigen Geschlecht ist, dessen 
Wappen Mushard, Bremisch-Verdischer Rittersaal p. 152 
giebt. 

S c h i l d : Durch einen dreifachen Zinnenschnitt senk
recht getheilt. 

H e l m : Mit Federn besteckter spitzer Hut. 

Schwinekendorf . (Taf. 56). 

Swinekendorf, Schwinkendorf. Seinen Namen trug 
das sehr kleine unbedeutende, spät vorkommende, im 
15. Jahrhundert erloschene Adelsgeschlecht von dem 
gleichnamigen Pfarrdorfe unweit Malchin im Amte Sta
venhagen. Im Jahre 1392 verkaufte Claus S. den 
v. Bülow das Dorf Alt-Drewitz. 

S c h i l d : „Drei Rosen" (2. 1 gestellt?) 
A n m . Nach der ungenügenden Angabe Lisch's 

(Maizan'sches Urkundenbuch I I p. 412) muss es zweifel
haft bleiben, ob die obige Stellung die richtige ist, oder 
ob etwa die Rosen vertikal pfahlweise oder diagonal ge
stellt sind. 

See. (Taf. 56). 

vom See, von dem See, de Stagno. Nach dem 

v. Gamm'schen Verzeichniss p. 455 soll dieses wenig aus
gebreitete aber doch öfters hervortretende meklenb. Adels
geschlecht aus Holstein stammen und im 17. Jahrh. in 
Meklenburg ausgestorben sein, wo es sich um 1400 nie
dergelassen haben soll. Diese letztere Angabe ist aber 
irrig, denn das Geschlecht zeigt sich, und zwar stets 
unter den meklenburg. Vasallen, schon zu Anfange des 
14. Jahrhunderts, wo Peter v. S. zu Alt-Bukow begütert 
lebte und 4 Söhne: Heinrich (zu Alt-Bukow), Hermann, 
Berthold und Konrad v. S. hatte (1333). Gegen die Mitte 
des 14. Jahrh. erscheint der Knappe Gödecke v. S. zu 
Dammerkow (Amts Bukow) begütert, wie auch um 1380 
Johann und Konrad v. S. Im Jahre 1506 besas3 das Gut 
Gödecke v. S. und gleichzeitig Berthold v. S. Eichholz 
(Ebendaselbst). Ob Träger des Namens, die im 16. und 
17. Jahrh. auch auf Güstrow erscheinen (Klaus, Peter, 
Ulrich und Martin v. S.) zur Familie gehören, ist noch 
festzustellen. Die Siegel Konrads und Gödeckes v. S. an 
einer Urkunde von 1333 (Mekl. U. B . V I I I p. 336) geben 
das Wappen. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben von Gr. und R. schräg
links getheilt, unten 3 gr. Seeblätter, 2. 1. gestellt, aufW. 

H e l m : Zwischen 2 r. dicken, oben mit einem w. 
Knopf versehenen Stäben drei r. Fähnlein an g. Stangen. 

D e c k e n : R. und w. 
A n m Nach Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I 

p. 441 bildeten auf einem Epitaphium von 1552 den Helm
schmuck 3 Fähnlein, jede8 mit einem Seeblatte. 

Seedorf. (Taf. 56). 

Aus Seedorf im Lauenbnrgischen stammte nnd war 
hier ansehnlich begütert dies alte Rittergeschlecht, das 
im 15. Jahrh. wieder erlosch. Der Ritter Detlev, dessen 
Bruder der Knappe Schorleke v. S. war, hatte um 1330 
Stintenburg und Campenwerder in Pfand. Im Jahre 1391 
ist der Knappe Henning v. S. bezeugt, und um 1380 Hen
neke und Radecke v. S. 

S c h i l d : Hahn. 

Seestedt. (Taf. 56). 

E i n altes, hochangesehenes, schon zu Anfange des 
13. Jahrh. auftretendes, jetzt aber erloschenes Adelsge
schlecht des Herzogthums Schleswig, von welchem ein 
Mitglied im 17. Jahrh. in Meklenburg Grundbesitz gehabt 
hat (v. Gammscbes Verz. p. 474). E i n defektes Siegel 
Ottos v. S. v . J . 1349 ist erwähnt im Mekl. U. B. X p. 305. 
Nach Hildebrandts Stammbuchblättern p. 398 wird das 
Wappen besonders in den Farben abweichend geführt. 

S c h i l d : B. mit 3 w. um eine r. Rose ins Schächer-
kreuz gesetzten Seeblättern. 

H e l m : Busch XX Hahnenfedern. 
D e c k e n : w. und b. 
A n m . E i n gemaltes Wappen an einer v. Hardenberg'-

schen Ahnentafel zeigt einen w. Schild, länglich zugespitzte 
und gezackte Blätter und r. Hahnenfedern; die Helm
decken sind r. und w. Das gemalte Wappen Ewalds v. S. 
v. J . 1582 wie oben, aber als Helmzier w. Hahnenfedern 
oder dürre Reiser. 

Seitz. (Taf. 56). 

Zwar besas3 dies namentlich in Schlesien begütert 
gewesene, am 18. Juni 1749 in den Reichsadelstand er
hobene, einst in der Preuss. Armee mehrfach vertretene Ge
schlecht in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Mek
lenburg die Güter Below, Borkow, Jesendorf und Linstow, 
ist aber jetzt dort erloschen. 

S c h i l d : R. mit aufspringendem w. Hirsch auf gr. 
Boden. 



H e l m : gekr., offener Adlerflug, der linke Flügel r., 
der andere w. 

D e c k e n : r. und w. 

F r h r n . v. Seid . (Taf. 56). 

Dieses angeblich aus Polen stammende Geschlecht er
hielt in der Person des Johann Karl Ludwig v. S. unterm 
4. Oktober 1753 den Reichsfreiherrenstand. In Meklen
burg besass die Familie von 1784 bis 1796 die Güter 
Buschmühlen und Spriehusen im Amte Ribnitz. Der 
Meklenb. Kammerherr Friedrich Frbr. v. S. erhielt 1806 
den schlesiscben Inkolat. 

S c h i l d : B. und W. quergetheilt, oben Kopf und 
Hals eines w. Bockes, nuten b. Sparren. Drei gekr. 
Helme: 

a) Kopf und Hals des Bockes. 
b) Drei Straussfedern b. w. b. 
c) Pfauenschwanz. 
D e c k e n : b. und w. 

Selige I . (Taf. 56) 

Seliche, Zelighe, Zalige, Salige, ein kleines unbedeu
tendes meklenb. Adelsgeschlecht, das erst verhältniss-
miissig spät auftritt und vielleicht mit dem Stadtge
schlecht gl. N. in Wismar und Güstrow zusammenhängt. 
Zuerst Zeigen sich in ritterinässiger Qualität die werli
schen Vasallen Heinrich und Dietrich S. um 1330. 
In gleichem Verhältuiss werden 1379, 1380 die Knappen 
Heiurich und Henneke S. genannt, letzterer auch noch 
1380. Im 15. .'ahrli. erlosch die Familie, v. Gamin-
8ches Nerz. p. 455 und v. Behr. Res Mecklenb. p. 1586 
Hermann S. ist 1351» bezeugt. 

S c h i l d : Kreuz | durchgehendes ?), das sich über dem 
H e l m : wiederholt. 
An in. Nach den Angaben in den Mekl. Jahrbb. L H 

p. 171 führt aber die Familie im Jahre 1388 einen Schräg
balken im Schilde. 

Selige I I . (Taf. 56) 

Seleghe. Vgl. den vorigen Artikel. Hermann v. S. ist in 
Meklenburg vor 1359 bezeugt (Mekl. tJ. B. X I V p. 402). 
Nach der Angabe in den Meklenb. Jahrbb. L I I p. 171 
führte es an einer Urkunde von 1388 im 

S c h i l d : einen Schrägbalken. 

Seutter v. Lötzen. (Taf 56). 

Eine ursprünglich Kemptner Patrizier-, am 1. März 
1550 in den Reichsadelstand erhobene Familie, von der 
der in Württemberg ansässige Zweig ein vermehrtes Wap
pen führte. Einem Mitgliede des Geschlechts geborte in 
.Meklenburg das Gut Neuenhagen (im Amt Grevismühlen) 
von 1785 bis 1812. Jetzt nicht mehr in Meklenburg an
wesend. 

S c h i l d : f f n ' i t a . Schildhaupt, worin ein 11 Adler, 
unten eine g. Fischreuse. 

H e l m : gekr., die Fischreuse besteckt mit 6 (3. 3.) 
Pfauenfedern. 

D e c k e n : links f f und w., rechts t t und g. 

Siben. (Taf. 56). 

Schon im 17. Jahrhundert erlosch nach Angabe des 
v. Gamm'schen Verzeichnisses p. 455 dieses kleine unbe
deutende meklenb. Adelsgeschlecht, dessen Wappen v. Me
ding I p. 512 beschreibt. Sein Ahnherr ist wohl der 
Licentiat Hubert Siebe, der 1560 F . Meklenb. Kommis
sar, 1567 Rath war und 1576 Poischendorf im Amte 

Bukow besass. Er wird wohl den Reichsadelstand erwor
ben haben. Im Jahre 1621 besass das Gut Gottfried v. S. 

S c h i l d : R. mit w. gekröntem Schwan. 
H e l m : Der Schwan zwischen 2 von w. und f f quer

getheilten Büffelhörnern. 
D e c k e n : r. und w. 

Sichter. (Taf. 56). 

Dies nach v. Ledebur, Adelslex. I I p. 444 vornehm
lich in der Mark Brandenburg im 16. und 18. Jahrb. be
gütert gewesene Geschlecht soll nach obiger Quelle mit 
dem K. Preuss. Stabskapitän v. S. im Iuf.-Regiment An
halt am 14. Febr. 1784 erloschen sein. Indess stand noch 
1786 bei diesem Regiment der Premierlieutenant Helmuth 
Jakob Wilhelm v. S., der aus Meklenburg gebürtig war, 
wo die Familie nach dem v: Gamm'schen Verzeichniss 
p. 171 noch 1775 wohnte. Es liegen zwei verschiedene 
Wappenformen vor, von denen die folgende wohl die der 
meklenb. Familie zukommende sein dürfte. 

S c h i l d : Laufender Fuchs oder Wolf, begleitet oben 
von 2, unten von einer Rose. 

H e l m : Adler. 
A n m . Das andere Wappen zeigt auf R. einen g. 

schräglinks liegenden Eichenstamm, oben mit 2 , unten 
mit einem gr. Blatte, über dem Helme von einem gehar
nischten , im Elbogen gekrümmten Arme gehalten. Die 
Decken sind r. und g. 

S i s i c k e I . (Taf. 56). 

Dies kleine unbedeutende, nur sehr selten urkundlich 
erwähnte, schon im 15. Jahrh erloschene meklenb. Adels
geschlecht war u. a. im Dorfe Palstow begütert, aber im 
Jahre 13 55 wurde dieser Besitz von Heinrich S. und sei
nen Söhnen Nikolaus und Paul nebst ihrem Vetter oder 
Obeim, dem Knappen Georg S., veräussert. Dieser und 
Nikolaus S. standen noch 1360 im Solde der Stadt Ro
stock. Die Siegel der drei Ersteren zeigen das Wap
pen, im 

S c h i l d : einen vorwärts gekehrten Löwenkopf. 
Anm. Aehnliche Schildzeichen haben die v. Mörder, 

v. Kablden (auf Rügen) u. a. m. 

S i s i c k e I I . (Taf. 57). 

Vgl. den vorigen Artikel. Dagegen zeigt das Wap
pen auf dem Siegel Georgs S. nach dem so unendlich oft 
vorkommenden Zeichen der Linienabtheilung und jüngeren 
Geburt im 

S c h i l d : drei vor sich hingekehrte Löwenköpfe, 2. 1. 
gestellt. 

Sitzendorf. (Taf. 57). 

Ziesendorf, s. diesen Artikel. Das Wappen dieses 
alten angesehenen und ziemlich ausgebreiteten, jedoch im 
15. Jahrhundert erloschenen Geschlechts weisen viele Sie
gel auf, so 1330 das Siegel Heinrichs v. S. , 1337 Ottos 
v. S., Sohnes Gödekins v. S . , der Knappen Heino und 
Konekin v. S. Die Gebrüder Volrad, Henneke nnd Niko
laus v. S. verkauften 1355 nebst Anderen Güter in Evers
hagen und siegeln auch 1345. Sie waren zn Bölkow 
begütert. Im Jahre 1359 besiegelte Otto v. S. eine 
Urkunde. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken mit 3 Sternen belegt. 
A n m . So siegeln auch 1335 Heino, Otto und Kon

rad v. S., wogegen Johann und Volrad v. S . , Söhne des 
verstorbenen Nikolaus v. S. 1335 drei Sterne frei im 
Schilde führten, wie auch schon 1322 Ritter Konrad v. S. 
und 1320 die Knappen Konrad und Heinrich, Konrads v. S. 
Söhne. 



Vgl. Scho9sin. Von diesem alten ritterlichen, früh 
erloschenen meklenb Geschlecht siegelten Ritter Wieprecht 
nnd Friedrich v. S. 1329 mit dem folgenden Wappen. 

S c h i l d : Vier Querbalken. 
A n m . Anf dem Siegel des Ritters Wieprecht an 

einer Urkunde vom Jahre 1326 zeigen sich aber nur drei 
Querbalken, während der Schild auf seinem Siegel von 
1327 4 Balken enthält (Mekl. U. B. V I I p. 470), dann 
wiederum 3 Balken (Ebendas. p. 406). Vgl. auch Eben
das. V I I p. 471. 

Sonnecke I . (Taf. 57). 

Sönnecke. Erst im 16. Jahrh. erlosch dieses alte, 
nicht unbedeutende ritterliche Geschlecht Meklenburgs, 
das stets zu den Vasallen der Fürsten von Meklenburg 
zählte. E s tritt zuerst um die Mitte des 13. Jahrh. (1244) 
mit dem Ritter Berthold S. auf. Ob die folgenden zu 
seiner Nachkommenschaft geboren oder theilweise zu einem 
anderen Geschlecht, da zwei verschiedene Wappen von 
Trägern d. N. bekannt sind, muss dahin gestellt bleiben, 
da nur zwei Siegel vorliegen. Ritter Friedrich S. ist 
1273 und 1287 bezeugt, Ritter Heinrich 1285, 1287 und 
1301, gleichzeitig lebend mit dem Ritter Willekin S. 
(1303, 1304), begütert zu Rollenhagen, Crupestorf und 
Zechow und dann im Lande Stargard gesessen, Ritter 
Heinrich (1304). Im Jahre 1315 tritt Ritter Vicke S., 
F . Meklenb. Geh Rath und gleichzeitig der Knappe 
Heinrich S. auf. Ferner ist 1387 und 1389 Heinrich S. 
bekundet, der jedoch sicher zu der anderen Familie S. 
wie vielleicht auch Martin S. 1389 gehörte. Zuletzt 
kommt 1506 Eggert S., Besitzer von Brandenburg im 
Amte Stargard vor, wo seine Vorfahren wohl ausschliess
lich begütert waren. Vergl. Meding I I p. 578. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 Hufeisen. 
Anm. Vielleicht ist dieses Wappen das unrichtige, 

welches nach Dr. Crull (Mekl. Jahrbb. L I I p. 85) die 
Handschriften von Gamm und von Pentz angeben und es 
hat nur e i n Geschlecht S. in Meklenburg existirt, so dass 
also die vorstehenden Nachrichten auf das folgende zu 
beziehen wären, dem Ritter Berthold S. 1244 von Crull 
als Ahnherr zugezählt wird. 

Sonnecke I I . (Taf. 57). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach Angabe Lisch's 
(Gesch. der v. Behr I I , Urk. Buch p. 85) zeigt sich wie 
folgt das Wappen auf dem Siegel des Knappen Heinrich S. 
an einer Urkunde von 1389. Zu dieser Familie zählt Crull 
(Mekl. Jahrbb. L H p. 85) als Ersten den Ritter Berthold im 
J . 1244. 

S c h i l d : (Drei oder) 4 „wellenweise gezogene Quer
balken". 

Anm. Siegelabbildung Friedrichs S. vom Jahre 1297. 
Ebenso Siegel von 1387. 

Sonnecke I I a . (Taf. 57). 

Vergl. Sonnecke I L Dr. Crull bemerkt in den Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 85, dass sich an einer Urkunde vom J . 1386 
ein abweichendes Wappen zeige, nämlich der 

S c h i l d : in der untern Hälfte gewellt, darüber ein 
Stern. 

Speck. (Taf. 57). 

Nach dem gleichnamigen Orte in Meklenburg nannte 
sich ein kleines unbedeutendes, sehr selten und erst spät 
auftretendes Adelsgeschlecht. Ritter Rave v. Sp. war um 
die Mitte des 14. Jahrh. Vogt zu Malchow. Seine Söhne 

V I . 10. 

Georg, Heinrich, Er ich , Henning und Markward S., zu 
Grüssow begütert, stellten 1357 eine Urkunde aus und be
siegelten sie. Der Knappe Hermann Sp. , werlischer Va
sall, lebte 1401. Im 15. Jahrb. erlosch die Familie. 

S c h i l d : Sparren, an dessen jedem Schenkel unter
halb sich eine halbe Lilie auschliesst, im untern Winkel 
eine Lilie. 

S p e c k i n . (Taf. 57). 

Sehr selten tritt dieses Adelsgeschlecht, welches da« 
Register zum Meklenb Urkundenbuch als ein pommeri
sches bezeichnet, urkundlich auf und ziemlich spät , er
losch aber erst im 17. Jahrb., in welchem sich eine Linie 
in Dänemark ansässig machte. Um 1330 erscheint Ber
thold v. Sp., dann 1350 ein Knappe N. v. Sp., 1374 Ger
lach v. Sp., 138!) Henning v. Sp. und 1435 und 1439 ein 
anderer Henning v. Sp. Im Jahre 1440 ist Paul v. Sp. 
bezeugt, 1506 Klaus v. Sp. auf Kennick (? im Amte Neu-
Kalen), das 1529 Matthäus v. Sp. besass und 1561 Valen
tin v Sp. Im Jahre 1621 gehörte es dem Klaus v. Sp. 
Vgl . v. Meding I I I p. 627. 

S c h i l d : W . mit einem r. dreimal gezinnten Mauer
strich (Balken). 

H e l m : Der Mauerstrich, jede Zinne mit einer w. 
Straus8feder besteckt 

D e c k e n : r. und w. 

Spengel. (Taf. 57). 

Diese Familie ist hier deshalb zu erwähnen, weil 
aus ihr Peter v. Sp. von 1543—1547 F . Meklenburgischer, 
dann Bremischer Kanzler stammte und seit 1559 in Sach-
sen-Lauenburgischen Diensten stand. Seine Herkunft und Hei
math ist gänzlich unbekannt, ebenso seine Familie. Lisch 
in den Mekl. Jahrbb. X X V I p. 24, wo sein Lebenslauf 
beschrieben ist, hält ihn lür einen Edelmann und 
meint, dass er vielleicht aus Wallhausen bei Sanger
hausen gebürtig gewesen sei. Indess findet sich hier und 
in der Umgegend kein Adelsgeschlecht v. Sp. Das von 
ihm geführte Wappen bestand in einem 

S c h i l d : mit 3 rechten Spitzen. 

Speth. (Taf. 57). 

Spedt, Speth v. Zwyfalten. Der Ritter Friedrich 
S. wurde vom Herzoge von Meklenburg 1553 aus Sach
sen nach seinem Lande berufen, von demselben län
gere Zeit hindurch zu den wichtigsten Geschäften, u. a. 
auch als Reichtagsgesandter gebraucht, 1557 mit der 
Domprobstei zu Ratzeburg providirt, erhielt den Do
beraner Hof zu Wismar und das Dorf Questin , war Com-
thur zu Kraak und lebte noch 1570. Sein Nachfolger und 
Erbe war Hans Sp. zu Görlitz. 

S c h i l d : R. mit 3 w. schräglinks gelegten Schlüsseln 
mit zackigen Barten. 

H e l m : r. gekleideter bärtiger Mannsrumpf mit w. 
Kragen, die Brust mit dem Schildzeichen belegt, auf dem 
Haupte mit r. spitzer Mütze mit w. Stülp, hinten herab
hängend. 

D e c k e n : r. und w. 

Spl ie th . (Taf. 57). 

Spleth, ein ursprünglich Holsteinisches kleines Adels
geschlecht, das sich aber im 14. Jahrh. auch theilweise 
in Meklenburg niederliess. Im 1. Viertel des 13. Jahrh. 
tritt zuerat der holsteinische Ritter Otto Sp. auf, Ritter 
Heinrich Sp. trat 1328 in den Dienst des Fürsten Hein
rich von Meklenburg. Die betr. Urkunde besiegelte neben 
ihm der holsteinische Knappe Otto S. Ein anderer Knappe 
Heinrich Sp. ist 1422, 1433 und 1439 bezeugt. 



S c h i l d : Gespalten. 
H e l m : Zwei Büffelhörner, jedes an der Aussenseite 

mit 4 wagrecht gesteckten Fähnlein besetzt. 

S p ö r k e n . (Taf. 57). 

Dieses alte vornehmo, noch blühende Geschlecht des 
Fürstenthums Lüneburg (Hannover) bekleidete das Erb
jägeramt desselben und wurde 1717 in den Reichsfreik-er-
renstand erhoben. Im Jahre 1Ö56 war Franz Heinrich 
r. S. anscheinend im Ratzeburgischen ansässig. Der Major 
Adolf Ludwig v. S., der seit 1781 die Güter Rubow, 
Buchholz und Retchendorf besass, wurde in den meklen
burgischen Adel rezipirt. Der Grundbesitz hörte aber 
schon 1792 wieder auf. Die Familie tritt schon 1337 auf. 

S c h i l d : W. mit schrägrecbtsliegendem t t Thürbe
schlag (auch als „Bratenbock" aufgefasst). 

H e l m : gekr., offener Flug, von w. und Xt übereck 
getheilt. 

D e c k e n : tt un(^ w 

Anm. In einer v. Münchhausen'schen Ahnentafel ist 
die Schildfigur senkrecht gestellt und über dem Helme 
wiederholt. Das Wappen auch bei Siebmaeher V p. 159. 

Sprengel I. (Taf. 58) 

Sprenger, wie die älteste, auch später häutig ange
wendete Namensform lautet. Dies alte angesehene, zeit
weise auch ausgebreitete, im 18. Jahrh. erloschene' mek
lenburgische Adelsgeschlecht stammt anscheinend aus dem 
1 iirstenthum Lüneburg, wo zuerst um 1220 der liincbnr-
gischo Ministerial Bernhard Sp. «-rscheiut, auf den gegen 
Ende des 13. Jahrh. der gleichnamige schwerinische Va
sall ,1270, 1274) folgt und auf diesen kurze Zeit darauf 
im gleichen Verhältnisse Ritter Heinrich Sp., der in I l 
kendorf begütert war. Des Erstgenannten Söhne waren 
Ritter Gise und die Knappen Heinrich d. Ae., Werner, 
Segeband und Heinrich d. J . , gleichfalls Schwerinische 
Vasallen (13281. Ritter Gise Sp. besass schon Gresse, 
das Hauptgut der Familie, das ihr noch jahrhundertelang 
gehörte. Gegen Ende des 14. Jahrh. lebten Heinrich und 
Werner Sp., 1431 Mark ward und 1496 Heinrich Sp. Zu 
Anfange des 10. Jahrhunderts, aber noch 1531 besass 
Heinrich Sp. Gresse und Georg Sp. Blücher Amts Boi
zenburg), das erstere Gut auch Detlev und Johann Sp 
Heinrich Sp. war 1528, 1619 Vogt zu Blau. Im Jahre 
1021 geholte Gresse dem Hans Sp. und Lasten (im Amte 
Plan) dem Heinrich Sp: Als 1780 der Kurhannoverische 
Generallieutenant August Heinrich v. Sp. starb, beruhte 
das ganze Geschlecht nur auf seinem Bruder. — Das 
Wappen auf den Siegeln Heinrichs und seines Sohnes 
Werner Sp., die 1385 eine Urkunde ausstellten. 

S c h i l d : B. mit w. mit 3 r. Rosen belegtem Schriig-
recht8balken. 

H e l m : Fünf Reiher- (mitunter auch Pfauen-)fedem, 
2 linkshin, 2 rechtshin gebogen. 

D e c k e n : b. und w. 
A n m. Im Siegel des Knappen Werner Sp. vom J . 

1380 zeigt sich im Schilde ein Querbalken und auf dem 
Helme ein Federhusch. Abbildung in den Mekl. Jahrbb. 
L H p. 138. 

Sprengel II. (Taf. 58). 

Nach v. Meding I I p. 579 wurde da8 Wappen später 
und namentlich zuletzt verschiedentlich abweichend gelührt. 

S c h i l d : G. mit r. Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 
w. Rosen. 

H e l m : gekr., wachsend ein r. gekleidetes Frauenbild 
mit aufgelösten Haaren, in der Rechten an Stricken drei 
Windspiele, mit der Linken 3 r. Rosen auf gr. Stengeln 
haltend. 

D e c k e n : g. und r. 
A n m . Das Frauenbild wird auch gekrönt geführt 

und mit b. Kleide. 

S t a f f e l d e . (Taf. 58). 

Nach allgemeiner und wohl zutreffender Meinung 
stammt dieses alte ritterliche, jetzt erloschene Geschlecht 
aus der Altmark und zog im Gefolge der Markgrafen von 
Brandenburg im 13. Jahrh. in das Land Stargard, wo 
sich die Ersten im 13. Jahrhundert zeigen. Zu Anfange 
des 14. Jahrb. tritt zuerst auf Ritter Heinrich v. St. 
als Meklenbnrgischer Vasall und einige Zeit darauf ein 
Knappe Heinrich v. St. im Lande Stargard und 1382 
wieder ein Heinrich v. St. Die lange besessenen Güter 
waren Neuenkirchen, Genzkow und im 17. und 18. Jahrh. 
Brunn, Gädebehn, Gahlenbeck, Gloksin, Gördensdorf und 
Rittmannshagen. 1506 besass Henning v. St. Genzkow 
(Amts Stargard), Henning v St. auf Neuenkirchen und 
Genzkow f ca. 1609 und hatte 2 Söhne Zabel und Wolf 
Friedrich v. St., welche die Güter erhielten, und zwei iu 
die Familien v. d. Lühe und v. Adelepsen verheirathete 
Töchter. Im Jahre 1621 war Wedigo v. St. im Amte 
Stavenhagen angesessen. Zabel besass Neuenkirchen (Amts 
Stargard), der Erbe des Andreas v. St. Rebberg (Eben
das.), Vicke v. St. Genzkow und Detlev v. St. Gramruui-
thin (Amts Strelitz). 

S c h i l d : B. mit drei w. übereinander gelegten Mes
sern mit g Griffen, dio etwas nach unten gebogen sind. 

H e l m : Drei w. Straussfedern. 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . Die Klingen haben auf dem Siegel Heinrichs 

v St vom J . 1382 eine andere Form und sind vorn 
stumpf. Vgl. v. Meding II p. 581. Das Rostockische 
Wappenbuch hat im Schilde und auf dem Helme 2 Mes
ser zu Seiten einer mit 3 Straussfedern, w. r. w., besteck
ten Säule (oder hohen Hutes). 

Stahl . (Taf. 58). 

Stal. I>ies nie ausgebreitete meklenburgische Adels
geschlecht unbekannter Herkunft und Heimath soll nach 
dem v. Gamm'schen Verzeichniss erst im 17. Jahrh. er
loschen sein und ist nicht mit den Stäel oder Stael von 
Holstein in Westfalen zu verwechseln. Als Erster zeigt 
sich um 1320 der zu Güstrow gesessene werlische Vasall 
Apollonius S. und um 1345 die Gebrüder Plönnies 
(Apollonius; und Degenhard (Deneke) S. Im Jahre 1366 
wird Gerd S. in einer Urkunde, die er auch mitbesiegelte, 
genannt und 1421 waren Joachim und Gerd S. in der 
Vogt« i Neu Kaien angesessen, 14b'4, 1479 ist Eckard S. be
zeugt , 1467 Zabel S. auf Pahnesdorf oder Ponsdorf, 
welches 1506 ff. dem Gerd S. gehörte und 1621 einem 
Nachkommen gl. N.. wie auch schon 1579, 1589 und 1602. 

S c h i l d : Querbalken, oben und unten abwechselnd 
gezinnt. 

Anm. Lisch (Malzan I I p. 201) beschreibt die 
Schildfigur vielleicht irrig ah einen geästeten Baumstamm. 

S t a k e . (Taf. 58). 

Es erscheint allerdings etwas zweifelhaft, ob Ritter 
Markward St . , der freilich neben und unter lauter mek
lenburgischen Edelleuten 1329 einen Vergleich des Königs 
von Dänemark mit dem Herzoge von Holstein beglaubigt, 
in Meklenburg begütert war. Er zeigt sich auch stets 
als Holsteinischer Vasall; gleichwie auch gegen Mitte des 
14. Jahrhunderts der Knappe Johann St. Damals wird 
auch noch ein Knappe Peter St. genannt. 

S c h i l d : „Viermal (quer-?) gestreift." 
A n m . So die vorliegende Beschreibung des Siegels 

Markwards St. im Mekl. Urkundenbuche. 



Stalbom. (Taf. 58). 

Dies meklenburgische Adelsgeschlecht unbekannter 
Herkunft und Heimath tritt erst um die Mitte de3 
14. Jahrh. in Meklenburg auf und war zwar im 15. Jahrh. 
einigermassen zahlreich an Mitgliedern, erlosch aber um 
1527 mit Vicke S t , Pfandherr aufRosenow im Amte Sta
venhagen (Mekl. Jahrbb. X X V I p. 13), das schon 1506 dem 
Joachim v. Arenstorff gehörte. Er war wohl ein Sohn 
des 1478 auf Rosenow sesshaften Lütke St. Im Jahre 
1353 besiegelte Johann St. eine Urkunde und 1366 Paul 
St. eine solche des Gereke v. Kessin. Günther St. er
scheint 1389, 1394, in letzterem Jahre auch Vicke St., 
1409 Henneke St., 1414 Vicke St. auf Helle, was auch 
1451 Lüdeke St. besass. Im Jahre 1415 waren Vicke 
und Henning St. in der Vogtei Penzlin, Hans, Günther 
und Lüdeke St. in der Vogtei Stavenhagen ansässig. 
Lüdeke St besass 1480 Helle. 

S c h i l d : Aus dem rechten Schildrande halb hervor
gehender Steinbock. 

Anm. Das Siegel des oben genannten Johann St. 
von 1353 soll aber „einen halben springenden Steinbock" 
zeigen. 

Stavenow I . (Taf. 58). 

Vergl. über das Geschlecht das Wappenbuch des 
ausgest Adels der Mark Brandenburg p. 90. Da es ein 
im Fürstenthum Rügen früh ansässiges Geschlecht d. N. 
gegeben hat. dessen Schild einen laufenden, von 3 Rosen 
begleiteten Fuchs zeigt, so könnte man bei dem Umstände, 
dass in Meklenburg sich viele Geschlechter von dorther 
niedergelassen haben, annehmen, dass die meklenburgischen 
v. St. diesem letzteren Geschlecht angehörten, wenn nicht 
Siegel der ersteren ein ganz anderes Wappen sehen Les
sen, und es sich aus den Urkunden ergäbe, dass diese im 
Gefolge der Markgrafen von Brandenburg nach Meklen
burg gegangen sind. Das Wappen, welches sie führen, 
ist ein in der Altmark und Priegnitz mehrfach vorkom
mendes (v. Kerberg, v. Möllendorff, v. Königsmark, 
v. Beust, v. Rohr) und nahe der meklenburgischen Grenze 
auf dem Schlosse Stavenow sass das gleichnamige Ge 
schlecht, aus welchem zuerst Ritter Gerhard v. St. als 
brandenburgischer Vasall um 1250 sich zeigt und dem
nächst war um 1290 Ritter Heinrich v. St. im gleichen Ver-
hältniss schon in Meklenburg anwesend. Von seinen bei
den Söhnen, die auf Stavenow sassen, erscheint der jün
gere Jan oder Johann als Brandenburgischer, der ältere 
Henning v. St. aber 1323 als meklenburgischer Vasall. 
Noch im 14. Jahrh. ist die meklenb. Linie erloschen. Der 
Knappe Henning v. St. besiegelte in Gemeinschaft mit 
anderen altmärkisch-meklenburgischen Edelleuten (v. Sche-
pelitz, v. Kruge) 1323 eine Urkunde. 

S c h i l d : Spitzenweise senkrecht getheilt. 

Stavenow I I . (Taf. 58). 

Vergl. den vorigen Artikel. In anderen Zweigen 
blühte das Gescalecht bis zu Ende des 16. Jahrhunderts, 
sowohl in der Priegnitz als in der Neumark, aber sein 
Wappen wurde durch Missverständniss — offenbar durch 
Ansicht eines gelehnten Schildes — stark verändert. Da 
in den dabier vorliegenden Quellen auch die Farben an
gegeben sind, so folgt hier eine Abbildung und Beschrei
bung; sie zeigt das von meklenb. Adelswappen reiche 
Rostocker Wappenbuch. 

S c h i l d : R. mit 3 g. keilförmig gebildeten, nach 
oben etwas spitz zusammengesetzten Figuren, die sich 
über dem 

H e l m : aber gestürzt fächerförmig gestellt und über 
jeder ein g. Stern, wiederholen 

D e c k e n : r. und g. 

A n m . Die ursprüngliche Spitzentheilung ist durch
aus missverständlich als ein wirkliches spezifisches Schild
zeichen aufgefasst. Eine grosse Aehnlichkeit mit dem vor
hinbeschriebenen hat das in ein Stammbuch 1588 einge
malte Wappen Heinrichs v. ^t., nur dass die Spitzen 
wellenartig gebildet sind. Merkwürdig ist, dass ein 
älteres handschriftliches Wappenbuch als Wappen „der 
Stavenow" einen gespaltenen Schild darstellt, der vorn 
einen aufspringenden Fuchs, hinten die Spitzenthei
lung und auf dem Helme den Fuchs wachsend zeigt. 

Stegelitz. (Taf. 58). 

Wie so viele uckermärkische Geschlechter stand auch 
dieses einst sehr angesehene alte, besonders auf Temmen, 
B r ü 8 ä o w , Criewen und Fredenwalde angesessene Geschlecht 
schon früh und mehrfach in Verbindung mit Pommern 
und Meklenburg, wo auch ein Zweig für kurze Zeit sich 
ansässig machte. So erscheint Ritter Heinrich v. S t , der 
zuerst im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg auf
tritt, um 1330 als Vasall des Herzogs Heinrich von Mek-
burg. Sein Bruder Henning v. St. und andere des Ge
schlechts treten aber nur als Brandenburgische oder pom
merische Lehensleute auf. S. Mekl. Urkundenbuch V I I 
p. 350. 352. 

S c h i l d : Von W. und R. abwechselnd 4 mal quer
gestreift. 

H e l m : Zwei wie der Schild gezeichnete und tingirte 
Büffelhörner, dazwischen ein naturfarbener Stieglitz. 

D e c k e n : r. und w. 

vom Stein. (Taf. 58). 

Stein v. Lindow. Unbekannter Herkunft und Hei
math war Georg St. v. L . , der 1498 gegen die Verpflich
tung, in ihren Landen zu bleiben, von den Herzögen Bal
thasar und Magnus von Meklenburg eine freie Behausung 
in Sternberg und ein Burglehen zu Lenzken erhielt, auch 
zum Stadtvogt von Stavenhagen ernannt wurde. Mekl. 
Jahrbb. X I I I p. 352. 

S c h i l d : Querbalken, auf welchem rechts ein viel-
strahliger, links ein sechsstrabliger Stern steht. 

H e l m : Ausgebreiteter Federbusch, auf welchem .das 
Schildzeichen liegt". 

A n m . So die Beschreibung a. a. 0. Vielleicht war 
sein Sohn Jobst vom Stein 1557. 

Steinfeld I . (Taf. 58). 

E s muss vorläufig dahingestellt bleiben, ob dies kleine 
unbedeutende, spät auftretende und früh erloscheae Mek
lenburgische Adelsgeschlecht mit den gleichnamigen Bür
gerfamilien zu Rostock, Wittenburg und Wismar zusam
menhängt. Es kann weiter nichts angeführt werden, als 
dass der Priester Johann und die Knappen Nikolaus und 
Helmin, Gebrüder v. St., 1355 nebst den v. Sitzendorf 
Güter in Evershagen verkaufte. Dietrich v. St. besass 
damals Elmenhorst. 

S c h i l d : Aufspringender Hund. 

Steinfeld I I . (Taf. 58). 

Am 30. November 1825 erhob Kaiser Franz I . von 
Oesterreich den Grossherz. Meklenb.-Schwerin'schen Geh. 
Kammerrath Joachim Christian St. in den Adelstand der 
österreichischen Erblande. Nachdem seine beiden Söhne 
jung verstorben, waren vor 35 Jahren nur seine beiden 
Töchter am Leben, die in die Familien v. Malzan und 
v. Plessen heiratheten. 

S c h i l d : Von W. und R. quadrirt. 1. und 4. mit 
3 r. Querbalken; 2. und 3. eine weibliche Figur mit aus
gespannten Armen und abgehauenen Händen, langen her-



abhängenden Haaren nnd einer w. Kappe auf dem Haupte, 
am unteren Theile des Leibes mit einem w. Schurz um
geben. 

H e l m : a) gekr., f t Adler. 
b) gekr., 4 abwechselnd r. und w. Strauss-

federn, zwischen denen ein Iltis hervor
springt. 

D e c k e n : w. uud r. 

Steindorf. (Taf. 59) 

Ein altes, noch jetzt blühendes, ursprünglich aus dem 
Vogtlande stammendes, hier einst ansehnlich begütertes 
und ziemlich ausgebreitetes Geschlecht, von dem ein 
Zweig 1782 in Meklenburg das Gut Lin3tow besass. Nach 
dem v. Gamm'schen Verzeichniss war die Familie 1775 
in Meklenburg nicht begütert, wohnte aber daselbst 

S c h i l d : W. mit r. ausgelugter dreizinniger Mauer. 
H e l m : W. geschlossener, wie der Schild gezeichneter 

und tingirter Flug. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Das Rostocker Wappenbuch hat auf EL eine 

W, Mauer und auf dem Helme 2 r. Straussfedern. 

Stendal . (Taf. 59) 

Ein altes vornehmes, den v. Klöden und v. Schepelitz 
stammverwandtes Geschlecht in der Altmark, das im Ge
folge der Markgrafen von Brandenburg im 13. und 14. 
Jahrh. mehrfach mit Meklenburg iu Berührung kam, wo 
es sich auch kurze Zeit ansässig gemacht zu haben scheint 
und Ritter Heinrich v. St. gegen Mitte des 14. Jahrh. in 
die Dienste des Fürsten von Meklenburg trat. Er er
scheint auch 135S Urkunden! und siegelnd Zu Anfange 
des 15. Jahrh. erlosch dieser Zweig. Mechthild v. St. 
war 1339 Aebtissin des Klosters Ribnitz und Johann v. St. 
1401 Stiltsherr und Scholastikus zu Güstrow. Vergl. 
v Meding I I I p. 638. 

S c h i l d : Zwei senkrecht stehende von einander ab
gekehrte Beile. 

Anm. In der Altmark trug das Geschlecht Eude 
dos 13. Jahrh mehrere Güter und Grundstücke von den 
Grafen von Schwerin zu Lehen. 

Stiten. (Taf. 59). 

Stute, Stuten. Mit diesen Namen abwechselnd er
scheinen in mehreren Städten (Lübeck, Wismar und Stral
sund) bürgerliche angesehene Geschlechter, aber ob sie 
mit einem spät antretenden, zeitweise ausgebreiteten, erst 
im 16. Jahrh erloschenen Adelsgeschlecht, das gleichfalls die 
obigen Namensformen führt [S. v. Ganiin'scbes Verzeichniss 
p. 456;, zusammenhängt, bleibt noch zu untersuchen und 
wird namentlich dann auch die Uebereinstimmung der 
beiderseitigen Wappen festzustellen sein, denn die adelige 
Familie verräth doch wohl ein höheres Alter und eine 
ritterliche Herkunlt. Ausserdem liegt in Meklenburg der 
Ort Gr. Stieten als der anzunehmende Stammsitz des Ge
schlechts, den im 16. Jahrh die v. Barsse besassen. An
dererseits heisst ' S , dass als Stammsitz Stuten im Lande 
Stargard, lf>06 im Besitze der v. Pressentin, anzusehen 
sei. Am frühesten zeigt sich 1362 ein Knappe Busse 
v. Studen, der vielleicht zu den Ahnen des Geschlechts 
gehört. Arnd und Heinrich v. Stute auf Döwen, seit 
1414 bezeugt und 142:') Otto und Heinrich „Stute", um 
142T in der Vogtei Waren gesessen. Im Jahre 1460 
lebte Heinrich Stute auf Döwen, 1187 Klaus v. St auf 
Döwen, 1 f>0ü Joachim „Stute" auf Schönow (Amts Wa
ren) und Henning St. auf Döwen (Ebendas). Anton 
v. Stieten liess 1570 sein Wappen in ein Stammbuch wie 
folgt cinmalen. Vgl. v. Meding 1 p. .ri87. 

S c h i l d : Von W. und R gespalten, vorn ein halber 
gekrönter f f an die Theilungslinie sich anschliessender 
Stierkopf, hinten ein g. Schrägrechtsbalken. 

H e l m : r. Flügel belegt mit dem g. Schrägrechts
balken. 

D e c k e n : links f f und w., rechts r. und g. 
Anm Als Stammsitz kommen in Betracht Stieten 

im Amte Sternberg oder Gr. Stieten im Amte Grevis-
mühlen. 

S t ö c k e n . (Taf. 59). 

Dieses Namens — und auch Stockem — gab es ein 
altes angesehenes Adelsgeschlecht im Fürstenthum Lüne
burg; es war aber, wie schon das Wappen ausweist, ohne 
Zusammenhang mit dem obigen, von dem vorläufig nur 
das Wappen nach v. Meding I p. 587 angegeben werden 
kann. Ein ^anz anderes führten die meklenburgischen 
v. Stück, die daher mit diesen nicht zu verwechseln sind. 
Im 13. Jahrh zeigt sich ein Job. v. St. im Stift Schwe
rin und ein Hermann v. St. in Meklenburg. 

S c h i l d : Von B. und W. quergetheilt, oben eine gr. 
Rauke mit Blättern, unten ein f f Baumstamm mit aus
gerissenen Wurzeln und an jeder Seite mit einem gr. 
Blatt 

H e l m : Adler. 
D e c k e n : links b. und w., rechts w. uud f f 

S t o c k f l e t h . (Taf. 59) 

Stockvlet, ein kleines, selten genanntes, wohl aus 
Nordalbingien stammendes, aber schon früh in Meklenburg 
auftretendes ritterliches Geschlecht, das auch das v. Gamm-
sebe Verzeichniss p. 456 aufführt. Es gehörte stets zu 
den Vasallen der Herren von Werle, so zuerst in der 2 . 
Hälfte des 13. Jahrb. Ritter Reimer oder Pembert v. St. 
11270, 1276) und Ritter Willekin v. St. um 1290: end
lich um 1290 die Gebrüder Knappen Konrad und Willekin 
v. St. Um 1375 ist Reimer v. St. bezeugt. Erst im 
16. Jahrh. soll die Familie erloschen sein. Nach guter 
Quelle giebt v. Meding I I I p. 641 das Wappen 

S c h i l d : B. mit w geharnischten, in den Elbogen 
gekrümmten Arm, dessen Hand einen g. Siegelring h ä l t . 

H e l m : „Sechs zugespitzte Pfähle", abwechselnd g., 
w. und b , und dazwischen 5 Bfauenfedern (also richtiger 
ein Schinnbrett mit Pfauenfedern besteckt). 

D e c k e n : b. und w 

Stoislaf I . (Taf. 59). 

Stoislav, eiu altwendisches meklenburgisches Ge
schlecht, das seinen einstigen, alleinigen Rufnamen als 
Geschlechtsnamen geführt hat, wie noch andere Familien 
seiner lleimath. Es war zwar nie sehr ausgebreitet, 
aber ansehnlich begütert, namentlich zu Pankelow und 
Bussewitz, welche Guter die Familie bis 1734 besass. Inden 
ersten Jahren des L i . Jahrh tritt zuerst der meklenb. Vasall 
Janeke St. auf, dann findet sich etwas später ein N. St. im 
Lande Ribnitz (also wohl zu Pankelow) gesesseu. sodann um 
1330, 1310 die Gebrüder Knappen Gotan (auf Bnssewitz). 
Vincenz und Nikolaus St. In der letzten Hälfte des 14. 
Jahrh bezw. noch 1391 lebten die Knappen Arnd und 
Gotan auf Pankelow, letzterer auch siegelnd, Johann 
und Nikolaus St In den Jahren 1471 und 1472 lebten 
Johann und Joachim St. auf Pankelow und Georg St. auf 
Bussewitz, 1506 Klaus St. auf Pankelow. Endlich be-
sasBen 1621 Christoph St. Pankelow und Adam St. Busse
witz. Nikolaus Ludolf v St. war im 17. Jahrb. Kur
brand. Kammerjunker. In der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts erlosch dies alte Geschlecht. — Ueber das Wap
pen herrscht noch nicht völlige Klarheit. Denn während 
zuletzt und seit ziemlich langer Zeit die 3 Schildfiguren 



in Sonnen bestehen, zeigt z. B. das Siegel Gotans St. T . 
J . 1340 drei Löwenköpfe, die j a auch sonst in den Wap
pen meklenb. und rügischer Adelsfamilien vorkommen und 
in ungekünstelter Darstellung eine Aehnlichkeit mit Son
nen haben, wie auch umgekehrt. 

S c h i l d : Drei vor sich hingekehrte Löwenköpfe, 2.1 
gestellt. 

Stois laf I I . (Taf. 59). 

Vergl. den vorigen Artikel. In neuerer Zeit jedoch 
•wurden statt der Löwenköpfe stets 3 Sonnen geführt und 
zwar bald im b., bald im f f Felde und auch die Helm
zier variirte, wie v. Meding I I p. 586. 587 nähere 
Nachricht giebt. Ob mit Bezug hierauf die blaue oder 
die schwarze Farbe (nach v. Lehsten p. 262) die richtige 
ist, muss dahingestellt bleiben. Vielleicht ist in alten 
farbigen Darstellungen das Blau stark nachgedunkelt, wie 
ich denn auch die blaue Farbe für die richtige halte. Da
für, dass nach v. Ledeburs Adelslex. I I p. 489 der Schild 
nur e ine Sonne enthalten habe (was ursprünglich wohl 
der Fa l l gewesen sein kann), fehlt es zur Zeit noch an 
Belägen. 

S c h i l d : B . mit 3 g. strahlenden Sonnen, 2. 1 ge
stellt. 

H e l m : Eine der Sonnen zwischen 2 b. Straussfedern. 
D e c k e n : b. und g. 
A n m . In v. Lehsten 1. c. werden die Straussfedern 

f f und die Decken f f und g. angegeben. Vgl . v. West
phalen, Mon. inedita V Tab. 185 und v. Meding I I p. 587 
Das älteste Siegel datirt vom Jahre 1220. E s kommt 
auch vor, dass der Schild r. tingirt wird und die Strauss
federn auf dem Helme fehlen. 

Stoltenhagen. (Taf. 59). 

Aus dem Wappen kann geschlossen werden, dass die
ses kleine, wohl kaum mehr als einmal, nämlich 1306 mit 
dem Ritter Johann v. St. auftretende Adelsgeschlecht 
ein Zweig der Schmeker war, welche dasselbe Wappen 
führten. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber Adler, hinten 
eine halbe Lilie, beide sich an die Theilungslinie an
schliessend. 

Stoltevot. (Taf. 59). 

Dieses überhaupt wenig bekannte Adelsgeschlecht, 
das sich im 13. Jahrh. (mit den Rittern Heinrich und 
Willekin St.) in Pommern zeigt, hat sich von hier aus 
erst im 14. Jahrh. in Meklenburg niedergelassen. Der 
Knappe Reimer St. führt auf seinem einer Urkunde von 
1362 angehängten Siegel das folgende 'Wappen. Weitere 
Nachrichten fehlen. Friedrich St. 1352, 1362, siegelt in 
ersterem Jahre 

S c h i l d : „Ein aufspringendes Thier mit offenem 
Rachen". 

Anm. So beschrieben im Meklenb. U. B. X V p. 242. 

Storm. (Taf. 59). 

Vielleicht hängt dieses alte, vermuthlich eingeborene 
Geschlecht Meklenburgs, das mit den v. Buch und Rokes-
walen ein gleiches Wappen führt, mit einem der mehreren 
Geschlechter zusammen, welche nur e i n Rad als Schild
zeichen haben (z. B. den v. Glöden, Zicker u. a.). E s 
tritt schon früh im 13. Jahrhundert mit den Rittern Her
mann (Burgmann zu Wismar 1263, 1266, 1279), Heinrich 
und Johann St. (auch noch 1300) auf, die als Vasallen 
der Fürsten von Meklenburg bezw. der VOD Werle er
scheinen. Des letzteren Söhne waren 1320 Gottschalk 

(begütert zu Meklenburg, Hagebök, Neuburg und Wahr
storf, Vogt zu Gadebusch und Grevismühlen 1330), der 
Knappe Henning und Knappe Hermann S t , Meklenb. 
Vasallen, ebenso wie der Knappe Heinrich 1335. Im Jahre 
1391 erscheinen die Knappen Lüdecke, Johann und Bernd 
St. Im Jahre 1412 lebte Klaus St. Die Familie erlosch 
aber nicht, wie es heisst, im 15., sondern erst im 16. Jahr
hundert, da ihr noch 1506 ein Gut in Zepelin (im Amte 
Schwerin) gehörte. Von den meisten der Obengenannten 
liegen Siegel vor. Vgl . v. Meding I I p. 587. 

S c h i l d : W . mit 3 r. sechsspeichigen Rädern, 2. 1 
gestellt. 

H e l m : Vierspeichiges Rad besteckt mit 3 Paar w. 
Reiherfedern. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Nach anderer Angabe stecken auf dem Helm 

nur drei Federn. 

Stoven I . (Taf. 59). 

Ganz richtig unterscheidet das v. Gamm'sehe Ver
zeichniss p. 456 zwei verschiedene meklenburgische Adels
geschlechter Stoven (oder StÖven), die natürlich zwei ver
schiedene Wappen führen. Aber in den Registern zum Mek
lenb. Urk.-Buche sowohl als auch zu den Mekl. Jahrbüchern 
findet sich nur e ine Rubrik St. In den Meklenb. Jahr
büchern X I V S. 31. 32, wo über die hier in Rede stehende 
Familie des Näheren gehandelt wird, heisst es — indess 
nach privaten Mittheilungen — dass die Familie „nach 
der Beschreibung zu der Urkunde von 1388" ein Drei
blatt im Schilde geführt habe, während nach anderer An
gabe (auch bei v. Meding I p. 596) im Siegel Detlevs 
v. St. sich ein Schrägrechtsbalken im Schilde zeige, wie 
dies anch auf dem Siegel Hennings v. St. von 1449 der 
I'all sei. Ob als Stammsitz des Geschlechts Stove im 
Amt Redentin oder Gr. Stoven im Amte Schwerin anzu
sehen ist, mag dahin gestellt sein, jedenfalls lag er im 
alten Lande Gadebusch und wurde auch im J . 1388 von 
Gottschalk v. St. besessen. Später sollen ihn die v. K a 
land und 1455 die v. Below besessen haben. Das Ge
schlecht war einst und zwar im 13. und 14 Jahrh. be
sonders angesehen; im ersteren treten zuerst die Ritter 
Raven und Reinbern v. St. auf, welcher auf Stavenhagen 
sass. Seine Söhne waren Ritter Henning und Detlev, zu 
Kittlitz gesessen. Heinrich und Hartmann v. St. werden 
1303 genannt, 1330 die Knappen Markward d. Ae. und 
der Jüngere, Gottschalk v. St. auf Stove 1388 und Ra
ven v. St., sämmtlich im Holsteinischen ansässig, der 
Knappe Magnus v. St. lebte 1355 und erwarb Güter des 
D . Ordens in Meklenburg, sein Sohn Ritter Droste v. St. 
war in Quäle begütert 1371, 1381. Gerhard v. St. ist 
1380 bezeugt. Im 15. Jahrh. besass die Familie noch 
Kittlitz im Lauenburgischen in der Pflege Mussin bei 
Ratzeburg. Im 15. Jahrhundert erscheint 1419 Henning 
v. St., vielleicht derselbe, welcher 1449 genannt wird, 
1473 3ein Sohn Detlev v. St. auf Kittlitz. Zu Anfange 
des 16. Jahrh. wird das Geschlecht erloschen sein. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben schraffirt (also farbig), 
unten glatt, überdeckt von einem Schräglinksbalkeu. 

A n m . So beschreibt Lisch (Gesch. der v. Behr, Ur-
kundenbuch I I I p. 327) den Schild auf dem Siegel des 
Knappen Hennecke v. St. 

S t o v e n I I . (Taf. 59). 

Vergl. den vorigen Artikel. (Nach v. Meding I p. 196) 
und von Lisch (Mekl. Jahrbb. X I V p. 32) angeführt nacli 
einem Siegel Detlevs v. St. Bei Henning v. St. bestand 
das Wappen in einem 



S c h i l d : mit Schrägrechtsbalken. 
H e l m : Kopf und Hals eines Kranichs zwischen zwei 

Büffelhömern. 

S t ö v e n . (Taf. 60). 
Stoven. Die Genealogie dieses kleinen unbedeutenden 

und früh erloschenen meklenburgischen Geschlecht ist 
noch dunkel und es ist ungewiss, auf welchen der beiden 
Orte gl. N. es zurückzuführen ist. Die Verschiedenheit 
dieser Familie von den v. Stoven beweist ihr Wappen, 
welches auf ihren Siegeln die Gebrüder, der Priester Ja
kob und der Knappe Bruno, an einer Urkunde von 1326 
führten. 

S c h i l d : Drei Löwen. 2. 1 gestellt. 
Anm. Die nicht leicht zu deutende Beschreibung 

im Mehl. Urkundenb. V I I p. 407 giebt an, dass die Löwen 
.im Dreieck" stehen. \ ielleicbt ist auch die obige F a 
milie gemeint, wovon es in den Mekl. Jahrbb. X I V p. 82 
heisst, dass die v. St. nach einer Beschreibung des an 
einer Erkunde vom 25. Mai 1381 hängenden Siegels im 
Schilde ein Dreiblatt führen. Es ist aber die Urkunde 
vom 25. Juli 1381 gemeint (Mekl. U. B. X X p. 55 ff.), wo
rin sich die obige Angabo findet, die aber schwer zu be
rücksichtigen ist. Wären die in ein Dreieck gestellten 
Löwen als Dreiblatt angesehen worden, so wäre der Rit
ter Droste v. St., der das gleiche >iegel fuhrt, zu der obi
gen Familie zu rechnen. 

A n m . Ein Klaus Stuwe war 1387 in Starkow be
gütert. Mekl. Jahibb. X I V p 31. Das Register I V zum 
Mekl. U. B. p. 129 führt auf 1) Stove im Ratzeburgi
schen. 2) Stove bei Neu-Bukow, 3) Gr. Stove bei Rostock, 
4) ein untergegangenes Dorf St im Amt Plan. 

Storhkirch. (Taf. 60) 

Vielleicht ist Holstein die Heimath dieses kleinen un
bedeutenden, spät auftretenden und früh (Ende des 14. 
oder zu Anfange des 15. Jahrb.) erloschenen Adelsgc-
schlechts, von dem sich zuerst um 1890 der Knappe Jo
hann v. St. als Vasall der Grafen von Schwerin zeigt und 
etwas später der Knapp* lleino v. St. gleichfalls, anschei
nend im Amt Wittenburg ansässig und 1358 eine Urkunde 
besiegelnd. Sein Wappen zeigt hier im 

S c h i l d : Drei Seeblätter in perligen Umrissen, 2. 1 
gestellt. 

S t ü c k . (Taf. 60). 
Stücke. Dies nie an Mitgliedern zahlreiche und un

bedeutende Geschlecht, dessen Letzte, Margaretha v. Drie-
berg geb. v. St., noch 1433 lebte, stammte wohl aus 
Stück bei Schwerin und nicht aus dem gleichnamigen 
Orte bei Eldena. E s ist nicht mit dem hinterpomme-
rischen Geschlecht gl. N. mit einem Krebs im Schilde zu 
verwechseln. Als Erster zeigt sich im Gefolge der Gra
fen von Schwerin Floricke St. um 1270, dann um 1330 
der Knappe Johann S t , dann 1391 und bezw. 1394 die 
Knappen Eiert und Arnold St. Das Wappen zeigt nach 
v. Meding I I I p. 610 im 

S c h i l d : „Drei Kugeln« (2. 1 gestelltV) 
H e l m : Zwei gestürzte Pfeile. 
A n m . Der obigen Familie weist Dr. Crull (Mekl. 

Jahrbb. L I I p. U l i die verschiedene Uelmzier zu, welche 
das Helmsiegel an einer Urkunde von 1389 (Lübecker U. 
B. IV p 561) zeigt. 

Stuer (Taf. 60). 
v. dem Sture. Nach dem alten v. Flotow'schen 

Hauptgute Stuer nannte sich einst ein altritterliches, im 
15. Jahrhundert erloschenes Geschlecht, von dem sich zu
erst 1306 Ritter Friedrich v. St. als werlischer Vasall 

und desgleichen gegen Mitte des 14. Jahrhunderts der 
Knappe Härtung v. St. zeigt. Das Wappen beschreibt 
das v. Gamm'sche Manuskript vom meklenburgischen Adel 
wie folgt. 

S c h i l d : gewellt (!?) mit 3 Fischen übereinander, 
der mittlere rechtshin gewendet. 

H e l m : Einer der Fische vor 2 von W. und B. quer-
getheilten Büffelhörnern. 

D e c k e n : (b. und w.?) 

Stülpnagel. (Taf. 60). 

Von diesem alten meklenburgischen, noch blühenden 
Geschlecht hatte sich ein Zweig im 14. Jahrh. auch in 
Meklenburg niedergelassen, der aber bald wieder abstarb. 
Johann St. war 1367 Vogt zu Kummerow. 

S c h i l d : W. mit r. achtspeichigen Rade. 
H e l m : Brauner Dachs, dessen Kopf mit 3 Xt Nägeln 

besteckt ist. 
D e c k e n : r. und w. 

Sturtz (Taf. 60). 

Es kann doch wohl den Anschein haben, dass Ilsabe 
Maria v. St. a. d. H. Sehrkow, die nach der v. Zepelin-
schen Familiengeschichte p. 213 mit Andreas Joachim 
v. Zepelin verbeiratbet war und noch 1735 lebte, einem 
meklenburgischen Adelsgeschlecht entstammte, von dem 
aber weiter nichts ermittelt werden konnte. Eine Malerei 
in der Kirche zu Nelz zeigt das Wappen der Familie, 
nämlich im 

S c h i l d : ein aufspringendes Ross. 

Suckow. (Taf. 60). 
Das Wappen, welches das hier zunächst in Rede ste

hende Geschlecht führte, gleicht dem mehrerer anderer 
Adelsfamilien, die theils in Meklenburg (Drage, Scbwetzin 
und Pridolej, theils in Holstein (Gadendorf) einst ansässig 
waren und zwei Bären- (oder Wolfs-?; Köpfe in einem 
bald getheilten, bald ungetbeilten Schilde führten. Nicht 
in Betracht kommen kann ein hinterpommerisches und 
neumärkisches Geschlecht v. S. mit einem völlig ver
schiedenen Wappen (Bagmihl I V p. 82). Indem sich aber 
die v. Suckow mit demselben Wappen welches die mek
lenburgischen führen, gegen Ende des 13. Jahrh. von Vor
pommern (Bagmihl p 80. 811 mit den bekannten dortigen 
gleichen Adelsfamilien nach Meklenburg wandten, so wird 
man das meklenburgische Geschlecht wohl auch von dort
her abzuleiten haben, um so mehr, als der Name Eckard, 
den der vorpommerische Ritter v. S. 1290 ff. führt, bei 
einem der drei Brüder sich wiederholt, der um 1330 zu 
Bockhorst im Amt Libnitz begütert war. Es waren die
ses der Ritter Dietrich und die Knappen Johann und 
Eckard v. S. Zu gleicher Zeit lebte der Knappe Berthold 
v. S. und bald darauf noch einer der drei Brüder Busso, 
Gerhard uud Henning v. S., der zu Damm im Amte Dar-
gun Grundbesitz hatte. Ritter Dietrich v. S. besass 
1361 ff. Neuenbagen. Nach dem v. Gamm'schen Verzeich
niss p. 456 erlosch die meklenb. Linie ungefähr 1500, die 
vorpommerische erst im 17. Jahrhundert. 

S c h i l d : Von W. und B quergetheilt (auch B. mit 
w. Schildeshaupt), oben zwei Xt Bärenköpfe nebenein
ander. 

H e l m : Einer der Bärenköpfe. 
D e c k e n : w. und b. 
Anm. Siegel Dietrichs v S. vom Jahre 1372, Mekl. 

U. B X V I I I p. 220, wo es heisst, dass oben Wolfsköpfe 
sich zeigen; indess werden es wohl mit Bezug auf das 
Siegel von 1417 Bärenköpfe sein sollen. Die Köpfe sind 
auf dem Siegel von 1372 ungekrönt. Im Meklenb. U. B. 
X V I p. 637 sind die Figuren auch Wolfsköpfe genannt; 
im Wappen der vorpjmmerischen v. S. sind aber nur stets 



Bärenköpfe zu sehen. Bagmihl I V p. 80 und Siegel Ottos 
v. S. vom J . 1417. 

S u h m . (Taf. 60). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 472 lebte 
1775 und da hemm in Meklenburg eine Familie v. S., 
die offenbar zu dem Geschlecht gehörte, welches 1683 un
ter Anerkennung, von dem damals erloschenen hinterpom-
merischen Geschlecht gl. N. (v. Zuhmen) abzustammen, 
vom Könige von Dänemark renobilitirt wurde und die 
Güter Grabow, Marlow und Trebendow besass. Die F a 
milie ist in Meklenburg erloschen. 

S c h i l d : Quadrirt mit w. Mittelschild, darin ein auf 
b. Wellen schwimmender Seehund, ein Blatt im Maule 
haltend. 1. und 4. b. mit einem aus w. Wellen halbauf-
tauchenden g. Löwen. 2. und 3. w. mit gr. Palmbaum. 

S ü r e k o w I . (Taf. 60). 

Sührkow. Früh erloschenes kleines, höchst selten ge
nanntes Adelsgeschlecht in Meklenburg. Die Gebrüder 
Heinrich und Willekin v. S. stellten 1300 eine Urkunde 
aus. Das Siegel Heinrichs zeigt im 

S c h i l d : einen Löwen. 

S ü r e k o w I I . (Taf. 60). 

Vergl. den vorigen Artikel. Dagegen ist auf Wille-
kins v. S. Siegel der 

S c h i l d : quergetheilt, unten geschacht, woraus ein 
Löwe in das obere Feld hinaufwächst. 

Sutzow. (Taf. 60). 

Zwisow. Den obigen Namen führt auf der Umschrift 
seines einer Urkunde von 1391 (Mekl. Jahrbb. X X I I I 
p. 206 ff.) angehängten Siegels der Vogt zu Schwerin 
Vicke v. Zwizow, mit welchem Namen er im Text der 
Urkunde genannt wird. Von seinem Geschlecht ist fast 
nichts zu ermitteln gewesen; das Wappen hat den Typus 
eines altmeklenburgischen Adelsgeschlechts. 

S c h i l d : Gespalten, vorn eine halbe Lilie, hinten ein 
halbes Hirschgeweih. 

Tarnewitz I . (Taf. 60). 

Nach dem gleichnamigen Orte im Kirchspiel Klütz im 
Stift Ratzeburg, der auch in Tarnewitzhagen umgeändert 
wurde, nannte sich ein altritterliches, massig ausgebrei
tetes, nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 456 erst 
im 17. Jahrh. erloschenes Geschlecht, das zuerst mit Wal
ther v. T. auf Tarnewitz um 1300 auftritt. E r hatte 3 
Söhne, die Knappen Walther, Jakob und Johann v. T . 
auf Tarnewitz (im Amt Grevismühlen), das der Familie 
bis zu ihrem Aussterben gehörte. Der Knappe Markward 
v. T . wird um 1340 genannt. Dann folgen um 1370 und 
1380 die Knappen Berthold (auf Tarnewitzhagen), Heine, 
Hermann und Henning v. T. auf Tarnewitz, wo auch 
später und noch 1435 und 1438 Markward v. T . gesessen 
war. Dies gehörte 1506 dem Joachim und Hans v. T. 
Ersterer wird auch 1539 genannt. Im Jahre 1621 besass 
T . Jakob v. T. , auch Stolshagen gehörte damals noch 
der Familie. Das älteste Siegel derselben, das die obi
gen 3 Gebrüder v. T. an einer Urkunde von 1319 führ
ten, zeigt im 

S c h i l d : „einen Schrägrechtsbalken, eingefasst und 
schraffirt". 

A n m . So lautet die Beschreibung im Mekl. U. B. 
V I p. 434; es wird wohl ein gewöhnlicher schrägrechter 
Wellenbalken gemeint sein, wie ihn die v. Thun zeitweise 
führten. 

Tarnewitz I I . (Taf. 61). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das vollständige und 
jedenfalls richtige Wappen findet sich nach alten Quellen 
in v. Meding I I p. 596 beschrieben. 

S c h i l d : R. mit w. schrägrechten Wellenbalken. 
H e l m : Offener r. Flug, der vordere Flügel schräg

links, der andere schrägrechts mit dem Balken belegt. 
D e c k e n : r. und w. 

Tarnow. (Taf. 61). 

Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 456 vermerkt, dass 
dies wenig hervortretende meklenb. Adelsgeschlecht an
fänglich Czarnekow geheissen habe und ungefähr 1400 
erloschen sei. Einen Träger des letzteren Namens hält 
auch v. Meding I I p. 597 für eines Stammes mit den 
v. Tarnow, was auch da3 von ihm allegirte Wappen wahr
scheinlich macht (s. Zarnekow). Der Stammort der F a 
milie soll Tarnow im Amte Bützow zwischen Bützow und 
Güstrow gewesen sein, wo Mitglieder derselben als Raths
mitglieder noch im 14. Jahrh. auftreten und es scheint, 
dass aus diesem Geschlecht die Adelsfamilie v. T . her
vorgegangen ist. Denn Walther v. T., der zwar Vasall 
und Vogt der Herren von Werle zu Güstrow war, heisst 
ausdrücklich auch Rathsherr daselbst. E r war in Gr. 
Ridsenow begütert. Dann erscheinen um 1340 Markward 
und der Knappe Helmig v. T . zu Sülten und sein 
Sohn der Knappe Hinzeke v. T . um 1340. Das mit 
v. Medings 1. c. (ungenügenden) Angaben übereinstim
mende Wappen giebt das Siegel des obigen Walther v. T . 
an einer Urkunde vom J . 1340 (Mekl. U . B. I X p. 254). 

S c h i l d : „Drei nach rechtshin geöffnete Halbmonde" 
(2. 1 gestellt?) 

A n m . So beschrieben im Mekl. U. B. a. a. 0. 

T e p l i n g . (Taf. 61). 

Im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts tritt dies 
zwar nie hervorragende aber doch zeitweise wohl begü
terte meklenburgische Adelsgeschlecht von unbekannter 
Herkunft uud Heimath mit dem im Lande Stargard an
gesessenen meklenb. Vasallen Knappen Henning v. T. zu
erst auf. Im Jahre 1506 besass Klaus v. T . das Gut 
Krakow (Amts Stargard), welches 1621 dem Jakob v. T . 
gehörte und gleichzeitig besass Friedrich v. T . das Gut 
Wittenbergen (Ebendas.). Die Familie erlosch 1685 mit 
dem Rittmeister Franz Heinrich v. T . Vgl. v. Meding I 
p. 606. 

S c h i l d : Drei Querbalken, der oberste mit einer Rose 
belegt. 

T e s c h e n d o r f . (Taf. 61). 

Teskendorf, wohl von Teschendorf bei Stargard be
nannt; ein kleines unbedeutendes, im 15. Jahrhundert er
loschenes meklenb. Adelsgeschlecht, von dem zuerst Jakob 
v. T . vorkommt, der 1356 eine Urkunde besiegelt. Um 
1380 tritt der Knappe Henning v. T. , Rath des Herzogs 
Johann von Meklenburg, auf. 

S c h i l d : Drei Ringe, 2. 1. gestellt. 

T e s m a r . (Taf. 61). 

Dieses Namens kommen sowohl in Pommern, nament
lich Hinterpommern, als in Meklenburg mehrere Adels
geschlechter von wendischer Extraktion vor, die in
dess keinen Zusammenhang unter einander haben. So ist 
es denn auch fraglich, ob die in Meklenburg im 13. und 
14. Jahrh. auftretenden v. T. sämmtlich einem und dem
selben Stamme angehören und ob als Vorfahren der im 
14. Jahrh. lebenden v. T , z. B. Anton und Heinrich T. 



Enkel des wend. Wargus, ferner der Burgmann zu Demmin 
Ritter T . , der 1241 genannte Herr (Ritter) T., ein Bruder 
des Heinrich Warguszewitz, 1232, werlischer Vasall, wie 
auch ein 1285 bezeugter T. werlischer Marschall und zugleich 
als Zweige eines und desselben Geschlechts anzusehen 
sind. Eerner, ob die obigen Verwandte waren des 1296 
lebenden Vogtes T . zu Teterow, dessen Söhne Heinrich 
und Lüdecke T. waren, ersterer Ritter und werlischer 
Marschall. Ein Knappe T. zeigt sich um 1340 (vielleicht 
der genannte Lüdecke), ein Joachim 1390 und Claus v. T . 
1448 auf Alt-Gaarz Das Siegel Joachims v. T . an einer 
Urkundo des Jahres 1365 macht uns mit dem Wappen 
des Geschlechts bekannt, das im lf». Jahrhundert ausge
storben ist. 

S c h i l d : Gespalten, vorn leer, hinten geweckt. 
A n m . S. auch Lisch-Malzan I I p. 190. 

Tessin. (Taf. 61). 

Ganz richtig bemerkt das v. Gamm'sehe Verzeichniss 
p. 456, dass dieses altmeklenburgische Geschlecht nicht 
mit den damals (177õ) noch blühenden v. T . zu ver
wechseln sei, denn dieses führt mit dem vorponimerischen 
den Löwen im Wappen. Ebenso sind die den hinter-
pommerischon v. Tessen entsprossenen meklenburgischen 
v. Tessin mit einem Bockskopfe im Schilde zu unter
scheiden und die Danziger Patrizier Tessin mit einem aus 
einem Busche herausspringenden Hirsche. Kommt nun 
noch dazu, dass es in Meklenburg auch ein altes vorneh
mes Geschlecht v. Dessin gegeben hat und dass dieses 
auch nicht selten Tessin, das obige oft auch Dessin be
nannt wurde, so sind genealogische Verwechslungen zu 
erklären und nicht leicht zu vermeiden. Auch das Re
gister zum Meklenb. Urk. Buche Verweist bei Tessin auf 
Dessin uud v. Ledeburs Adelslexikon erwähnt die Familie 
nachträglich I I I p. 350 als vorpommerisch. Sonach lässt 
sich von obigem (ieschlecht aus älterer Zeit nichts Siche
res erfahren, ausser dass v. Meding I I p. 598 einen Jo
hann v. T . ihm zuzählt, der 1341 gelebt hat. Zweifel
haft ist es, ob dio in der Vogtei Blau 1425 angesessenen 
Kuno, Lüdeke, Johann, Dietrich und Brunning v. Dessin 
zu den obigen v. Tessin gehören, oder die v. Dessin auf 
l'enzlin gleichfalls im Amte Plan. — Sicher ist es, dass 
der Letzte des Stammes August Friedrich v. T . , Preuss. 
Fähnrich beim Dragonerregiment von Krockow war, der au 
seinen 1760 bei Liegnitz erhalteneu Wunden in diesem 
Jahre, oder wie v. Gamm angiebt, nach 1702 starb. Vergl. 
v. Meding I I p. 598. 

S c h i l d : W. mit b Schrägrechtsbalken. 
H e l m : Zwei w. Maienblumen au gr. über Kreuz ge

legten Stengeln. 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . Nach Micrälius (A. n. N. Pommern p, 538) 

zeigt aber der Schild einen b. (jaerbalken und der Helm 
Nesselblätter; auch v. Ledebur 1. c. giebt einen Quer
balken an. 

Teterow. (Taf. 61). 

Ks hat im Mittelalter ein znr Vasallenschaft der 
Herren v. Werle gehöriges Adelsgeschlecht v. T. (nach 
dem gleichnamigen Orte benannt) gegeben, von welchem 
zuerst die Ritter Markward 1287 und 1292 bis 1295 und 
im letzteren Jahre Nikolaus v. T . sich zeigen. In der 
ersten Hälfte des 14. Jahrb. ist aber über dies Geschlecht 
in den Urkunden nichts mehr zu finden, wohl aber um 
1375 ein Knappe Nikolaus v . T . , vielleicht derselbe, dessen 
an einer Urkunde vom Jahre 1393 hängendes Siegel nach 
Dr. Crull (Mekl. Jahrbb. L H p. 127; das folgende Wap
pen zeigt, nämlich im 

S c h i l d : Drei Greifenköpfe (2. 1?) und auf dem 
H e l m : zwei solche von einander abgekehrt. 

Thienen . (Taf. 61). 

Von diesem altritterlichen Geschlecht Holsteins, wo 
es Walstorp, Grönholz und Warleberg besass, Hess sich 
ein Zweig in Meklenburg nieder, wo ihm im letzten Vier
tel des 18. Jahrhunderts Gr. Eixen und Hakensee ge
hörte. Jetzt nicht mehr in Meklenburg sesshaft. 

S c h i l d : Von R. und W . gespalten, vorn 3 f f R a t >-
ten übereinander, hinten 3 f f Querbalken. 

H e l m : Drei Straussfedern w. r. w., jede belegt mit 
einer Rose in verwechselten Tinkturen. 

D e c k e n : r. und w. 

T h u n I . (Taf. 61). 

Dies vornehme, aus Nordalbingien stammende, den 
v. Wittorfi stammverwandte, in neuester Zeit gänzlich 
erloschene Geschlecht liess sich schon zu Ende des 13. 
Jahrhundert in Meklenburg nieder, wo sich um 1280 
Ritter Heinrich v. Th . als Rostockischer Vasall zeigt. 
Auf ihn folgen Ritter Ulrich v. T h . , schwerinischer Va
sall und 1315 der meklenb. Lehensmann Heinrich v. Th. 
und die schwerinischen Vasallen Ritter Otto und Johann 
v. Th . Der Erstere hatte 4 Söhne, Heinrich, Meklenb. 
Knappe, dessen Söhne Ritter Johann und Knappe Ulrich 
waren, zu Gr. Lindern, werlische Lehensleute, Segeband, 
Nickel und Otto v. Th. , die 1330 und 1349 lebten. Im 
Jahre 1394 werden Ritter Segeband und Knappe Otto 
v. Th. genannt, 1408 Arnold, Segeband und Peter v. Th . 
nebst ihrem Vetter Otto v. Th. , 1445 Klaus v. Th. auf 
Poppendorf u. s. w. Im Jahre 1506 gehört der Familie 
Zepelin (Amts Ribnitz). Im Jahre 1617 wird Matthias 
v. Th . genannt, der 1620 Hauptmann zu Wesenberg war, 
sein Zeitgenosse war Klaus v. Th . Im Jahre 1621 besass 
Joachim v. Th. Bergfelde (Amts Stavenhagen) und Klau
sens v. Th. Erben Zepelin (Amts Schwerin). Andere 
Güter waren Schossin, Steinhorst und Vieren. Die He
raldik des Geschlechts variirt. Eine nicht ganz vollstän
dige Genealogie in Gesterding, Genealogie Pommerischer 
Familien I p. 69—74. 

S c h i l d : Wellenförmiger Schrägrechtsbalken. 
H e l m : Zwei unten spitz zusammengesetzte Spickel 

mit Pfauenfedern. 
Anm. So siegeln z. B. 1834 Segeband v. T h . und 

1349 Segeband und Otto v. Th. , aber ihr Helm trägt 
einen offenen Flug. Nikolaus v. Th . siegelte 1344 mit 
einem Pfauenschwanze auf dem Helme. Das Siegel Hein
richs v. Th. an einer Urkunde von 1324 ist abgebildet 
im Meklenb. U. B. V I I p. 170. Ueber die wechselnde 
Helmzier s. Dr. Crull in den Mekl. Jahrbb. L H p. 121. 

Thun I I . (Taf. 61). 

Vergl. den vorigen Artikel* Gleichwie ihre Stammes
genossen, die v. Wittorff, führten die v. Thun mitunter 
den „Strom1" im Schilde mit Fischen, doch wurde diese 
Wappenform schon früh ausser Gebrauch gesetzt. Das 
älteste Siegel von 1324 hat das folgende Schildzeichen. 

S c h i l d : Schrägrechts gezogener Wellenbalken, auf 
dem aufwärts schwimmend drei Fische. 

T h u n I I I . (Taf. 61). 

Zuletzt und schon seit Jahrhunderten wurde das 
Wappen wie folgt geführt. Vergl. v, Lehsten p. 268, 269, 
wo als Heimath der Familie (Vor-) Pommern ange
geben ist. 

S c h i l d : B. mit 3 g wellenförmig gesogenen Quer
balken. 

H e l m : gekr., hoher, spitz zulaufender b. Hut, be
legt auf der Spitze mit einem w. aufwärts gekehrten 
Halbmonde, besteckt mit Pfauenfedern. 

D e c k e n : b. und g. 



T ö b i n g . (Taf. 61). 

Ein altes angesehenes Patriziergeschlecht der Stadt 
Lüneburg, welches zuletzt theilweise in den Adelstand 
übertrat und in Meklenburg, wo es jetzt erloschen ist, 
von 1731 — 1781 die Güter Blücher und Gr. und K L 
Timkenberg und von 1743 bis gegen 1779 Schwechow 
(im Amte Wittenburg) besass. 

S c h i l d ; W. mit einem auf gr. Boden stehenden gr. 
belaubten Maulbeerbaum mit r Früchten. 

H e l m : w. r. bewulstet mit 2 schrägauswärts ge
stellten Stangen. 

D e c k e n : w. und r. 

T o r k o w I . (Taf. 62). 

Anscheinend, da sonst weiter nichts von dieser F a 
milie bekannt ist, gehörten die beiden Brüder, der Prie
ster Johann und Gerhard v. T. , welche 1357 Besitzungen 
in Poduchelsdorf hatten, dem Adelstande an. Merkwürdig 
ist, dass sie ganz verschiedene Schildzeichen führten. Ger
hards Siegel zeiyt im 

S c h i l d : Zwei unten über Kreuz gelegte, senkrecht 
stehende Stengel, die je ein fahuenartig gestaltetes Blatt 
oder Blume tragen. 

T o r k o w I I . (Taf. 62). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Siegel des Prie
sters Johann hat im 

S c h i l d : einen Löffel und einen Schlüssel ins An
dreaskreuz gelegt. 

A n m . Es könnte auch sein, dass die Figuren in dem 
Siegel Gerhards verkannte Schlüssel sind, die etwa unten 
in einen gemeinsamen Ring endigen. 

Tornow I . (Taf. 62). 

Dies ursprünglich, wie man annimmt, aus der Alt
mark stammende altritterliche Geschlecht breitete sich 
vom Ende des 13. Jahrh. ab nach der Ucker- und Mittel
mark, der Neumark uud Pommern, selbst bis nach Kur
land aus. Auch nach Meklenburg verpflanzte sich ein 
Zweig im 15. Jahrhundert, wo derselbe zuerst Witteu-
hagen im Amte Stargard von 1466 bis nach 1775 besass 
und fast gleichzeitig auch Lichtenberg (Ebendas.) Im Jahre 
1506 besass Heinrich v . T . Lichtenberg und Wedigo, E r d 
mann und Henning Wittenhagen, das 1621 dem Joachim 
v. T . gehörte. Später besass die Familie Claustori, 
Garwenstorf und Friedrichsdorf im Amte Bukow von 1746 
—1798. Jetzt in Meklenburg erloschen. Das Wappen 
ist sehr verschiedenartig und variirend geführt; das fol
gende zeigt die am meisten übliche Form. 

S c h i l d : R. mit 3 w. Wolfseisen, 2, 1 gestellt, über 
denen oben 3, neben dem unteren je ein w. (auch g.) 
Stern. 

H e l m : Drei fächerartig gestellte Rautenpaare (auch 
dürre Reiser). 

D e c k e n : w. und r. 

Tornow I I . (Taf. 62). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Rostocker Wappen
buch enthält eine bemerkenswerthe Variante des Wap
pens. 

S c h i l d : R. mit 3 w. nach unten gekrümmten flachen 
Wolfseisen übereinander. 

H e l m : Wachsendes b. gekleidetes Frauenbild, in der 
ausgestreckten Rechten ein gr. Dreiblatt haltend. 

D e c k e n : r. und w. 
VI. 10. 

Tra low I . (Taf. 62). 

Das Geschlecht stammt aus Tralow bei Oldesloe. Da 
das Wappen, welches 1317 Volrad v. T . führt, völlig von 
dem, welches v. Meding der meklenb. Familie v. T . bei
legt (s. den folgenden Artikel), verschieden ist, so muss 
es zwei verschiedene Adelsgeschlechter v. T. in Meklen
burg gegeben haben. E s bleibt zunächst noch unent
schieden, welches von den beiden Geschlechtern erst im 
17. Jahrh. (wie das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 456 
angiebt) erloschen ist; anscheinend war es das hier in 
Rede stehende. E s wird aus dem Herzogthum Sachsen-
Lauenburg hergeleitet, wo auch die ihm wappengenössi-
schen v. Scharfenberg wohnten, wie da auch die ältesten 
als Vasallen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg auf
treten. Die ältesten v. T. erscheinen schon zu Ende des 
12. und zu Anfange des 13. Jahrb., so der holsteinische 
Vasall Hartwig, ebenso die Gebrüder Henning und Mark
ward v. T . ; aber schon um 1350 zeigt sich der Knappe 
Hartwig v. T . als Lehensmaun der Fürsten von Werle 
nnd gleichzeitig der Ritter Hermann v. T . als Sachsen-
Lauenb. Vasall. Dann folgt der Knappe Heinrich und 
der werlische Vasall Johann v. T . , der in Zaren begütert 
war und einen gleichnamigen Sohn hatte. Der im Jahre 
1317 siegelnde Volrad v. T . war zu Lankow im Ratze
burgischen begütert. Vgl. Mekl. U. B. V I p. 257. Der hol
steinische Lehensmann Markward v. T . erscheint um 133U 
und wenig später der Sachsen-Lauenburgische Volrad v. T . 
vielleicht derselbe Volrad v. T. , der um 1370 meklenb. 
Vasall genannt wird. Die Matrikel vom Jahre 1506 nennt 
Hans v. T. auf Schöneberg (im Amte Parchim) und Haus 
v. T. war in der Vogtei Lübz gesessen. Ob sie identisch 
sind und zu obiger oder zu der folgenden Familie ge
hören, erscheint zweifelhaft. 

S c h i l d : Querliegender Strahl in einem mit kleinen 
Kugeln bestreuten Felde. 

A n m v. Meding I p. 616 giebt das Wappen eines 
Lauenburgischen Geschlechts v. T. mit einem schräglinks 
mit der Spitze nach unten liegenden Strahl in einem mit 
Herzen oder Kleeblättern bestreuten Felde, offenbar das
selbe Wappen wie da3 obige, wie denn auch die v. Schar
fenberg und v. Zülen den Strahl nur in anderer Richtung 
im Schilde führen. Vgl über das Schildzeichen und seine 
Farben Mekl. Jahrbb. L I I p. 116. 117. 

T r a l o w I I . (Taf. 62). 

Vergl. den vorigen Artikel. Von diesem zweiten ade
ligen Geschlecht v. T. kann nichts Näheres angegeben 
werden, als nur das Wappen, welches als das des mek
lenburgischen Geschlechts, v. Meding I p. 616 beschreibt. 

S c h i l d : B . mit einem zwiefach von R. und W. ge
schachten Querbalken. 

H e l m : Offener b., wie der Schild gezeichneter Flug. 
D e c k e n : b. und w. 

T r a v e m ü n d e . (Taf. 62). 

Nach dem gleichnamigen Orte nordöstlich von Lübeck 
nanute sich ein altes ritterliches Geschlecht, das auch in 
Meklenburg begütert war, und das in dessen Urkunden 
nur im 13. Jahrh. genannt wird. Die Gebrüder Ritter 
Rudolf v. T. und Eckard Scheel zu Travemünde waren 
bis 1267 ff. Vasallen des Herzogs von Meklenburg, erste-
rer auch des Herzogs von Sachsen-Lauenburg. Zu den 
Vasallen beider Herren gehörte des letzten Sohn Ritter 
Lüdecke Scheel. Das Wappen ergiebt sich aus einem 
Siegel von 1339 in Milde, Siegel des Lübecker Staats
archivs p. 106 Tab. 15. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben 2, unten 1 Ro3e. 
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Trebbow. (Taf. 62). 

Nach Trehbow (Gr. und Kl . ) im Amt Schwerin nannte 
sich ein altritterliches, früh erloschenes Geschlecht, dessen 
erster bekannter Ahnherr Ritter Engelke als schwerinischer 
Vasall 1222 ff. mehrmals urkundlich auftritt. Gleichzei
tig werden als schwerinischer Vasall Ritter Gottfried 
v. T. und etwas später die Gebrüder, der Schweriner 
Domherr Johann v. T. und der Rostockische und Werli
sche Lebensmann Ritter Gödecke (Gottfried) v. T. ge
nannt. Dann folgen gegen Ende des 13. Jahrh. Ritter 
Anton und Knappe Godecke v. T , beide Vasallen der 
Grafen von Schwerin Mit dem Wappen macht uns das 
an einer Urkunde von 1351, laut der der Knappe Eck
bert v. T. Güter zu Wilmaunsdorf verpfändet (Mekl. U . 
B. X I I I p. 67. 68) hängende Siegel bekannt. Die unrichtige 
Beschreibung des Wappens an dieser Stelle ist von Dr. 
Crull in den Mekl. Jahrbb. L I I p. 57 rektiflzirt worden. 

S c h i l d : Geviert, das 2. und 3. Feld geschacht. 

Trechow. (Taf 62), 

Dieses altritterliche, schon gleich anfangs stark aus
gebreitete Vasallengeschlecht der Bischöfe von Schwerin 
und dann der Herzöge von Meklenburg hat seinen Namen 
von Langen-Trechow im Amt Meklenburg, im 14. Jahrh. 
den v. Malzahn gehörig. Wendisch-Treehow besass die 
Familie später gemeinsam mit den v. Hobe und v. Gi-
kow (Lisch-Malzan II p. .">81 , mit denen sie eines Stam
mes waren, wie das gleiche Waypcn und der Umstand 
ausweist, dass einige v. T. den Beinamen v. Gikow tru
gen, auch auf tinein Siegel der letztere Name statt von 
Trechow sich zeigt. Ausserdem führten sie auch dasselbe 
Wappen wie dio v. Zernin, Eckelnvörde, IIavelb<rg und 
Loziz. Zuerst tritt zu Anfange des 13. Jahrb. der Bisch. 
Schwerinische Vasall Berthold v. T auf. Auf ihn folgt 
Lüder v T . , Bisch. Schweriniscln r Burgmann zu Bützow 
und Otto v. T . , der um 1310 lebte und 8 Sohne hatte, 
1) Lüder v. T . , Ritter und Bisch. Schwerinischer Vasall 
auf Vorbeck, 2) Siegfried v. T. , Pfandherr zu Bützow 
und Domdechant zu Kamin (auf seinem Siegel v. Gikow 
genannt), 3) Ritter Nikolaus v. T . , •)• 7) die Knappen 
Otto, Berthold, Heinrich und Lippold v. T . , 8) Johann 
v. T., Stiftsherr zu Bützow. Des Ritten Nikolaus Sohn 
war der Knappe Johann v. T. , um 1340 lebend, und Ottos 
Coline hiessen Dietrich genannt Bunge, Berthold und Ni
kolaus v. T., Burgmann zu Lübz, sämmtlieh Knappen. 
Hierauf erscheinen die Stiefsühne Siegfrieds v. Barnekow 
Otto V. T . auf Vorbeck, meklenb. Vasall, Nikolaus, 
Johann, Heinrich, auch Gikow genannt und Siegfried v. T , 
sämmtlich Knappen. Im letzten Viertel des 14. Jahrb. 
werden noch der Knappe Hennecko v. T. (schon 1360 und 
noch 1382) auf Vorbeck, Otto, Sohn Detlevs v. T. (1382, 
1396) genannt. Hennecke ist identisch mit dem obigeu 
Johann v. T. Zu Anfange des 15. Jahrh. erlosch das Ge
schlecht. Vgl. v. Meding I I I p. 677, der das vollständige 
Wappen giebt. 

S c h i l d : Zwei Flügel nebeneinander mit herabhän
genden Federn. 

H e l m : Zehn fächerartig gestellte Lanzen mit spitzi
gen Fähnlein. 

T r e n d e k o p f . (Tat. 62). 

Dies kleine unbedeutende Adelsgeschlecht ist iu den 
Adelstand aus dem Bürgerstande übergetreten, den es seit 
alter Zeit in Sternberg besass, wo sich 1317 die Gebrüder 
Heinrich und Bertbold T. zeigen, ersterer zu Kobrow be
gütert. Nicht lange darauf erscheinen schon die beiden 
Brüder Heinrich, der ritterlichen Grundbesitz Finkenthal 
hatte und Nikolaus T. als Knappen. Zu Anfange des 
15. Jahrh. scheint die Familie erloschen zu sein. Ihr 

Wappen geben die Siegel der beiden letztgenanntenjan 
einer Urkunde des Jahres 1341. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit einem Men
schenkopf im Profil zwischen zwei Sternen. 

Trippenbach . (Taf. 62). 

Im Jahre 1811 war ein Mitglied dieser noch blühen
den, vor 50 Jahren auch in Ostpreussen begüterten, 1705 
in der Person des Forstmeisters Dominik und seines Bru
ders Franz T . in den Böhmischen Ritterstand^erhobenen 
Geschlechts in Meklenburg bedienstet. 

S c h i l d : W. mit tt Eber auf gr. Boden. 
Den Schild deckt eine adelige Krone. 

Trost I . (Taf. 62). 

Ein altritterliches, den Hunger und vielleicht auch 
den v. Burghagen stammverwandtes Geschlecht der Ucker
mark, von wo es nach Meklenburg übersiedelte, was erst 
in den letzten Jahren des 14. Jahrh. geschehen sein wird. 
Denn hier erschienen erst 1403 die Gebrüder Jakob und 
Dietrich T. , welcher letzter« 1406 Plandherr der Vogtei 
Sandow im Erzstift Magdeburg war. Im Jahre 15Ò6 
besass die Familie, die im 16 Jahrh. erlosch, das Gut 
drabow in der Vogtei Lübz, nämlich Vicke und seine 
Söhne Joachim und Klaus T. 

S c h i l d : Schräglinks getheilt, das obere Feld durch 
einige Reihen kleiner Kügelchen schraffirt. 

Trost I I . (Taf. 63) 

Vergl. deu vorigen Artikel. Missverständniss hat die 
aus weitläufigen schräggekreuzten Linien hergestellte 
Schralürung als Rauteu autgefasst. entweder bei der An-
tertigung der Stempel der Siegel der drei im vorigen Ar
tikel letztgenannten v. Trost, oder in der Aulfassung der 
sie beschreibenden Genealogen, die ferner „nach den Sie
geln" die Tinkturen des Schildes augeben, wie v. Me
ding I I p. tjl4. 615 berichtet. Es sind aber hier die 
Tinkturen verwechselt, denn es ist anzunehmen, dass wie 
in den obigen Wappen der Schild von schwarz (?j und 
weiss, so hier von w. und Xt (?) getheilt war. Wir 
geben auch ohne Autopsie der Siegel hier die Beschrei-
bnng. 

S c h i l d : Schrägliuks getheilt, oben L J , unten auf w. 
6, 4, 3 8chräglinks gestellte ir. Rauten. 

T r o y e . (Taf. 63). 

Zu den angesehensten hiuterpommerischen Geschlech
tern gehörten im Mittelalter die Troye, Schlossherren von 
Woldenburg. Ihre Ansässigkeit in Meklenburg lässt sich 
im Mittelalter nicht nachweisen, obschon sie mehrfach in 
pommerischen und sonstigen auf Meklenburg bezüglichen 
Urkunden im 13. und 14. Jahrhundert genannt werden, 
namentlich auch als Landbeschiidiger des Herzogthums. 
Indess stand 1604 Daniel v. T . als Küchenmeister im 
Dienste des Herzogs von Meklenburg. Das in späterer 
Zeit in seinem Wohlstande zurückgekommene, an Mitglie
dern nur arme Geschlecht hatte zuletzt auch Grundbesitz 
in Ostpreussen und erlosch mit Wilhelm Kurd v. T . zu 
Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts. S. Wap-
penbuch des ausgest Adels der Provinz Preussen S. 99. 

S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Einhorn. 
H e l m : Das Einhorn wachsend. 
D e c k e n : b. und w. 

Tulendorf I . (Taf. 63). 

Ein altes angesehenes meklenburgischcs Adelsge
schlecht, nach Tuleudorf im Amte Ribuitz unweit Rostock 



benannt. Ea gehörte zuerst zu den Vasallen der Fürsten 
von Rostock, besass sein Stammgut sehr lange nnd da
neben auch Lüssewitz im Jahre 1100. E s erlosch im 
16. Jahrhundert nnd tritt erst zu Anfange des 14. ur
kundlich auf mit den Knappen Gebrüdern Nikolaus uud 
Konrad v. T. auf Tulendorf 1319, 1322 ff. Wenig später 
erscheinen die Gebrüder Nikolaus und Andreas v. T. um 
1332 und 1341 , 1348 ff. Die Gebrüder Nikolaus und 
Christoph v. T . . gleichfalls Rostockische Vasallen. Im 
Jahre 1391 werden Hermann v. T. , 1399 Heino v. T . und 
kurze Zeit vorher die Knappen Johann und Konrád v. T. 
genannt. Im 15. Jahrh. erscheint Klaus v. T . auf Lüsse
witz 1439, 1444, das 1462, 1467 dem Heinrich v. T. ge
hörte. Das Wappen zeigt u. a. das Siegel des Klaus 
v. T . an einer Urkunde von 1369. Das Siegel des Niko
laus v. T. von 1349 hat im Schilde eine Rose, ebenso das 
des Christoph v. T. Sterne statt der Rosen sollen 1322 
auf den Siegeln der Knappen Nikolaus und Conrad v. T. 
stehen. 

S c h i l d : Gespalten, vorn g. mit halbem í j an die 
Theilung sich anlehnendem Adler, hinten w. mit drei r. 
pfahlweise gestellten Rosen. 

H e l m : Drei Straussfedern r. w. f f 
D e c k e n : links f f und g , rechts r und w. 
Anm. Nach der Beschreibung der Siegel des Niko

laus und Konrad v. T. vom Jahre 1322 (Mekl. U B. V I I p. 13) 
sollen im hinteren Felde des Schildes „3 Sterne" und 
schräglink8 stehen; es werden aber wohl Rosen (Rosetten) 
zu sehen sein, die nicht deutlich erkannt sind. 

T u l e n d o r f ' I I . (Taf. 63). 

Vergl. den vorigen Artikel. Eine Variante stellen die 
Siegel der Gebrüder Nikolaus und Christoph v. T. an 
einer Urkunde vom Jahre 1349 dar (Mekl.U. B. X p. 259). 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber an die Thei-
lungslinie sich anschliessender Adler, hinten eine sechs
blättrige Rose. 

Uffeln. (Taf. 63). 

Nach v. Meyen, Geschichte der v. Pentz, Urkunden-
buch p. 391 besass die Familie v. U. im Jahre 1587 in 
Meklenburg die Güter Dutzow und Roggendorf. Im 
17. Jahrh. war die Familie nicht mehr in Meklenburg 
wohnhaft. Es ist wohl zweifelsohne das alte Hessische 
Adelsgeschlecht gemeint. 

S c h i l d : G. mit r. gekleideten Mohrenrumpf mit 
einer in zwei Bändern abflatternden w. Stirnbinde. 

H e l m : gekr., zwei aufgereckte r. bekleidete Arme. 
Decken: r. uud g. 

Ummereise I . (Taf. 63). 

Ummereiseke. So eigenthümlich der Name auch ist, 
dessen Bedeutung zweifelhaft erscheint, so muss es doch 
zwei verschiedene Familien d. X. gegeben haben, da dies 
a u s . d e r gänzlichen Verschiedenheit der Wappen, welche 
zwei Träger des Namens lühren, geschlossen werden muss. 
Doch sind beide Familien im Register zum Mecklenb. U. 
B. I V p. 630 unter einer Rubrik aufgeführt, als ob es 
nur ein Geschlecht U. gegeben habe und bestärkt ist die 
Identifizirung beider Familien dadurch , dass die beiden 
ziemlich gleichzeitig lebenden Johann U., der eine Rit
ter, der andere Knappe und Vogt zu Ribnitz, als ein 
und dieselbe Person betrachtet worden sind. Das Wap
venbild, welches der letztere führt, macht ihn ziemlich 
zweifellos zu einem Mitgliede oder Stammverwandten des 
Geschlechts v. Malzan nnd er allein — denn Nachkom
men von ihm sind nicht bekannt — hat den obigen Namen 
als einen seiner Bedeutung nach nicht zu deutenden 
Beinamen geführt Wenn die Bruder Johann und Vicke 

U. 1370 mit dem Wappen des Ritters Johann D. siegeln, 
so kann man sie nur als dessen Nachkommen betrachten. 
Der Knappe Johann U., der auch Hennecke U. heisst, war 
1332 und noch 1335 Vogt zu Bibnitz und besiegelte im 
letzten Jahre eine Urkunde (Mekl. U. B. I X p. 547) 
Wenn es im Meklenb. U. B. V I I I p. 549 und 547 
heisst, dass der Schild auf seinem Siegel einen Wein
stock enthält, so ist dies durchaus irrig, denn die Abbil
dung dieses Siegels im Deutschen Herold X X X I I (1901) 
S. 99 lässt eine mit den Wurzeln ausgerissene Pflanze 
sehen, deren Bestimmung und Benennung schwierig ist, 
da ihre 3 Blätter (eins auf der Spitze, 2 seitwärts) den 
Blättern des Huflattichs oder der Stechpalme gleichen, 
vielleicht auch einer Distel. Das nothw end ige Charak
teristikum eines Weinstoeks (mindestens e ine Traube) 
fehlt. Wenn die Meklenburger Genealogen Lisch, Dr. 
Crull (Mekl. Jahrbb. L I I p. 148) bei einer und derselben 
Familie zwei verschiedene Wappen statniren, so haben sie 
keine Erklärung versucht, wie oder woher diese Wappen-
duplicität stammen könnte. 

S c h i l d : Eine mit den Wurzeln ausgerissene drei
blättrige Stechpalmen- oder Huflattich pflanze, vielleicht 
auch Distel. 

U m m e r e i s e I I . (Taf. 63). 

Ummereiseke. Vergl. den vorigen Artikel. Der sehr 
häufig urkundlich auftretende Ritter Johann U. wird wohl 
einem von dem vorigen stammve-rschiedenen Geschlecht 
zuzuzählen und als seine Nachkommen Johann und Vicke 
U. anzusehen sein, welche 1370 eine Urkunde besiegelten 
Ritter, die ein gleiches, irrelevant variirendes Wappen 
führen. Das Siegel des Ritters Johann U. au Urkunden 
von 1340 und 1344 (Mekl. U B. I X p. 552 abgebildet 
zeigt eine vielen anderen Wappenformationen meklenbur-
gischer Geschlechter sehr ähnliche, nämlich einen 

S c h i l d : gespalten, vorn ein halber an die Tueilungs-
linie angeschlossener Flügel, hinten 9 Kugeln, 2 .2 .2 .2 .1 . 
übereinander gestellt. 

Anm. Diese Beschreibung a a. 0. pasat aber nicht 
zu der beigefügten Abbildung, welche über dem an die 
Sektion anstossenden Theile des Flügels und mit ihm zu
sammenhängend deutlich Kopf und Hals eines Adlers hat, 
so dass man einen so oft in den meklenburgischen Adels
wappen vorkommenden halben (gespalteneu) Adler (z. B . 
Löwenberg, Tulendorf, Schmecker, Stoltenhageu, Luckow, 
Brocke, Roggentin) erblicken müsste, doch fehlen Rumpf, 
der eine Fuss und der halbe Schwanz. Eben so viele 
Beispiele liegen in der Zusammenziehuug eines Schlüssels 
mit einer anderen Schildfigur vor. Indessen sind auch die 
Herausgeber des Mekl. Urkundenbnches nicht einig über 
das Bild im Vordertheile, denn sie nennen es X I I I p. 123 
uud p 610 einen h a l b e n A d l e r , was aber, wie be
merkt, auch nicht zutreffend ist, denn nicht nur, dass 
Rumpf, Schwanz und Bein fehlen, sondern auch der Flügel 
ist viel zu gross für die sonst sichtbaren Theile des Ad
lers. Die Gebrüder Johann (der auch mitunter Henneeke 
heisst) und Vicke, welche 1370 siegeln (s. Ummereiae l i a ) 
waren die Söhne des R i t t e r s J o h a n n U . , als welche 
sie zuerst 1353 genanut werden und zwar Henning (Jo
hann) schon 1351 (Mekl. ü . B. X I I I p. 122, 639), Ritter 
Johann U. heisst einmal (p. 318) Vogt zu Ribnitz ( X I I I 
p. 282), sonst ( X I I I p. 281 u. a.) fehlt diese Bezeichnung. 
Ob er mit dem 1318 zuerst auftretenden Knappen Hen
necke U. identisch ist, wie das Mekl. U. B. annimmt, er
scheint zunächst noch zweifelhaft. Der Vogt Johann U. 
zu Ribnitz war in KorJshagen uud Roggendorf begütert. 

U m m e r e y s e I I a . (Taf. 63). 
T'mmereiseke. Vergl. den vorigen Artikel. Die Knap

pen Henneke und Vicke, Söhne des Ritters Johann U. , 



besiegelten eine Urkunde im Jahre 1370 (Mekl. U. B. 
X V I p. 428) mit dem Wappen, welches ihr Vater fülirte, 
jedoch die Felder in umgekehrter Anordnung. 

S c h i l d : Gespalten •vorn 0 Kugeln übereinander in 
5 Reihen 2. 2. 2. 2. 1. gestellt, hinten ein halber an die 
Theilungslinie sich anschliessender Flügel. 

Ann». So lautet auch die Beschreibung des hintereu 
Feldes a. a. 0. und nicht, dass es einen halben Adler 
enthalte. 

U n r o w e . (Taf. 68). 

Unruh. Den obigen Namen führt zu alter Zeit auch 
das bekannte schlesische und ein thüringisches Geschlecht. 
Das hier in Rede stehende zeigt sich zuerst unter den 
Gräflich Dannenbergischen Vasallen, wie gegen Ende de8 
13 Jahrh. Ritter Nikolaus U. und zu Anfange des 14. 
Knappe Nikolaus U. Vor 132$ und später war der Knappe 
1 'tto U. Vasall des Herzogs von Meklenburg und hatte 
Besitzungen in Paukelov und gleichzeitig lebte der Knappe 
Konrad U. als Lehensmaun des Bischofs von Schwerin. 
Noch 138'j kommt ein Mitglied des Geschlechts mit sei-
iiem Wappen vor (Mekl. Jahrbb. L H p. 150) 

S c h i l d : Quergetheilt durch zwei gaiue und zwei 
halbe Spitz 

H e l m : Hoher Federbusch. 

Varchmin. (Taf. 63) 

Vercbmiu. Anscheinend hatte dies hinterpoinmerische, 
noch jetzt unbegütert existireude alte Adelsgeschlecht in 
der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts auch in Meklenburg 
Grundbesitz, wo 1330 Nikolaus v. V. und seine Vettern 
die Gebrüder Heinrich, Albrecht, Nikolaus. Hermann und 
Dietrich v. V., sämmtlich Knappen, so wie die Gebrüder 
Dietrich und Heinrich v. V. auf Varchmin und Banzin in 
Hinterpommern erscheinen. 

S c h i l d : R , drei Laar zu je 2 unten kreuzweise itber-
einandergelegte gestürzte g. Horner, 2. 1. gestellt. 

H e l m : Pfauenschwanz, unten von einem Kranze r. 
Rosen nmgebeu. 

Decken: r. und g. 

Vegesack. (Taf. 63). 

legesack. Ein einst im 10. Jahrh. im nördlichen 
Deutschland auftretendes Geschlecht, in Holstein, Pom
mern, der Mark Brandenburg und in Livland im 17. und 
18. Jahrh. vorübergehend begütert, wie es denn auch 1700 
in Meklenburg einige Güter besass, nämlich Kagutb, 
Lrönnewitz. Neuhof, Bantin und Zühr. letzteres von 
17.">3—1760, die anderen bis gegen 1770 Vergl. das 
v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 474. Das Geschlecht war 
1597 vom Könige von Polen nobilitirt worden. Das Wap
pen wurde verschiedentlich geführt Vergl VVappenbucb 
des ausgest. Adels der .Mark Brandenburg p 98. 

S c h i l d : Gespalten, vorn auf B. ein gr. bekränzter 
wilder Mann, in der Rechten einen runden Klöppel, in 
der Linken einen kleinen Sack haltend, hiuton querge
theilt, oben b. mit wachsendem g. Löwen , unten w. mit 
2 auf gr. Boden stehenden b Tulpen (oder Palmzweigen?; 
auf schräggekreuzten Stengeln. 

H e l m : gekr, der wachsende Löwe. 
D o c k e n : links b. und w., rechts b und g. 

Velewen. (Taf. 63). 

Vehlewen, vielleicht = Vieloven. Ein sehr kleines 
unbedeutendes, mekleubuugisches Adelsgeschlecht, spät 
auftretend und früh erloschen Sein Wappen giebt ein 
Siegel vom Jahre 1399 Vielleicht gehörte zu ihm Vicko 
Veleboven Vogt und Richter zu Grevismühlen 1385,1391, 

dessen Siegel beschrieben ist in den Mekl. Jahrbb. X X I I I 
p. 205. 

S c h i l d : Durch Zickzackschnitt 4 mal sebrägrechts 
getheitt 

Veltheim. (Taf. 64). 

Bekannt ist, dass dies sehr alte vornehme, noch jetzt 
in zum Theil gräflicher Linie fortblühende, namentlich im 
Mittelalter sehr zahlreiche Geschlecht, aus dem Hoch
stift Halberstadt stammend , früh von da nach dem E r z -
stift Magdeburg und dem Herzogthume Braunschweig sich 
ausgebreitet hatte. In Meklenburg hatte zuerst Günzel v. V. 
1522 das (iut Tritow in Besitz, dann gehörte der Familie 
später von 178-'—1797 das Gut Warlitz. 

S c h i l d : Von W. und G. qaadrirt; 1. u. 4. ein r. 
mit den Wurzeln ausgerissener, oben stumpf abgehauener 
Baumstamm jederseits einmal stumpf geästet mit je einem 
herabhängenden gr. Lindenblatte; 2. u. 3. drei +f 8chmale 
Querbalken (Fäden). 

H e l m : gekr., zwischen 2 wie 2 u. 3. gezeichneten 
g. Büffelhörnern ein r. senkrecht mit der Spitze nach oben 
gestelltes Kissen mit 4 g. Quasten an den Ecken. 

D e c k e n : links r. u. w., rechts u n ' i g-

Velthus. (Taf. 64) 

Veithusen, Telthusen. Von diesem kleinen anbedeu-
tenden, früh erloschenen meklenburgischen Adelsgeschlecht 
liegt kaum mehr vor, als dass Heinrich V. im Jahre 1401 
eine v. Zepelinsche Urkunde mitbcsiegelt. 

S c h i l d : „Ein Giebel mit Zinnen, wie es scheint" 
„(ein Haus)." 

Anm. Anscheinend wie das Wappen der v. d. Lühe. 
So beschrieben in der (iesch. der v. Zepelin U. B. 
p. 63. 

Vietzen. (Taf. 64). 

Vitzeu, Viezen, ein ursprünglich aus dem Fürsten
thum Rügen stammendes , aber schon im 13 Jahrb. von 
dort nach Meklenburg Übersiedeltes, altes und angesehenes 
Adelsgeschlecht, das im 15. oder erst im 16. Jahrb. er
loschen ist. Vgl. Wappenbuch des ausgest. Adels der 
Provinz Pommern p. |U] Tab. 65. Zuerst zeigt sich bald 
nach Anfange des 13. Jahrb. Ritter Heinrich v. V. als 
schwerinscher, aber dann auch fürstlich Werlischer Lehens
mann, sein Sohn Ritter Hermann v. V. als Pommerischer 
Vasall. Seine drei Söhne waren die Ritter Heinrich, Ar
nold und Vicke v. V., rügische bezw. meklenburgische Va
sallen 1313. Arnolds Sohn war der Knappe Heinrich v. V. 
Gleichzeitig mit diesem lebte um 1886 der ratzeburgische 
Lehensmanu Knappe Martin v. V. d. J . Ritter Vicke 
v. V. f 1389. Claus v. V. auf Divitz wird 1389 und 
1407 genannt und Vicke v. V. 1412. Vergl. v. Meding I 
p. 621. 

S c h i l d : Aufspringender Wolf oder Fuchs. 
H e l m : Derselbe wachsend. 

Vinzelberg. (Taf. 64). 

Wenn das v. Gamm'sehe Verzeichniss p. 4J7 die v. V. 
unter den erloschenen alten Mekleub. Adelsgeschlechtern 
aufführt, so müssen sie auch hier einst Grundbesitz ge
habt haben, aber es ist nicht zu ermitteln gewesen, ob 
derselbe im Mittelalter oder erst später stattgefunden hat. 
Jedenfalls ist der meklenburgische Zweig früh, und in der 
2. Hälfte des 18. Jahrb. das ganze Geschlecht erloschen, 
das als ein Zweig der im Erzstift Magdeburg sesshaften 
v. Ammensleben sich im 13. Jahrh. in der Altmark nie-
derlies3, sich nach dem Gute Vinzelberg im Kreise 
Gardelegen nannte und weiterhin mehrere Güter jahrhun-



dertelang besessen hat. Vgl. Wappenbuch des ausgest. 
Adels der Mark Brandenburg p. 99. Das Wappen wird 
in vielen Varianten geführt. 

S c h i l d : Von R. nnd B. gespalten, mit einem schräg
rechts gelegten g. Bogen. 

H e l m : Wachsender w. Ziegenbock, dessen Kopf oben 
mit 3 Straussfedern r. w. b. besteckt ist. 

D e c k e n : g b. 

Vizensee. (Taf. 64). 

Vitensee, Vitzensee. Ein nie ausgebreitetes altes mek-
lenburgisches, im 14. Jahrh. erloschenes Geschlecht, des
sen gleichnamiges Stammgut im Amt Rehna liegt. Zu
erst zeigt sich Ritter Gerbard v. V . als fürstlich meklenb. 
Vasall und Bargmann zu Gadebusch um 1280, dann folgt 
Ritter Gerhard auf Vitensee um 1320 und Knappe Ger
hard v. V., der 1329 eine Urkunde besiegelte. Der Knappe 
Johann v. V. verbürgte sich für Nikolaus v. Santekow 
• 350 gemeinschaftlich mit Heinrich Bentz, mit dem er 
das gleiche Wappen führte, so dass die Stammesgemein
schaft beider Geschlechter wohl zweifellos ist, 

S c h i l d : (Damaszirter) Querbalken. 

V o g t . (Taf. 64). 

Vogede . Es hat den Anschein, dass der Heinrich 
v. V . , der dem Kloster Malchow 1356 Besitzungen in 
Malchow verkaufte, zu einem meklenburgischen Adelsge
schlecht gehörte, von dem aber sonst nichts Sicheres zu 
ermitteln gewesen ist. Vielleicht gehörte zu ihm der 
Bernd v. Vogede, der 1357 Poppentin besass-

S c h i l d : Drei um ein Kleeblatt ins Schächerkreuz 
gesetzte Kleestengel. 

Völcker. (Taf. 64). 

Von 1797 bis 1802 besass ein Mitglied dieser süd
deutschen, vielleicht zum Patriziat von Frankfurt a/M. ge
hörigen Familie in Meklenburg die Güter Dettmannstorf 
und Stubbendorf. 

S c h i l d : Gespalten, vorn aufR. eine linke w. Spitze, 
belegt mit einer r. Rose, hinten auf B. eine TT. brennende 
Granate. 

H e l m : Offener r. Flug mit der w. Spitze und Rose 
rechts- und linkshin belegt 

D e c k e n : r. und w. 
Anm. Vergl, Siebmacher I p. 210 u. Tvroff I . 55. 

Wacholt . (Taf. 64). 

Nach dem Wappen, welches Willekin v. W. auf sei
nem Siegel an einer Urkunde von 1369 führt, kann er 
nicht zu der bekannten, noch blühenden, einst in Pom
mern und der Neumark ansehnlich begüterten altritter
lichen Familie v. Wacholtz mit einem Bockskopf im 
Schilde gehört haben. Dass er ein meklenburgischer Va
sall war, beweist, dass er in obiger Urkunde sich mit 
anderen meklenburgischen Edelleuten (Hahn, v. Levetzow) 
für den Herzog Albrecht von Meklenburg (auf Geheiss 
des Herzogs von Pommern) verbürgt. Im Mekl. U. B. 
X V I p. 172 ist das Wappen, wie folgt, beschrieben. 

S c h i l d : Gespalten, vorn (anscheinend leer), hinten 
dreimal gespalten. 

W a c h o l t z . (Taf. 64). 

Lies im Herzogthum Braunschweig noch blühende, 
einst in der Neumark und Pommern ansehulich begüterte 
Geschlecht nennt da3 Register im Bande I V des Mekl. 
U. Buches ein Sachsen-Lauenburgisches, auch in der Graf
schaft Schwerin und Meklenburg ansässig gewesenes Ge-

V I . 10. 

schlecht, das schon im 13. und in grosser Mitgliederzahl 
im 14. Jahrh. in den meklenburgischen Urkunden auftritt. 
Gewiss ist, dass das Geschlecht im 1. Drittel des H . J a h r 
hunderts in Meklenburg zu Rottmannshagen, Zettemin und 
Rützenfelde begütert war (so die Ritter Heinrich und 
Paridam v W.) . Nach v. Lehsten p 279 war die Fami
lie im 15. Jahrh im Lande Penzlin ansässig. Meistens 
zeigte sie sich aber im Gefolge der Herzöge von Pom
mern, so der Erste, Johann v. W. mit seinen Söhnen Rein
bern, Heinrich und Paridam v W., von denen die beiden 
letzten meklenburgische Vasallen waren. Des Ersten Söhne 
waren Ritter Johann, Heinrich, Bischof von Kamin (1300 
— 1317) Knappe Simon und Ritter Paridam. Per ältere 
Paridam hatte viele Söhne Die Genealogie kann hier 
nicht weiter verfolgt werden. Zahlreiche Siegel von Mit
gliedern des Geschlechts sind erhalten, so z. B. von Rein
bern v. W. 1282 und von dem Ritter Johann und Pari
dam v. W. 1310. Die Schildfigur gleicht völlig der des 
Geschlechts v. Bellin; ob eine Stammesgemeinschaft mit 
ihnen stattfand, bedarf der Untersuchung. Vergl. v. Me
ding I I I p. 710. In dem v. Lehstenschen Buche a. a. 0 . 
ist die Schildfigur irrig ein Büffelkopf genannt. 

S c h i l d : B mit w. vor sich hingekehrten Widder
kopf, der sich über dem 

H e l m : wiederholt. 
D e c k e n : b. und w. 

W a c k e r b a r t h . (Taf. 64). 

Wackerbard. Dem Anschein nach ist dieses sehr alte, 
hochangesehene meklenburgische Rittergeschlecht, das jetzt 
noch anderswo fortblüht, in Meklenburg nicht mehr vor
handen , wenigstens nicht mehr grundbesitzend. E s 
stammte aus dem Herzogthume Sachsen-Lauenburg, von 
wo es sich im 13. Jahrb. in Meklenburg ansiedelte und 
besonders im 14. Jahrh. ungemein ausgebreitet war. Aus 
einem eigenthümlichen Vorkommniss lässt sich nicht 
schliessen, dass die Familie ursprünglich den Namen 
Wacker geführt habe, denn sie tritt ausschliesslich mit 
dem heutigen Namen auf. Heinrich v. W. nennt nämlich 
in einer Urkunde von 1357 seinen Vetter oder Oheim Jo
hannes Wacker auch Wackerbard. Die Genealogie des 
Geschlechts kann hier nur aphoristisch erörtert werden. 
Zuerst erscheint in der 1. Hälfte des 13. Jahrh. Konrad 
W. als Sachsen-Lauenburgischer und gräflich Schwerini
scher Vasall, dann der Ritter Detlev als Werlischer Lehens
mann, Ritter Otto als meklenburgischer und lauenburgi-
8cher Vasall nebst seinem Bruder Ritter Ludolf, beide 
im lauenburgischeu Lehensverhältniss. Im 14. Jahrh. 
werden genannt Ritter Detlev als Pfandherr von Dobbin 
und Ritter Otto, lauenburgischer Vasall. Des Ersteren 
Brudersöhne waren die Ritter Conrad auf Dutzow (Amts 
Gadebusch), Heinrich und David W., lauenburgische 
Lehensmannen. Des letztgenannten Söhne, die Knappen 
Konrad, Heinrich, Otto, David und Heinrich d. J . Ritter 
Lüdecke W. werden um 1330 genannt, Detlev um 1315. Im 
Jahre 1400 lebte Hartwig W., 1433 Hennecke W. und 
Otto W . auf Kowel (auch noch 1439,, Detlev und Hart
wig Gebrüder v. W. lebten 1502. Georg W., Hauptmann 
zu Bützow, kaufte 1549 Sagsdorf. Hardenack W. besass 
Moisall 1594 und 1603; 1656 lebten Balzer, Henning und 
Hans Heinrich W. Andere Güter waren Todendorf im 
Amt Neukaien und Schadeland, welches 1356 die Gebrüder 
Johann und Konrad W. besassen. In neuerer Zeit gehörte 
der Familie Sarmstorf, Markow und K l . Mistorf (Amts Neu
kaien (1782 - 1802) und Kassow (Amts Güstrow) um die
selbe Zeit. 

S c h i l d : Von W. und R. geviert. 
H e l m : Pfauenschwanz zwischen zwei g. mit Pfauen

federn besteckten Spickein. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Zahlreiche Siegel liegen vor, zuerst ein sol-
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cbeB ans dem Jahre 1.525, das Siegel Konrads, Sohnes 
Davids W. , ferner das des Detlev (Sohnes Detlevs) von 
1357 (Mekl. U B. XV p. 165). Wenn hier das 1. und 
4. Feld schraifirt, das 2. und 3. glatt sind, so soll dies 
anzeigen, dass die ersten roth, die andern weiss siud (wie 
solche Variationen in ähnlichen Fällen öfters vorkommen). 
Das Siegel Detlevs W. von 1352 hat aber das 2. und 
3. Feld schrafflrt. 

W a g e l . (Taf. 64,) 

Dass dieses altritterliche , aber stets an Mitgliedern 
nar arme Geschlecht eines 8tammes mit den das gleiche 
Wappen mitihm führenden v. Pinnow ist, ist schon urkundlich 
bezeugt und noch 1506 besass Haus W ein Gut zu Pin 
now (Amts Grabow). In Meklenburg zeigt sich zuerst 
um 1349 der Knappe Heinrich v. Pinnow genannt Wagel. 
Im Jahre 1359 erscheint der Knappe Heino W., wahr
scheinlich der Vorgenannte. Die Prieguitz'sche Linie er
losch im 17. Jahrb. S. Wappenbuch des ausgest. Adels 
der Mark Brandenburg S. 100. Magdalena und Sophie W. 
waren 1078 Klosterjungfrauen zu Eldena 

S c h i l d : Ein querliegendes Turnierlanzeneisen mit 
Nagellöchern (ofer Roche.) 

Anm. Dieses Schildzeichen lässt sich schwer blaso-
liiren. In deu Mekl Jahrbb. L I I p. 132 wird es „Deckel
oder LieJhänge - t? genannt. 

Waldenfels (Taf 64) 

Wallenfels. Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 157 
giebt an, dass ein Zweig dieses altritterlichen fränkischen, 
berühmten, in seiner Heimath und iu Breussen noch jetzt 
begütert blühenden Geschlechts auch in Meklenburg, je
doch nur kurze Zeit, ansässig gewesen, aber hier im Jahre 
1560 erloschen sei. Martin v. W. besass 1512 und 1521 
das Schloss Gorlosen. 

S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Einhorn. 
H e l m : gekr, das Einhorn sitzend 
D e c k e n : b. und w. 

W a l t e r . (Taf. 65) 

Ein Mitglied dieser Familie unbekannter Herkunft 
und Heimath besass von 1703—1755 pfandweise das Gut 
Lüssow im Amt Güstrow. 

S c h i l d : von B. und R. quadrirt. 1. und 4. mit wach
samen Kranich mit g. Krone um deu Hals; 2. und 3. drei 
w. Muscheln schräglinks gestellt. 

H e l m : gekr, zwischen 2 Büffelhörnern ein wachsen
der wilder Mann, eine Keule schulternd. 

D e c k e n , links b. und w., rechts r und w. 

Walwitz. (Taf. 65). 

(jetzt unrichtig Wallwitz). Ein Zweig dieses alten 
vornehmen sächsischen, namentlich im Fürstenthum An
halt lange begüterten, in gräflicher Linie noch jetzt fort
blühenden Geschlechts Hess sich zu Ende des Mittelalters 
in Meklenburg nieder und erlosch hier 1523, wie das 
v. Gamm'sche Verzeichniss p. 457 angiebt. 

S c h i l d : G. mit r. aufspringenden Hirsch, der sich 
über dem 

H e l m : wachsend wiederholt. 
D e c k e n : r. und g. 

W a m e k o w . (Taf. 65). 

Schon im 14. Jahrhundert starb nach dem v. Gamm'
schen Verzeichnisse p. 457 dieses altritterliche nie aus
gebreitete und in Urkunden sehr selten vorkommende Ge
schlecht aus. Es gehört zu den Geschlechtern, die aus 

dem Bürger- in den Adelstand übergetreten sind und 
erscheint zuerst unter der Bürgerschaft von Sternberg. 
Im Jahre 1330 erwarb der Bürger zu Sternberg Ber
thold v. W. das Gut Turloff und bald darauf erscheint 
Nikolaus v. W. als Bürger von Sternberg, aber auch zu
gleich als Knappe und einer in Blankenberg, Finkenthal 
uud Pastin begütert, auch als Besitzer des Hofgerichts. 
Es ergiebt sich Bezügliches in der Folge nicht. Zuletzt 
erscheint auch der Knappe Konrád v. W. in Sternberg. 
Das Stammgut Wamekow liegt im Amte Criwitz. Das 
Wappen ergiebt sich aus den Siegeln des genannten Kon
rad und Nikolaus W. aus den Jahren 1324 bezw. 1361. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 Lilien. . 

Wangelin. (Taf. 65). 

Die zu deu ältesten, angesehensten und in der Folge 
sehr erheblich ausgebreiteten Geschlechtern zählenden v. W . 
stammen nicht, wie von Lehsten p. 2*̂ 3 irrig behauptet, 
aus dem Erzstift Magdeburg, sondern gehören zu dem alt-
eingeborenen Adel Meklenburgs, wo ihr Stammgut W. im 
Amt Lühs belegen ist. Die Preuss. Linie ist in neuerer 
Zeit erloschen und Name uud Wappen durch Diplom von 
1841 auf den Rittergutsbesitzer Jacobi auf Gr. Jena. Adop
tivsohn des Hauptmanns v. W . , übergegangen. Die Ge
nealogie kann hier nur kurz auszugsweise berührt werden. 
Zuerst erscheint 1270 ff der werliscbe Vasall Heinrich 
v. W. und noch im 13. Jahrh. die Knappen Machorius und 
Heinrich v. W. sowie der Ritter Christian v. W. nnd noch 
zu Anfange des 14. Jahrh. mit seinen Söhnen, den Rit
tern Christian und Gerhard v. W. (werlischer Lehnsmann), 
ersterer in Glaus begütert. Dann folgen die Gebrüder 
Knappen Nikolaus und Gerhard v. W. auf Wangelin, der 
werlische Vasall Knappe Christian uud Knappe Mathias 
und d. r Knappe Heinrich v. W. auf Weud. Damerow und 
Henning v. \V. um 1340 u. s. w. u. s. w. Im Jahre 1425 
war Kersten v. W. in der Vogtei Waren ansässig, wo die 
v. W. 1500 Vielist besassen. Im Jahre lÕ29 lebte Heinrich, 
1530 Achim v. W. , 1539 die Gebrüder Achim und Hen
ning v. W. auf Vielist. Dies besass 158:! Joachim v. W. , 
damals lebte auch Vicke v. W. Aus dem 17. Jahrh. 
mögen erwähnt sein der 1621 grundbesitzeude Joachim und 
Klausens Erben auf Vielist, Vicke auf Nossentin (Amts 
Plan), Bernd Ludolf v. W. auf Schwerin (.Ebendas.), Bernds 
v. W. Erben auf Schönhausen und Voigtsdorf; Vielist be
sass 1616 Hvronimus v. W , in welchem Jahre auch Os
wald v. W. genannt wird, 1655 Joachim und Oswald v. W. 
Zu erwähuen ist noch, dass Heinrich v. W. 1419—14z9 
Bischof von Schwerin war. 

ö c h i l d : Von R. uud W. gespalten. 
H e l m : Zwischen einem r uud einem w. Flügel ein 

aufspringender ff I i uud mit w. Halsband. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. Ganz abweichend wurde früher der Helm-

schmuck geführt nach den Siegeln Christians v. W. von 
1351 und 1868 (Lisch-Malzan I I p. 115), nämlich ein 
Spickel mit Feder zwischen 2 viereckigen, doppelt (?) 
schraffirten Schirinbrettern. Aber der Knappe Heinrich 
v. W. führt 1341 auf dem Helm einen fächerartigen Feder-
kanim, besteckt mit einem Federbusch. So beschrieben im 
Mekl. U. B. I X p. 5i'8; es scheint ein zackiges Schirm
brett oben mit (Pfauen- ?)Federu besteckt dargestellt zu sein, 
wie es die Herzöge von Meklenburg führten. Vgl. auch 
noch andere Varianteu der Helmzier Mekl. Jahrbb. L I I 
p. 120. 

W a n n e n b e r g . (Taf. 65). 

Schon im 14. Jahrh. soll nach dem v. Gamm'scheu 
Verzeichuiss p. 487 dieses kleine, sehr selten genannte 
und spät auftretende meklenburgische Adelsgeschlecbt er
loschen sein Die Gebrüder Henneke und Heinrich v. W. 



verkauften 1342 Besitzungen zu Sarmsrlorf (Amts Gü
strow oder Neu Kaien?) v. Meding I p. 647. Mekl. U . B. 
I X p. 416. 

S c h i l d : Schrägrechts gelegte Lanzenspitze. 

W a r n i n . (Taf. 65). 

Ein altes eingeborenes ostpreussisches Adelsgeschlecht, 
in seiner Heimath längst erloschen, aber noch jetzt in 
Pommern fortblühend seit mehr als 260 Jahren. In Mek
lenburg hatte es vorübergehend Grundbesitz, nämlich Wei
tendorf (Amts Sternberg) von 1786—1791, dann Antheil 
von Kaarz (Ebendas.) desgleichen. Vgl. das Wappenbuch 
des ausgest. Adels der Provinz Preussen S. 105 und v. Me
ding I p. 641. 642. 

S c h i l d : B. mit halbem g. Hirsch. 
H e l m : B. gekleidetes wachsendes, vor sich hinge

kehrtes Franenbild, die Hände in die Seiten gestemmt, 
das Haupt besteckt mit 3 Straussfedern b. w. g. 

D e c k e n : b. und g. 
A n m . So nach der Darstellong des Wappens, wel

ches Ernst v. W. 1615 in ein Stammbuch einmalen Hess. 

Weddermoden. (Taf. 65). 

Ein kleines unbedeutendes, vielleicht aus Lübeck stam
mendes meklenburgisches Adelsgeschlecht, das nach dem 
v. Gamm'schen Verzeichniss p. 457 im 15. Jahrh. er
loschen ist. Die Knappen Kuno und Eggert W. erschei
nen 1391, des letzteren Siegel giebt das Wappen, beschrie
ben in den Mekl. Jahrbb. X X I I I p. 205. Vgl. auch v. Me
ding 1 p. 656. 

S c h i l d : halber Ziegenbock. 

Wedel . (Taf. 65). 

E i n altes vornehmes eingeborenes Geschleeht des Für
stenthums Holstein, das sich vou da schon im 13. Jahrh. 
nach der Neumark und nach Pommern verbreitete, grosse 
Besitzungen erwarb und mehrfach schlossgesessen war. 
In Meklenburg begütert erscheint zuerst der Ritter Rei
mer v. W . , 1315 ff. Meklenb Vasall, Vogt und Geh. Rath, 
zu Sanitz begütert, mit seinen drei Söhnen, den Knappen 
Henning, Reimer und Hasse v. W., gleichfalls zur mek
lenburgischen Lehensmannschaft gehörig 1340 ff. Der 
Erstere verkaufte Sanitz. Der letzte, ein Knappe Reimer 
v. W., soll 1431 in Meklenburg gelebt haben (v. Lehsten 
p. 286). Vgl. Mekl. U. B . I X p. 592. Das Wappen 
wurde mit vielen Varianten geführt. 

S c h i l d : Gold mit Xt vierspeichigen Kammrad mit 
viereckiger Nabe (auch Wedderad mit zackigem Rande). 

H e l m : gekr., wachsender Mann mit gestümmeltec 
Armen und von R. und tt gespaltener Kleidung, desglei
chen Hut und g. Leibgurt und vom Hute herabfallend 
zwei Quasten in verwechselten Tinkturen. 

D e c k e n : Xt Q n < ^ g. 
Anm. Es kommt auch ein achtspeichiges Rad vor, 

z. B. auf den Siegelu der Söhne Reimers v. W. Später 
wurde die Helmzier mitunter in die Radnabe gesetzt. Vgl. 
die sehr gute Bemerkung von Dr. Crull in den Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 145. 

Weide. (Taf. 65). 

v. der Weide, Weyde. Ueber dieses altpriegnitzische, 
vornämlich auf Gantikow (Kreis Ostpriegnitz) mehrere 
Jahrhunderte lang angesessene, im 17. Jahrh. erloschene 
Geschlecht vergl. das Wappenbuch des ausgest. Adels der 
Mark Brandenburg S. 104 Im 16. Jahrh. machte sich 
ein Zweig in Meklenburg ansässig, wo zuerst 1550 Achim 
v. W. erscheint und noch 1592 Grundbesitz stattfand. P>, 
v. Gamm'sches Verzeichniss p. 457. Die unlängst auf

gefundene Darstellung des Wappens aus dem Anfange des 
17. Jahrh. (Seidenstickerei) wird hier zu Grunde gelegt. 

S c h i l d : G. mit b. mit 3 w. Rosen belegten Schräg
rechtsbalken. 

H e l m : Inmitten eines offenen b. Fluges ein wach
sendes g. gekleidetes, vor sich hin gekehrtes Frauenbild, 
in der halberhobenen Rechten 3 w. Rosen an gr. Stengeln 
haltend, hinter ihr 5 r Fähnlein an g. Stangen fächer
artig gestellt, 2 liuks-, 3 rechtshin abflatternd. 

D e c k e n : b. und g. 

Weis in . (Taf. 65). 

Wey8in Erst im 18. Jahrh. ist dies zwar sehr alte, 
aber niemals an Mitgliedern zahlreiche meklenburgische 
Rittergeschlecht, dessen Stammsitz gl. N. im Amte Lübz 
liegt, mit Alhard Friedrich v W7. ausgestorben. E s führte 
ein gleiches Wappen mit den v. Passow. Zuerst erscheint 
um die Mitte des 13. Jahrhunderts Johann v. W., dessen 
Sohn Gerhard v. W. als werlischer Vasall 1285 lebte. Im 
Jahre 1506 besass die Familie das Gut Malow (im Amte 
Grabow), das 1621 den Erben Christophs v. W. gehörte. 
Euphemia und Anna v. W. waren 1578 Klosterjungfrauen 
zu Eldena. 

S c h i l d : B. mit Xt aufspringenden Windhunde mit 
g. Halsbaude uud Ring. 

H e l m : Der Hund wachsend. 
D e c k e n : b. und Xt-

W e n c k s t e r n . (Taf. 65). 

Obwohl dieses alte hochaugesehene, angeblich aus 
dem Lüneburgischen stammende, in Meklenburg seit dem 
13. Jahrh. namentlich auf Vietegast, Nienhagen und Reins
hagen angesessene ritterliche Geschlecht noch blüht, so ist 
es doch hier zu berücksichtigen, weil ein von dem heuti
gen, seit Jahrhunderten gebrauchten Wappen abweichen
des von Dietrich und Martin W. 1357 geführt wurde, das 
längst antiquirt ist. 

S c h i l d : Sechs8trahliger Stern. 
H e l m : Der Stern, mitten aufliegend auf einem oben 

mit Hahnen- oder Pfauenfedern besteckten Spickel. 
A um. Auch der Knappe Martin v. W. siegelt 1316 

nur mit einem Stern im Schilde. 

Wendessen. (Taf. 65). 

Aus diesem altritterlichen, angesehenen, jetzt anschei
nend gänzlich erloschenen niedersächsischem Geschlecht 
wurden der Hofmarschall Balthasar Henning v. W. auf 
Lichtenberg (Amts Stargard) von 1750- 1797 und seine 
Bruderssöhne Friedrich Christoph, Balthasar Ludwig 
Christoph und Andreas Emst v. W. 1754 in den meklen
burgischen Adel rezipirt. 

S c h i l d : W. mit einem auf gr. Boden laufenden Xt 
Ross mit fliegendem r. Zügel. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : Xt u n a " w. 

Wendhausen . (Taf. 66). 

Sti3ser v. W . Nach der Vermählung der einzigen 
Tochter des F . Braunschweig-Lüneburgischen Kanzlers Dr. 
Philipp Ludwig Probst auf Wendhausen (der unter letzte
rem Namen 1683 in den Reichsadelstand erhoben wurde) 
mit Joachim Friedrich S t i s s e r , wurde diesem der Reichs
freiherrenstand mit dem Namen v. W. 1721 zutheil. E r 
und seine Nachkommen besassen 1746 bis 1792 die Güter 
Belitz, Kressiu und Gr. und K l . Ridsenow. 

S c h i l d : Quadrirt. 1. u. 4. r. und w. quergetheilt, 
oben ein w. leopardirter Löwe, unten 3 gr. schrägrechte 
Balken; 2. und 3. g. mit Xt Adler. 



H e l m : a) gekr., der Löwe wachsend, einwärts ge
kehrt. 

b) gekr., in wachsender, nach Innen ge
kehrter Greif. 

D e c k e n : links r. und w., rechts iLT. ° Q d w. 

Wendland. (Taf. 66). 

Der aus einer alten Lübecker Familie stammende 
Amtshauptmann Christoph W. auf Tressow erhielt von K. 
Leopold I . die Bestätigung und Anerkennung seines alten 
ihm zukommenden Adelstandes im Jahre 1702. Seine 
Nachkommen besassen Vietliibbe, Vorbeck, Tressow, Reh
hagen, Kladow u a. m. in Meklenburg. In Mekleuburg 
ausgestorben, eine Linie blüht noch in Bayern. 

S c h i l d : G. mit b. mit 3 r Ros n belegten Schräg-
recbtsbalkeu. 

H e l m : gekr., inmitten eines offeneu $t Fluges 3 r. 
Bosen auf gr. beblätterten Stengeln nebeneinander. 

D e c k e n : r. w. b. und 

Wensin. (Taf. 66). 

Dies altritterliche holsteinische (J- schlecht hat im 16. 
und 17. Jahrhundert vorübergehend Grundbesitz aucii in 
Meklenburg gehabt und ist langst gänzlich erloschen. Der 
1581 in Strassburg studirende holsteinische Edelmann Gott
schalk \ \ . Hess sein Wappen damals in ein Stammbuch 
wie folgt einmalen. 

S c h i l d : r. mit senkrecht stehendem Strahl oder Bfeil-
eiseu, unten mit 2 w. Fiitschen versehen. 

H e l m : Schildfigur 
D e c k e n : r. und g. 
A n m . Eine alte Zeichnung in einem Wolfenbüttler 

handschriftlichen Wappeubuche giebt den Strahl w. und 
ohne Fiitschen und unten etwas eingekerbt. 

W e r s e b e . ( T a f . 6 6 ) 

Wersabe. Dies noch blühende altritterliche, schou 
1248 urkundlich erwähnte (Geschlecht des Ilerzogthums 
Bremen hatte mit dem Bittergnte Kl . Varchow im Kreise 
.Neustadt von I7i*4—1796 vorübergehenden Grundbesitz in 
Meklenburg. 

S c h i l d : W. und L i gespalten. 
H e l m : Ein w. und ein | { Büffelhorn. 
D e c k e n : uud w. 

Wesenberg. (Taf. 66) 

Ein altritterliches holsteinisches Geschlecht, dar. nach 
seinem Wappen zu schliessen wohl mit einer der vielen 
Familien mit gleichen 8childfi-,'uren zusammenhängen wird, 
die fast sämmtlich aus dem Holsteinischen und Sachsen-
Laueuburgischen stammen. Im 13. Jahrh. zeigen sich in 
meklenburgischen Urkunden mehrere v. W. (Burchard, 
Heinrich und Markward , die sämmtlich holsteinische Va
sall n waren.. Heinrich v. W. war 1383 Komthur des 
Deutschen Ordens. Erst der Knappe Wedego v. W. wird 
als schweriuischer Vasall genannt und besiegelte 1346 
eine Urkunde der v. Lützow. 

S c h i l d : Schrägrechts liegender Strahl. 
A n m . Er kommt auch querliegend vor. Wilde, Lü

beckische Siegel Tab. X I I I p. 137 

W i e s e n h ü t t e n . (Taf. 66). 

Barkhaus v. W. Johann Friedrich W., Kaiserl. Rath 
in Fraukfurt a/M. wurde am IS. Jan. 1728 in den Reichs
adelstand erhoben. Sein Sohn Karl Heinrich v. W., wel
cher am 3. April 1753 Namen und Wappen der ausgestor
benen v. Barkhaus erhalten hatte, erhielt unterm 14. März 

1789 den Reichsfreiherrenstand. Sein Sohn Heinrich folgte 
ihm und starb ohne Leibeserben. Ihm gehörte von 1813 
—1824 Greven nebst Lindenbeck im Amte Lübz. 

S c h i l d : Quadrirt mit gekr. r. Mittelschild, worin 
hinter einem w. Gitter ein gr. Apfelbaum (Barkhaus). 
1. und 4. g. mit t t zum Fluge geschickten rückschauen
den Adler; 2. b. mit g. Stern über einem gr. Dreihügel; 
3. b. mit w. springenden Pferde auf gr. Boden. 

Den Schild deckt eine freiherrl. Krone mit 
D r e i gekr . H e l m e n . 
a) W. Pelikan im Nest, seine Jungen ätzend (Bark

haus). 
b) Inmitten eines offenen L i Fluges ein b. g. gekleide

ter wachsender nach Innen gewandter Mann mit 
b. Mütze, mit der Linken einen w. Stab haltend. 

c) Zwischen zwei von B. und VV. übereck getheilten 
Büffelhörnern ein rechtshin gekehrter sitzender w. 
Windhund mit r. Halsband. 

D e c k e n : in der Mitte w. nnd r., links g. und ££, 
rechts w. und b. 

W i g e n r o d e . (Taf. 66). 

Wigenrodt. Wienrode, ein sachsen-lauenburgiscbes und 
holsteinisches Adelsgeschlecht, das zu Anfange des 14. Jahr
hunderts in Meklenburg begütert war und hier in dem
selben Zeitraum erlosch Nach seinem Schildzeichen zu 
schliessen, bestand ein Geschlechtszusammenbang mit den 
v. Scharfenberg, v. Tralow u. a. Familien. In Lankow 
war der Holsteinische Vasall Ritter Hermann begütert, 
dessen Söhne, die Knappen Heinrich und Volrad v. W . 
waren, deren Vetter Hermann v. W- hiess. Das Siegel 
Hermanns v. W. vom Jahre 1317 giebt das Wappen. 

S c h i l d : „ein StrahL. 
A n m . So beschrieben im Mekl. U. B. V I p. 257. 

258. I ebrigens führen auch die v. Borstel im Lauenbur-
gischen 1315 die Knappen Ludolf, Siegfried und Volrad 
v. B.) dasselbe Schildzeichen. 

Wildberg. (Taf. 66). 

Wenn das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 457 ein Ge
schlecht obigen Namens unter dem erloschenen meklen
burgischen Adel aufzählt so kann mit demselben doch 
wohl kein anderes gemeint sein, als die in der Priegnitz 
uud im Buppinschen einst sesshaften, nach dem gleich
namigen früheren Schlosse in der Herrschaft Ruppin be
nannten, im 17. Jahrb. iu der Mark Brandenburg ausge
storbenen v. W., die aber erst im 15. Jahrh. in Meklen
burg sich — vorübergehend — ansässig gemacht haben 
werden. Vergl. Wappcubuch des ausgest. Adels der Mark 
Brandenburg S. 105. 

S c h i l d : R. mit drei vor sich hingekehrten weiblichen 
Büsten mit fliegenden Haaren, 2. 1 gestellt. 

H e l m : Eine der Schildfiguren. 
Deck en : r. und w. 

W i l d e . (Taf. 66). 

Ein meklenburgisches, wohl schon sehr lange er
loschenes Geschlecht W. führt v. Meding I p. 665 unter 
Beschreibung seines Wappens an. 

S c h i l d : B. mit einem vor sieh hingekehrten, au 
Haupt und Hüften gr. bekränzten wilden Manne, eiüe 
Keule in der Rechten schulternd. 

H e l m ; gekr., der Mann wachsend. 
D e c k e n : b. und w 

Willer. (Taf. 66). 

Als adlig anerkannte Familie, obsebon der K. K. Ge
sandte in Russland Hans Willer vom Könige Ferdinand 



am 24. April 1537 nur einen Wappenbrief erhalten hatte. 
In Meklenburg-Strelitz besass ein Herr v. W. 1783 das 
Rittergut Schöuhausen. 

S c h i l d : B . Schildeshaupt mit 8 g. Sternen neben
einander, unten r. mit einem w. auf gr. Dreihügel auf
springenden Hasen. 

H e l m : r.-g. bewulstet, wachsender Tartar in b. Hu
sarenkleidung mit r. Aufschlägen und Gürtel und hohem 
w. Hut < Kolpak) mit r. Brämen, in der Rechten einen 
Säbel, in der Linken einen g. Schild haltend 

D e c k e n : r. und b. 

Windheim. (Taf. 66). 

Dieses noch blühende adelige, ursprünglich zum Pa
triziat der Stadt Hannover gehörige, noch jetzt im Für
stenthum Halberstadt landgrundbesitzende Geschlecht war 
179-̂  in Meklenburg bedienstet. 

S c h i l d : W. mit 3 f f Ringen, dergestalt in einander 
geschlungen, dass zwei oben neben einanderstehend und 
der dritte untere oben offene durch die beiden andern ge
zogen ist. 

H e l m : Geschlossener w. Flug, belegt mit der Schild
figur 

D e c k e n : w. und f f . 

Witte. (Taf. 66). 

Dieser Name erscheint ausserordentlich häufig bei 
adeligen Geschlechtern des nördlichen Deutschlaads und 
so auch bei sehr angesehenen Familien in Meklenburg, so 
in Rostock, Wismar und Ribnitz, die auch zum Theil 
ländlichen Grundbesitz hatten (besonders in Stralsund 
und Lübeck), aber er findet sich auch bei Adelsge
schlechtern z. B. in der Neumark Brandenburg und in 
Meklenburg, wo der Knappe Gerhard W. , der eine Ur
kunde von 1338 mit bezeugt (Mekl. U. B. I X p. 135. 136), 
einer kleinen unbedeutenden, früh erloschenen Adelsfamilie 
angehört, die auch noch 1391 genannt wird (Mekl. Jahrbb. 
L H p. 161). 

S c h i l d : Drei Rosen (2. 1 gestellt). 
Anm. Das Schildzeichen ist dasselbe, welches die 

v. Swinekendorf führen. 

Wittorff. (Taf. 67). 

Eins der angesehensten und zeitweise auch stark aus-
gebreitetsten Geschlechter des Herzogthums Lüneburg, 
im 18. Jahrh. erloschen. E s ist schon zu Anfange des 
13. Jahrh. bezeugt und besass u. a. Albendorf. Ritter 
Segeband v. W., Sohn des Knappen Heino v W., war mek
lenb. Vasall und Hauptmann im Lüneburgischen und trug 
die Güter zu Eitzen von dem Grafen von Schwerin zu 
Lehen um 1336. Schon im 13. Jahrh. waren die Ritter 
Detlev und Segeband v. W. Schwerinische Vasallen. Das 
Geschlecht war eines Stammes mit den v. Thun. 

S c h i l d : Schrägrechts gezogener gewellter Schräg
balken mit 3 Fischen. 

A n m . So nach dem Siegel Jobanns v. W. an einer 
Urkunde v. J . 1328. 

Wodenswegen I . (Taf. 67). 

oder auch Gödens- und Gudenswegen genannt, wie 
auch der meklenburgische und der im Erzstift Magdeburg 
belegene Ort früher und jetzt genannt wird. Der letztere 
war der Stammsitz eines angesehenen Rittergeschlechts, 
das sich besonders im Gefolge der Markgrafen von Bran
denburg im 13. und 14. Jahrh. zeigt und von denen ein 
Mitglied oder mehrere nach dem Lande Stargard gezogen 
und hier den heutigen Ort Godenswege gegründet oder 

V I . 10. 

einen schon bestehenden umgenannt und wohl auch zeit
weise besessen haben. Da das W7appen dieses Geschlechts 
(ein gekrümmter Rosen- oder Blumenastj bekannt ist und 
gänzlich von dem Wappen abweicht, welche Träger des 
Namens v. W. oder v. G. in Meklenburg geführt haben, 
so sind diese nicht etwa als Nachkommen der Sächsischen 
Familie zu betrachten, sondern vielmehr als Angehörige 
zweier eingeborener meklenburgischer Adel3t'amilien, von 
verschiedenem Stamme, die sich auf verschiedenen Rit
tergütern in Godenswege niederliessen und danach den 
Namen lührten. Da beide Familien vorzugsweise im 
Lande Stargard auftreten und Siegel nur von den wenig
sten Mitgliedern vorliegen, so ist die Genealogie dersel
ben nicht ganz leicht und sind sie schwer auseinanderzu
halten, so dass Irrthümer kaum zu vermeiden sind. Wir 
nehmen an, dass Ritter Heinrich v. W., Vogt zu Star
gard 1270, 1278 der obigen und nicht der andern F a 
milie angehört und ihr Ahnherr ist; ferner der im Lande 
Stargard angesessene meklenburgische Vasall Rudolf oder 
Ludolf v. W. 1294 ff., Ritter Henning v. W., der 1344 
mit dem unten beschriebenen Wappen siegelt (Mekl. U. 
B. I X p. 552), dann der im Lande Stargard angesessene 
Vasall Janicke v. W. 1352, 1356, der eine Urkunde von 
1362 besiegelt, sodann Henning v. W. 1356 ff und der 
Knappe Henning v. W. auf Tiischendorf und Ritter Ru
dolf v. W. 1394. Im 15. Jahrh. erlosch das Geschlecht, 
dessen eigenthümliche Schildfigur auf einen Geschlechts
zusammenhang mit den dieselbe führenden v. Pinnow, 
v. Geben, v. Gutzkow hindeutet. 

S c h i l d : Ein querliegendes Schabe- oder Ledermesser. 
A n m . So von den meklenburgischen Alterthams-

forscbern blasonnirt oder auch als „ein Feuereisen -1 (Mekl. 
Jahrbb. L I I p. 95). 

Wodenswegen I I . (Taf. 67). 

Vergl. den vorigen Artikel. Von ganz anderem 
Stamme waren die v. W. , welche das folgende Wappen 
führten, das dem der v. Lankow gleicht (ausgenommen, 
dass bei diesen der Stern fehlt), so dass auf eine Stam
mesgemeinschaft beider Geschlechter geschlossen werden 
darf. Von dieser Familie tritt zuerst Ritter Ermbrecht 
v. W. in Stargard, als Brandenburgischer Vasall auf um 
1265, dann Ritter Henning v. W.; ob auch Ritter Friedrich 
v . W . 1275, ist fraglich. Sicher aber gehörten dem obigen 
Geschlecht an die Gebrüder und Knappen Heinrich, Vicke, 
Hermann, Ermbrecht und Albrecht v. W. , die im Star
gardischen ansässig waren und u. a. in Grünow be
gütert waren 1324 ft. Fraglich kann es sein, ob auch 
der Knappe Bernd v. W. und der Ritter Hennning 
v. W., Rath und Küchenmeister des Herzogs von Mek
lenburg, zu dieser oder zur andern Familie gehört haben. 
Auch dieses Geschlecht erlosch früh, wohl schon gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts. 

S c h i l d : Zwei ins Andreaskreuz gelegte Knebelspiesse, 
darunter ein Stern. 

Wohnsfleth. (Taf. 67). 

Wonsfleth, ein altes angesehenes, holsteinisches Ge-
Bchlecht, von welchem Ritter Emecke, ferner die Knap
pen Klaus, Hans und Volrad v. W. 1328 in die Dienste 
des Fürsten Heinrich von Meklenburg traten. Des Erst
genannten Sohn war der Ritter Johann Blank. 

S c h i l d : Aufsteigender Bär. 

Wohsten. (Taf. 67). 

Wösten, Woosten, WTusten, ein altes angesehenes, 
ziemlich stark ausgebreitetes, eingeborenes meklenburgi
sches Adelsgeschlecht, das im 16. Jahrh. erloschen ist. 



Sein Stammsitz ist Woosten im Amte Goldberg. Es 
tritt zuerst auf gegen Ende des 13. Jahrh. mit den Ge
brüdern Rittern Arnold und Rare v. W., Vasallen der 
Fürsten von Werle zu Parchim, erster«>r in Gischow be
gütert, letzterer auch Vasall des Bischofs und des Grafen 
von Schwerin, auch Rath der Fürsten von Meklenburg. 
Zu Aufange des 14 Jahrh. erscheinen auch noch 3 Brü
der derselben, die Ritter Alard, Nikolaus und Vredebern 
v. W , die zu Kuppentin Gischow und Möderitz begü
tert waren. Im Jahre 1880 und 1338 wird der Knappe 
Harold v. W , Werlischer Lehensmann und Heinrich v. W. 
erwähnt. Wenig später tolgt der Bitter Arnold und 
Vicke v. W. der Jüngere, dessen Sohn Vieke v. W. 1387, 
1397 und 140:1 auf Kitzerow genannt wird. Gleichzeitig 
(1397) lebte Otto v. W. aufGartekow, wenig später, 1414, 
Arnold und Boirislav v. W. auf Türtzen. Kitzerow und 
Priggow, 1444 Jakob v. \V., 1448 Klaus v. W. auf Kemp-
Jin, Heine v. W. auf Tankow, 145') waren Arnd und Hein
rich v. W. iu der Vogtei Stavenhagen ansässig, 1447 
Ludolf und Arnold v. W. auf Markow, 1452 Vicke v. W. 
aut Türtzen, 1401 Henning v. W. aut Ritzrow, 1462 
Lippold auf Goteband. Zu Anfang..1 des 16. Jahrb. besass 
Georg v W. Kanitz (in der Vogtei auf dem Harze) und 
ebendaselbst wird damals Otto v W. erwähnt, dem 1681 
Teschow in d r Vogt-i Neu Kaien gehörte — Das Wap
pen des Geschlechts enthalten Siegel des Knappen Vrede
bern auf (üschow von 1343 (Mekl. Urkundenbuch I X 
p, 608), aber es ist zweifelhaft, dass in einer d. r Haltten 
eine gespaltene Lilie parallel mit dem rechten Schild -
rande erkennbar ist, was auf das Schillzeichen der Labe 
• i. uten würde v. Meding 1 p. 472 citirt ein Siegel des 
Knappen Arnold v. W. au einer Urkunde von 1385. 

S c h i l d : Halber Stier. 

Wokenstedt. (Taf 67 ) 

Woekeniitedt. Wenn die zuerst im 13. Jahrh. auf
tretenden beiden Bitter Arnold und Johann v. W. Vasal
len der Fürsten von Bügen sind, so könnte mau eher mei
nen, dass der Stammsitz des Geschlechts die wüste Feld
mark gl. N. bi i Tribsees im Fürstenthum Bügen als der 
gleichnamige I >rt Wokenstedt nahe bei Gadebnsch in Mek
lenburg sei, doch scheint es sich umgekehrt zu verhal
ten Dass das Geschlecht sehr früh zahlreich an Mit
gliedern war, beweist eine Seelmessstiftung aus der ersten 
Zeit des 14. Jahrb., in welcher viele Mitglieder des Ge
schlechts als verstorben erwähnt werden. Wir nennen hier 
nur die Gebrüder Aruold uud Hermann v. W., beide 
Werlische Vasallen, letzterer auch Meklenbnrgischer (1314). 
Des Ersteren Söhne waren die Knappen Henning (zu 
Teutendorf begütert) 1348 und Heinrich v. W. auf Vielen 
und Maliin (1342); Hermanns Sohn war der Knapp Mar
tin v. W. aut Mailin. Um diese Zeit werden auch noch 
die Gebrüder Arnold und Dietrich v. W. auf Mailin ge
nannt. Auch zu Rolofshagen hatte die Familie Grund
besitz. Siegel der Familie, die nach dem v. Gamm'schen 
Verzeichniss um 140U erloschen sein soll, liegen aus dem 
Jahre 1360 (Arnold v. W.) und 1370 (Hermann und 
Heinrich v. W.) vor. Das Wappen hat einen acht pom
merischen Typus. 

S c h i l d : Quergetheilt, unten geschacht, oben ein 
wachs riider Löwe. 

Anm Die Siegel des Knappen Heinrich v. W. von 
1S30 und 1832 zeigen aber das untero Feld geweckt. 

Dass die v. W. ursprünglich aas Wokenstedt im Stift 
Halberstadt stammen, habe ich in meiner Abhaudlung über 
die von Loitz-Gadebusch in der Zeitschrift des Harzver
eins X X X I V S. 473 ff. wahrscheinlich gemacht. 

Wolde. (Taf. 67). 

Wolden. Ein Zweig dieses, in seiuer Heimath Pom

mern noch jetzt begütert blühenden, früher stark ausge
breiteten und mit stattlichem Grundbesitz versehenen Ge
schlechts besass 1562 Neverin im Amte Stargard. Diese 
Linie ist längst erloschen. Ob die Annahme v. Ledeburs 
Adelslex. I I I p. 131 begründet ist, dass die Familie ur
sprünglich aus Wolde in Meklenburg stamme, erscheint 
sehr fraglich. 

S c h i l d : W. mit einer gr. mit den Wurzeln ausge
rissenen fünfblättrigen Staude. 

H e l m : Wachsendes, vor sich bingekehrtes, r. geklei
detes Frauenbild, in der Rechten einen gr. Kranz haltend. 

D e c k e n : w. und gr. 

Wolf. (Taf. 67). 

In deu meklenburgischen Urkunden kommen zahl
reiche Träger obigen Namens vor, die offenbar wohl meh
ren gleichnamigen Familien angehörten und deren Genea
logie, zumal bei dem Mangel an Siegeln, dunkel und un
sicher ist. Das Siegel eines Heise v. W. an einer Ur
kunde vom Jahre 1362 giebt das folgende Wappen. E r 
war doch wohl sicher ein in Meklenburg se38liafter Edel
mann 

S c h i l d : Halber aus dem rechten Schildrandc her-
vorschreitender Wolf. 

H e l m : Sitzender Wolf 
An in. In der obigen Urkunde wird auch ein Martin 

W. genannt. Ein Helmsiegel mit dem beschriebenen 
Kleinod führte 1389 Bernhard W., von dem anzunehmen 
ist, dass auch er zu der obigen Familie gehörte. Zu An
fange d-'8 13. Jahrb. zeigt sich als werlischer und rostocki
scher Vasall Kitt- r Heinrich W. Ferner war Ritter Kon
rad W. meklenbnrgischer Leheusmann, ein werlischer 
Ritter Markward W . . ausserdem gehörten Geschlechter 
obigen Namens zu der Holsteinischen und Sachsen-Lauen-
burgischen Bitterschaft. In den Mekl. Jahrbb. L I I p. 76 
wird diete Helmzier (nach einem Siegel von 1359) zu 
einem Siegel mit einem aufspringenden Wolf gezogen 
und dieses Wappen der Familie v. Wulf beigelegt. 

Wolkow. (Taf. 67). 

Dieses nie besonders hervorragende uud wohl zu An
fange des 15. Jahrh erloschene meklenburgische Adels-
geschlecht ist nicht mit dem brandenburgÌ8chen (nament
lich auch einem märkischen, v. Wulkow zu verwechseln; 
es scheint, wenn man dies aus dem mit dem v Brüse-
witz'schen völlig gleichen Wappen schliesseu darf, ein 
Zweig dieses Geschlechts zu sein. Wenn nun 1345 die 
Knappen Gebrüder Hermann und Konrad v. W. im Amte 
Schwerin erscheinen und hier daa Dorf Wolkow belegen 
ist, so wird dies als >taruinsitz anzusehen ist. Der Knappe 
Henning v. W. war in Zirzow begütert; sein Siegel an 
einer Urkunde von 1360 macht uns mit dem Wappen des 
Geschlechts bekannt und mit ihm siegelt auch zugleich 
sein Bruder Claus v. W. und sein Sohn Henning v. W. 

S c h i l d : Schrägliuks gelegte beflügelte Pferdebremse. 

Wöltzow. (Taf. 67). 

Nach dem gleichnamigen Orte im Amt Gnoien nannte 
sich eine alte ritterliche Adelsfamilie von geringer Aus
breitung und bereits im 16. Jahrh. erloschen (v. Gamm'-
sches Verzeichniss p. 456). Zuerst zeigt sich 1230—34 
Heinrich v. W. auf Wolzow sodann in der 2. Hälfte des 
13. Jahrh. der Ritter Ernst und Knappe Heinrich v. W., 
beide Vasallen der Grafen von Schwerin, ebenso und auch 
zugleich Ratzeburgischer Lehensmann Ritter Ernst v. W.; 
um 1330 zu Wolzow und Lukwitz begütert. Noch 1506 
besass Paul v. W. das Stammgut gl. N. Vgl. Mekl. 



Jahrbb. X V I p. 63. Wappen nach einem Siegel von 1422 
im Lübecker ü . B. V I p. 453. 

S c h i l d : Ein rechtshin gewendeter Widderkopf nnd 
daneben eine fünfendige Hirschstange. 

Wopersnow. (Taf. 67). 

Wobersnow. Ein altes, einst angesehenes, auch zeit
weise ausgebreitetes, gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
erlosehenes hinterpommerisches Adelsgeschlecht, das sich 
auch nach der Neumark und besonders den Kreisen Dram
burg und Schievelbein verpflanzt hatte. I n Meklenburg 
machte sich ein Zweig im 16. Jahrh. ansässig, in welchem 
der F . Mekl. Rath Joachim v. W. Schlagsdorf 1567 be
sass und Peter v. W. Rastow. Zuletzt erscheinen 1621 
Georg v. W . auf Thurow (Amts Bukow) und des verstor
benen Georg v. W. Erben auf Ketze in demselben Amte 
(oder Meklenburg?). Bald darauf erlosch diese Linie. 

S c h i l d : Scbräglinks getheilt, unten von B. und W. 
geschacht, woraus ein r. Hirsch in das obere w. Feld herauf
wächst. 

H e l m : der wachsende Hirsch. 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . So wurde das Wappen etwas abweichend 

(namentlich in der Helmzier) von dem der Pommerischen 
Stammlinie geführt. Vgl. v. Meding I I I p. 756). 

Woteneck. (Taf. 67). 

Dies kleine, sehr selten genannte, früh erloschene 
Adelsgeschlecht stammt angeblich laut des Registers 
zum Mekl. U. B. X I p. 685 ans dem Fürstenthum 
Rügen , was aber mit Rücksicht auf sein Wappen zweifel
haft sein kann, da der Schild völlig dem der v. Holstein 
und Kruse gleicht, die doch wohl nicht dort ihre Heimath 
hatten. Zuerst erscheint in der 1. Hälfte des 14. Jahrh. 
Johann v. W., der Seeräuberei trieb, und bald darauf die 
Gebrüder Johann oder Henning und Gottschalk v. W., 
welche 1835 eine Urkunde ausstellten und besiegelten. 
Des Erstem Siegel giebt das Wappen, Vgl . Mekl. Jahrbb. 
X X I X p. 270. 

S c h i l d : Gespalten, vorn ein halber an die Thei-
lungslinie sich anschliessender Flügel, hinten zwei schräg-
links gestellte Rosen, so dass die untere von der Sektion 
halbirt wird. 

Wozenitz I. (Taf. 68). 

Wozenze, Wozeniz, ein älteres, im 14. Jahrh., wo es 
zuerst nachweisbar zu sein scheint, etwas ausgebreitetes, 
aber wenig begütertes und nach dem v. Gamm'schen Ver
zeichnisse p. 458 erst gegen Ende des 16. Jahrh. mit 
Hans Otto v. W. erloschenes Adelsgeschlecht. Zuerst sind 
nachweisbar die Gebrüder Knappe Heino und Ritter Hart
wig v. W . um 1330, ersterer zu Teschow begütert, und 
ihr Vetter, der Knappe Konrad v. W. Des obigen Hart
wigs Söhne waren die Knappen Klaus, Konrad und Heino 
v. W. 1366, letzterer zu Lanken begütert Johann v. W. 
lebte 1348. Im letzten Viertel des 14. Jahrh. werden 
genannt der Knappe Hennig v. W. mit Besitz in Lanken, 
Otto v. W. um 1380 und Ritter Heinrich v. W., 1379 
werlischer Vasall. Das Geschlecht wird oft mit den 
v. Wohsten, Wösten und Wotzen genannt, verwechselt. 
Im Jahre 1425 war Kurd v. „Wotzense" in der Vogtei 
Neu-Kalen angesessen, Noch 1496 besass die Familie ihr 
Hauptgut Teschow. Nach dem Siegel des Klaus v. W. 
vom Jahre 1366 bestand das Wappen in einem 

S c h i l d : mit zwei gewellten Queibalken. 

Wozenitz I I . (Taf. 68). 

Vergl. den vorigen Artikel. Nach älterer Quelle giebt 
v, Meding I I I p. 763 das vollständige von dem vorbe
schriebenen etwas abweichende Wappen, doch lässt auch 
der Schild auf dem Siegel des Knappen Heinrich v. W . 
an einer Urkunde von 1356 drei Querstreifen sehen. 

S c h i l d : W . mit 3 b. wellenweise gezogeneu Quer
balken. 

H e l m : Gestürztes Adlerbein zwischen zwei Pfauen
federn. 

D e c k e n : b. und w. 

Wozenitz I I I . (Taf. 68). 

Vergl. Wozenitz I . Wenn Lischs (Malzan I I p. 201) 
Beschreibung des Schildes auf dem Siegel Klausens v. W. 
an einer Urkunde des Jahres 1366 richtig und zutreffend 
ist, so wäre hier eine Variante des Wappens zu ver
zeichnen. 

S c h i l d : „Zwei gezackte Querbindea (!) oder Quer
reihen von Eisenhütlein.* 

A n m . Danach wären die v. W. wohl als den Kind 
stammverwandt zu erachten, die ein gleiches Wappen füh
ren, oder es wäre eine zweite Familie v. W. zu ver
zeichnen. 

Wugers in . (Taf. 68). 

Wogersin, ein nach dem gleichnamigen Orte im Amte 
Stavenhagen benanntes kleines, selten erscheinendes, schon 
im 14. Jahrh. erloschenes Adelsgeschlecht, dessen Stamm
sitz noch die Söhne des Knappen Henning, die Knappen 
Konrad und Ebel v. W. besassen, als sie im Jahre 1316 
eine Seelmessstiftung machten. 

S c h i l d : Drei rechtshin gekehrte Wolfsköpfe, 2. 1 
gestellt. 

W u l f I . (Taf. 68). 

Die Register zum Meklenburgischen Urkundenbuche 
identifiziren mit Unrecht alle die verschiedenen Geschlech
ter, welche in Meklenburger Urkunden mit dem obigen 
und dem gleichlautenden Namen Wolf erscheinen. Aber 
abgesehen davon, ist bei dem Mangel an Siegeln bei meh
reren Trägern des Namens die Genealogie der verschie
denen Geschlechter mit obigem Namen, die es in Meklen
burg und den Nachbarländern gegeben hat, recht schwie
rig. Indess lässt sich doch an der Hand der erhaltenen 
wenigen Siegel eine Sonderung vornehmen und feststellen, 
dass es mit dem gewöhnlichen Namen Wulf zwei ver
schiedene Adelsgescbiechter im Lauenburgischen gegeben 
hat, deren eines das hier in Rede stehende, den v. Schar
fenberg und v. Zülen stammverwandte ist. Denn im 
Jahre 1308 stellten Volrad v. Zülen, Detlev genannt Wolf 
und Lüdecke v. Scharfenberg eine Urkunde aus und be
siegeln sie. Das Siegel Detlevs macht uns mit dem, dem 
der andern beiden Familien gleichen Wappen bekannt. Der 
Bruder Detlevs, der Ritter Albrecht v. W. , der von 1288 
—1325 erscheint, heisst urkundlich mitunter auch W . 
von Schwarzenbeck nach seinem Sitze, dem grossen, im 
Lauenburgischen belegenen Gute Schwarzenbeck. Das 
gleici.e Scbildzeichen zeigt das Siegel Detlevs v. W. vom 
Jahre 1302, den Strahl, der wie bei den andern Familien 
geschacht ist. E r war in Datzow begütert und heisst 
auch Meklenburgischer und Ratzeburgischer Vasall. Wie 
lange die Familie in Meklenburg sesshaft gewesen ist, 
bleibt zu untersuchen; zu ihr gehörte auch ein Eckhard 
v. W., dessen Helmsiegel an einer Urkunde von 1384 
auch den Helmschmuck giebt. Vergl. Wigger in den 
Meklenb. Jahrbb. X X X V I I I p. 211. 



S c h i l d : Querliegender geschachter Strahl. 
H e l m : Der Strahl (senkrecht gestellt). 

W u l f I I . (Taf. 68). 

Vergl. den vorigen Artikel. Anscheinend aus dem 
Fürstenthum Rügen stammt die andere hier zu erwäh
nende Familie \V. Ob zu ihr ein zuAnfange des 14. Jahrh. 
urkundlich auttretender Knappe Heinrich \V. gehört hat, 
wird festzustellen sein. Jedenfalls waren Mitglieder der
selben die Gebrüder Heinrich und Burchard W., deren 
ersterer bald rügiicher, bald mekleuburgischer Vasall 
heisst. Sein Siegel an einer Urkunde von 1336 (Mekl. 
U. B. X p. 571. 572) zeigt das nachstehende merkwür
dige Wappen des Geschlechts. 

S c h i l d : Aufspringender Wolf mit einer Halskette, 
die ein dahinter stehender Mann hält. 

A n m . Das Siegel Burchards W. an einer Urkunde 
von 1334 (Mekl. U. B. V I I I p 470) zeigt einen aufsprin
genden Wolf (ohne Halskette) und hinter ihm am rech
ten Schildrande Jedoch nur bis zur Hälfte desselben rei
chend) eine kleine menschliche Figur in langem Gewände, 
eiuen Stab in der Hechten haltend. Abgebildet in Mekl. 
Jahrbb. X X X V I I I p. 212. Nach den Mekl. Jahrbb. L H 
p. 71 wäre diese Familie identisch mit der oben auge
führten Familie Wolf und hatte nach einem Siegel von 
1362 nur einen aufspringenden Wolf geführt. 

W u l f f e r o d e . (Taf. 68). 

Friedrich v. W. war, um sein Glück zu suchen, aus 
seiner mansfeldischeu und thüringischen Heimath nach 
Meklenburg gezogen, trat hier in Hofdienste und be
kleidete lf>3U das Amt des Holmarsciialls beim Herzoge 
Albrecht. Seinen Stamm hat er in Meklenburg nicht 
fortgepflanzt. Sein altes Geschlecht, nach Wülferode im 
MansfebÜ8chen benannt, besass ausser diesem Gut noch 
Berga, Uthleben und im Schwarzbnrgischen ein Bittergut 
zu Icbitedt. Es erlosch im 17. Jahrh. und war den 
v. d. Werna und v. Sundhausen, vielleicht auch den v. Hol
bach stammverwandt 

S c h i l d : Von f f und G. sechsmal abwechselnd quer
gestreift. 

H e l m : Manns- (oder auch Mohren)Ruuipt inmitten 
eines offenen Uuges, dessen linker Flügel TT, der andere 
g. ist. 

D e c k e n : f f und g. 

Wulfkrog. 

Ein kleines unbedeutendes, früh (Wohl schon im 
16. Jahrb. ?) erloschenes meklenburgisches Adelsgeschlecht, 
von dem gegen die Mitte des 14. Jahrh. die in Passin 
begüterten Gebrüder Alexander (Vasall des Bischofs von 
Schwerin) und Heino W. erwähnt werden. Das Wappen 
giebt das Siegel Heines W. au einer Urkunde v. J . 1384. 
E r wird auch 1382 und 1389 genannt. Vgl. auch v. Me
ding I I I p. 763 und Lisch-Malzan I I p. 310. 386. 

S c h i l d : Zwei Schrägrechtsbalkeu. 
A n m . Auf dem Siegel Heines vom Jahre 1359 scheint 

die Umschrift S W E R I N zu lauten. 

Zabe l . (Taf 68). 

Es hat mehrere altritterliche Geschlechter d. N. ge
geben, so z. B. im Fürstenthume Lüneburg. Das hier in 
Rede stehende Geschlecht in Meklenburg war stets klein, 
unbedeutend, erlosch früh und führte — zeitweise — 
(als Beinamen?) den Namen Dürhoz, der auf dem Siegel 
Kurds Z. vom Jahre 1358 gefunden wurde. 

S c h i l d : Schrägrechtsbalken, oben von zwei, unten 
von einer Raute begleitet. 

A n m . Das Schildzeichen eines anderen norddeut
schen Geschlechts Z. besteht in einer Hirschstange, 
v. Meding I I I p. 772. 

Zannowitz. (Taf. 68). 

Es ist sehr merkwürdig und überraschend, dass das 
unter obigem Namen in Meklenburg sich zeigende, in 
Rattey begüterte, zwar höchst selten genannte und sehr 
früh erloschene Geschlecht sich desselben Schildzeichens 
bedient, wie die im 13. uud 14. Jahrh. in der Niederlau
sitz, auch in Preussen ansässigen, längst ausgestorbe
nen v. Schannwitz, v. Schanwitz oder Tschanwitz, die 
denn als das Stammgeschlecht der meklenburgischen v. Z . 
angesehen werden müssten; dazu kommt noch, dass der 
Taufname Ramfold, den der meklenburgische Priester 
Rambold Z. führt, der nebst seinem Bruder, dem Knappen 
Otto v. Z. 1373 in Rattey begütert war, vorzugsweise auf 
die obige Familie hindeutet. Vgl. das Wappenbuch de3 
ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 79. 

S c h i l d : Drei Sehrägrechtsbalken. 

Zapkendorf (Taf. 68). 

Sapkendorf, Sabkendorf, ein altritterliches meklen
burgisches, den v. Nortmanu stammverwandtes, zu An
fange des 15. Jahrhunderts erloschenes Geschlecht. Fs 
gehörte durchweg zur Vasallenschalt der Herren v. Werle. 
Zuerst zeigt sich um 1350—60 Ritter Heinrich v. Z , 
dann um 1380 Ritter Johann; im 14. Jahrh. Ritter Hein
rich und die Gebrüder Ritter Johann (dessen Söhne Otto 
uud Nikolaus v. Z . ) , Ritter Burchard, und die Knap
pen Ludwig und Nikolaus v. Z. 1340 ff. Im Jahre 1365 
werden genannt die Gebrüder Heine und Konrad v. Z., 
1369 Werner und Kaspar v Z., endlich 1402 Conrad oder 
( urd v. Z . , der 1400 als Letzter seines Stammes lebte. 
Vergl. auch v. Meding I I I p. 774. 

S c h i l d : B. mit einer w. Rose, um die 3 w. See
blätter ins Scliächerkreuz gesetzt sind. 

H e l m : Ein Seeblatt. 
D e c k e n : b. und w. 

Zarbezin (Taf. 68). 

Ihr gleichnamiges Stammgut besassen 1325 Dietrich 
und Reimer v. Z . , Söhne des schon verstorbeneu Ritters 
Reimer v. Z. und urkundeten damals. Die Familie erlosch 
noch im 14. Jahrhundert. 

S c h i l d : Aufsteigender Fuchs. 

Zastrow. (Tat 69). 

Ein Mitglied dieses alten Pommerschen, in seiner Hei
math und anderswo noch jetzt begütert blühenden Ge
schlechts besass von 1785 — 1792 in Meklenburg die 
Güter Dölitz, Boddin und K l . Lunow. 

S c h i l d : W. mit gr. fünfblätteriger, mit der Wurzel 
ausgerissener Staude, die sich — ohne Wurzeln — 
über dem 

H e l m : zwischen einem f f und einem w. Büffelhorn 
wiederholt. 

D e c k e n : f f w. gr. 
A n m . So liess 1635 Philipp v. Z. sein Wappen in 

ein Stammbuch auf der Stadtbibliotnek zu Königsberg 
einmalen. 



Zecher. (Taf. 69). 

Zechern. Das Wappen dieses alten laaenburgischen, 
im 13. Jahrb.. nach Meklenburg übersiedelten angesehenen, 
aber nie sehr ausgebreiteten Geschlechts beweist, dass es 
eines Stammes mit den v. Scharfenberg, T . Zülen n. a. 
war, die mit ihm eine gemeinschaftliche Heimath hatten. 
E s gehörte zu den Vasallen der Grafen von Schwerin. 
Zuerst tritt auf Ritter Heinrich, dann gegen Ende des 
13. und zu Anfange des 14. Jahrhunderts der Knappe 
Markward v. Z . , der auch Sachsen-Lauenburgischer Vasall, 
zu Schali88 und Bantin begütert war uud zwei Söhue, die 
Knappen Heinrich und Detlev v. Z. hatte. Dann zeigt 
sich um 1333, 1343 der Knappe Markward. Detlev 
und Heinrich v. Z. siegelten 1352, letzterer, ein Verwandter 
der v Wackerbarth, erscheint auch 1357 (Heinrich genannt 
Czecher). Im 15. Jahrh., in welchem die Familie erlosch, 
tritt noch 1443 Joachim v. Z. auf Seedorf auf. 

S c h i l d : Quergelegter (auch wohl schrägrechts ge
stellter, wie Joachim v. Z. 1443) Strahl. 

A n m . Markward v. Z. siegelte 1326, 1337. An einer 
von Markward v. Z. 1343 ausgestellten Urkunde (Mekl. 
U. B. I X . 463), die auch von seinen Söhnen Heinrich und 
Johann v. Z. und dem Knappen Markward v. Z. mitbe
siegelt ist, hängt auch ein Siegel mit einem Hahn im 
Schilde und noch theilweise erhaltener Umschrift 8' J oh 
. . . . eren, also anscheinend Johannis Zecheren, wie einer 
der mitsiegelnden Söhne Markwards hiess, allein das Wap
pen stimmt nicht, wohl aber führten die v. Seedorf einen 
Hahn im Schilde, aber von den beiden mitsiegelnden v. S. 
führt keiner den Taufuamen Johann und die Endung des 
Geschlechtsnamens stimmt auch nicht. Die Sache bedarf 
also noch der Aufklärung. 

Zechl in. (Taf. 69). 

Ob die Altmark oder Pommern (wo ein Ritter Z. sich 
im 13. Jahrh. im Gefolge des Bischofs von Kamin zeigt), 
die Heimath dieses kleinen, unbedeutenden meklenb. Adels
geschlechts war, bleibt noch festzustellen. Im 15. Jahr
hundert ist es erloschen. Das Wappen enthalten die Sie
gel Hermanns, Zabels und Gerhards v. Z. an einer Ur
kunde des Jahres 1366. Henning v. Z. lebte 1443 als 
einer der Letzten seines Stammes in Meklenburg. 

S c h i l d : Drei Wolfsangeln (2. 1 gestellt). 

Zehmen. (Taf. 69). 

Seitens dieses alten, angesehenen meissnischen, in sei
ner Heimath noch jetzt begütert blühenden Geschlechts 
hat in Meklenburg nur ein vorübergehender kurzer Grund
besitz stattgefunden, wo das Gut Kobrow (Amts Güstrow) 
von 1784—1786 der verehel. Frau Kapitän D. H . 0. 
v. Zehmen uud dann der Frau v. Hausen geb. v. Z. von 
1786—1792 gehörte. 

S c h i l d : Von LT- und w. geschacht, belegt mit zwei 
b. Querbalken. 

H e l m : Sieben Straussfedern :|T; b. w. L t b. w. it.. 
D e c k e n : LT" und w. 
A n m . Beim Helmschmuck zeigen sich viele Va

rianten. 

Zehna. (Taf. 69). 

Zena, Sena, Sene, v. d. Zenen, ein altes meklenbur-
gi8ches Adelsgeschlecht, dessen Stammsitz Zena im Amt 
Güstrow liegt. Seine Lehnsherren waren die Fürsten von 
Werle. E s erscheint schon im 13. Jahrh. der Ritter 

V I . 10. 

Machorius, Vogt zu Röbel, und dann der Knappe gl. X. 
Im 14. Jahrhundert sind bezeugt der Vogt Bernhard v. Z. 
1340 und der Ritter Machorius 1346. Noch im Jahre 
1454 lebte Vicke v. Z Ein Volzke (Volkmar, Volkard, 
Volkwin oder Ramfold?) v. d. Zena, Knappe, bezeugt 
mit andern (unter denen Ritter Nikolaus v. Helpte) eine 
Erklärung Hennekes v. Axekow 1324 (Mekl. U. B . V I I I 
p. 427, 428). Die Umschrift auf seinem Siegel lautet: 
S' Volzeke de Holste. Soll das andeuten, dass er etwa 
aus Holstein eingewandert war? Die Geschlechter 
Holstein und Holste führen andere Wappen. 

S c h i l d : Schraffirt mit einem Schrägrochtsbalken. 

Zernikow. (Taf. 69). 

Nicht zu den altmeklenburgischen (v. Lehsten p. 300), 
sondern zu den eingeborenen ruppinischen Geschlechtern 
der Mark Brandenburg gehörte dieses in seiner Stamm
linie am 31. März 1784 erloschene ritterliche Geschlecht, 
von dem sich ein Zweig gegen Ende des 15. Jahrh. in 
Meklenburg niederliess, wo es lange das Gut Blumenow 
im Amte Fürstenberg besass, welches 1506 dem Hans 
v. Z. und 1621 dem Georg v. Z. gehörte. Noch im 17. 
Jahrh. erlosch dieser Zweig. Vergl. Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Mark Brandenburg p, 108. 109. v. Me
ding I I p. 780. 

S c h i l d : W. mit r. Bügeleimer. 
H e l m : Zwei r. Pfeile mit vv. Spitzen unten spitz 

zusammengestellt. 
D e c k e n : r. uud w. 

Zern in I . (Taf. 69). 

Cernin. E i n altes ausgebreitetes, sehr angesehenes 
und wohl begütertes, erst um 1500 nach dem v. Gamm-
schen Verzeichniss ausgestorbenes Geschlecht, dessen 
Stammsitz gl N. im Amte Bützow liegt. E s ist merk
würdig, dass sich bei dieser Familie ein zwiefaches Wap
pen zeigt, das vielleicht auf die Annahme eines lehnsherr
lichen Wappens zurückzuführen ist. Zuerst tritt Ritter 
Heinrich v. Z. als bischöflich Schwerinischer Vasall 1229, 
1231 auf, auf den um 1270 ff. Ritter Johann als meklen
burgischer folgt Demnächst Ritter Heinrich, der 1302 
bereits verstorben war und einen sehr angesehenen Sohn, 
den Ritter Jobann hinterlassen hatte, welcher 1302, 1320 ff. 
Cernin und Zavnow besass und zu Eickelberg, Eickhof, 
Görnow und Gr. Gienow begütert war. E r hatte aus zwei 
Ehen 7 Söhne, nämlich 1) Ritter Heinrich auf Eick
hof 1336, 2) Knappe Werner auf Eickelberg 1336, 
3) Knappe Konrad; aus der 2. p]he 4) Knappe Nikolaus 
auf Eickhof, Eickelberg und Gr. Babenz, 5) Knappe 
Alard, der noch 1373 lebte, 6) Knappe Otto auf Eickel
berg, Görnow, Wipersdorf und Warnow und 7) Knappe 
Teetze zu Eickelberg, Schependorf und Katelbogen. Ziem
lich gleichzeitig lebten auch die Gebrüder Teetze und Hein
rich v. Z. Ein anderer Alard v. Z. lebte noch 1419. — 
Das älteste bekannte Siegel des Geschlechts, das des 
Ritters Johann v. Z. datirt aus dem Jahre 1302 und wird 
das hier dargestellte Wappen auch von seinen Söhnen er
ster Ehe, den Knappen Heinrich und Werner v. Z. 1308 
gebraucht, während die Söhne 2. Ehe Johanns und dann 
alle folgenden Mitglieder der Familie ein abweichendes 
Schildzeichen führen. Das folgende Wappen gebrauchen 
1302 und noch 1308 die Kinder 1. Ehe des Bitters Jo
hann, während die Kinder 2. Lhe desselben das im fol
genden Artikel mitgetheilte Löwenwappen führen. 

S c h i l d : Zwei nebeneinander gesetzte Flügel mit 
herabhängenden Federn. 



Zern in I I . (Taf (69). 

Vergl. den vorigen Artikel. Die Söhne des Ritters 
Johann v. Z. ans dessen 2. Ehe. Nikolaus und I >tto v. Z. 
bedienen sich an einer Urkunde von 1322 des nachste
henden Wappens, ebenso Alard v. Z., 1351 Burgniann zu 
Stargard. Beachtenswerth ist aber, dass sich auf dem 
Megel des Bruders der beiden Obigen Alard v. Z., der 
anscheinend damals Geistlicher war. auch ein kleines 
Wappenschild mit einem (? zwei ?) Flügel zeigt. (Mekl. 
U. B . V I I p. 15) Vgl auch v. Meding I p 684. Alle 
späteren v. Z. führen das folgende Wappen. 

S c h i l d : Löwe. 
H e l m : Der Löwe wachsend. (Diese Angabe nach 

dem v. Gamm'schen Verzeichnisse;. 

Zesterfleth. (Taf 69). 

Noch jetzt blüht dies altritterliche, ans dem Erzstift 
Bremen stammende Geschlecht iu der Provinz Hannover. 
Ks gehörte im Mittelaller zn deu Vasallen der Grafen von 
Schweiin, von denen der Knappe Markward v. Z. 1319 ff. 
die Güter zu Mittelnkirchen zu Lehen trug. Dieser Be 
sitz gehörte etwas später dem Bitter Berthold v. Z. uud 
dessen Enkeln Berthold und Henning und noch anderen 
v. Z. Wie lauge die Familie in Meklenburg geblüht hat, 
ist noch festzustellen. 

S c h i l d : B. mit 8 w. nebeneinander gelegten Mes
sern mit g. Griffen. 

H e l m : g. Spickel mit Pfauenfedern beseitet von je 
einem der Messer, mit den Schneiden nach aussen gekehrt. 

D e c k e n : b. und w. 

Z i c k e r . ( T a f . 6 9 ) 

Wie das Wappen dieses nie ausgebreitet gewesenen 
und selten genannten Geschlechts, das im 16. Jahrhun
dert erlosch, ausweist, ist es nicht mit dem mittelmärki-
8chen gl. N., gleichfalls längst ausgestorbenen, zu ver
wechseln. Seine Herkunft und Heiinath sind uoch nicht 
festgestellt Merkwürdig ist, dass eine niedersächsische 
alte Aüelsfamilie v. Zikow, Sikow, auch ZicUow genannt, 
dasselbe Wappen wie die mekienburgische führt, deren 
Ahnherr doch vielleicht der Gräflich Dannenbergische 
Vasall Ritter Hermann v. Z. (1275; ist. Aus dem 14 
Jahrhundert findet sich Heinrich v. Z. auf W'etzin 1387 
eine Erkunde besiegelnd, Klaus Z. ist 1128 bezeugt. 15U6 
Johann Z. auf liadow im Amt W ittenburg, der noch 1535 
lebte. Bald darauf wird das Geschlecht erloschen sein. 

S c h i l d : Zehu8peichige8 Rad. 

Zickhusen. (Taf. 69). 

Dies im 15. Jahrhundert erloschene Vasallengeschlecht 
der Grafschaft Schwerin hatte seinen Namen von dem 
gleichnamigen in derselben ^unweit Schwerin) belegenen 
Orte. Ob es eingeboren oder eingewandert war, bleibt 
zunächst noch ungewiss; es war nur klein und unbedeu
tend. Zuerst zeigt sich 1312 Ritter Hartwig v. Z. als 
Schwerinischer Vasall, dann desgleichen der Knappe Lü
decke v. Z. um I33ti, hierauf der Knappe Otto v. Z. 1350 
und D167, die Gebrüder Otto und Martin v. Z. um 1375, 
jeder mit einem Sohne Otto 13">5, 1391, einer derselben 
noch 1402 lebend und endlich der Knappe Lüdecke v. Z. 
1391. Das Siegel Lüdeckes v. Z. an einer Irkunde von 
1395 (v. Meding I I I p. 781) giebt das Wappen. 

S c h i l d : „Ein runder Messzirkel auf jeder Seite 
mit 4 kleinen Sternchen bezeichnet* (?). 

H e l m : a) „Ein runder Aufsatz von Kreisform." 
b) Neben einander zwei senkrecht getheilte 

halbe Räder, ausserhalb besteckt mit ge
krümmten Federchen. 

Vielleicht soll diese Figur auch eine Pferdebremse 
darstellen. 

Anm. So wie ad a wird die Helmzier beschrieben in 
den Mekl. Jahrbb. X I I I p. 2ü8 nach den Siegeln Ottos 
und Heinrichs v. Z. 1391, der in der Vogtei Schwerin an
sässig war. Die richtige Helmzier hat das Helmsiegel 
Ottos v. Z. 13.08 (Mekl. U. B. X I V p. 370. 

Ziesendorf. (Taf. 69). 

Zysendorl, Sitzendorf. Vergl. diesen Artikel, da das 
Geschlecht mit diesem letzteren identisch ist; doch kommt 
auch eine etwas abweichende Wappenform vor, weshalb 
es noch unter obigem Namen, den viele Mitglieder tragen, 
hier aufgeführt wird Sein gleichnamiges Stammhaus lag 
im Amt Schwerin. Als werlische Vasallen erscheinen im 
13. Jahrh. der Knappe Gottfried und Ritter Konrad v Z. 
Das nuten beschriebene Wappen führte auf seinem Siegel 
Konrad v. Z. 1330 und 1332, ferner Otto v. Z 1338 (ohne 
die Sterne im Schrägrechtsbalken). Die Knappen Heine 
und Klaus v. Z lebten 1330. Der Knappe Volrad v. Z. 
verkaufte 1358 Güter in Vorbeck. Der Knappe Henneke 
v. Z besass damals noch sein gleichnamiges Stammgut. 
Volrad v. Z. siegelte 13S4 Im 15. Jahrh. erlosch da3 
(Geschlecht. 

S c h i l d : Drei sebrägrechts gestellte secbsstrahlige 
Sterne 

Zieten. (Taf. 70). 

Der Grundbesitz, den dies alte brandenburgische, na
mentlich in der Herrschaft Ruppin gesessene, in adeliger 
und gräflicher Linie noch blühende Geschlecht in Meklen
burg im 18. und 19. Jahrb. gehabt hat, besteht jetzt 
nicht mehr. Es waren dies die Güter Zahren (Amts Neu
stadt) 1742 - 1782, Wrodow (Amts Stavenhagen) 1785 
—1794 und Mentin nebst Griebow (Amts Grabow) 1801 
— 1802. 

S c h i l d : W. mit r. sebrägrechts liegenden Kessel-
haken. 

H e l m : wachsendes r. gekleidetes Frauenbild, auf 
dem Haupte eine w. Feder tragend, in der halb erhobe
nen Rechten den Kesselhaken haltend. 

D e c k e n : r. und w. 
An in. Eine andere Linie führte das Frauenbild mit 

einem gr. Kranz in der Rechten. S. Dithmar, Gesch. des 
Joh.-Ordens 1728 p. 34. 

Z ü l e n . (Taf. 70). 

Zühlen, alt Zule, eines der ausgebreitetsten, angese
hensten, altritterlichen Geschlechter des Herzogthums 
Lauenburg und Holstein, eines Stammes mit den v. Schar
fenberg, Zecher, Jesow, v. Lasbeck u. a. m. und im 18. 
Jahrh erloschen, nachdem es in Meklenburg am Anfange 
des 11. Jahrh sehr ansehulichen Grundbesitz gehabt 
hatte, so z B. Klempow. welches die Gebrüder Volrad, 
Hermann, Hennecke, Vicke und Hennecke v. Z. 1373 dem 
Kloster Zarrenthin verkauften. Andere Güter waren da
mals Klanin, Neuenhaus, Duvensee und Villan Im Jahre 
1875 gehörte dem Volrad v. Z. genannt v. Bornsdorf das 
Dorf Wallesfelde und in demselben Jahre verkaufte der 
Knappe Hartwig v. Z. das Dorf Petersberg. Die weit
läufige Genealogie de3 Geschlechts kann hier nur in Kürze 
berührt werden. Gegen Ende des 13. Jahrh. erscheinen 
die Gebrüder Ritter Volrad und Mark ward v Z. als laueu-
bnrgische Vasallen, ersterer auch im Gefolge der Grafen 
von Holstein und Schwerin. Seine Söhne waren die einst 



meklenb. Vasallen Hermann, zn Schmachthagen begütert, 
Detlev, Heinrich, Johann und Volrad v. Z. Dann folgen 
die Knappen Gebrüder Heinrich, Friedrich und Konrad 
v. Z. c. 1340, ferner nm 1350 die Gebrüder Vicke, Hein
rich nnd Volrad v. Z. Detlev v. Z. ist 1378 bezeugt. 
1396 besass Volrad v. Z. Cernin, Hennecke, Volrad und 
Detlev v. Z. Gudow und Heinrich und Hermann v. Z . 
Marsow u. s. w. n. s. w. Aus dem 15. Jahrh. sind zn 
nennen Detlev v. Z. , 1431 auf Boizenburg, Johann v. Z . 
1433, 1439, beide auf Varchow, letzterer auch auf Mar
sow. Wedigo v Z. 1438—1446. Im Jahre 1581 war 
Berthold v. Z. Vogt zu Boizenburg, 1571 Daniel v. Z. 
F . Meklenb. Schenk. Marsow gehörte noch 1621 dem 
Joachim v. Z. u. s. w. Das Geschlecht erlosch am 
28. Octbr. 1752 (nach anderen schon 1740) mit dem Kur-

sächs. Generalmajor Friedrich v. Z. Es liegen zahlreiche 
Siegel des Geschlechts vor, so 1323 von Hermann v. Z. , 
1329 von Detlev und Heinrich v. Z , 1358 von Volrad 
v. Z. Das Schildzeichen ist bald schrägrechts, bald 
senkrecht gestellt (so Hermann v. Z. 1324, Mekl. U . B . 
V I I p. 170), bald geschacht, bald glatt geführt, auch 
wohl querliegend. 

S c h i l d : B . mit einem von R. und tt geschachten 
schrägrechts gelegten Strahl. 

H e l m : Pfauenschwanz. 
D e c k e n : b. und w. 
A n m . Nach älteren Angaben — und wohl richtiger 

— bildet die Helmzier ein senkrechter mit Pfauenfedern 
besteckter Strahl. 



Nachträge und Ergänzungen. 

Ahlefe ld , (Taf. 70) 

Eio alteingeborenes holsteinisches, jetzt in gräflicher 
und adeliger Linie weit verzweigtes, vornehmes Geschlecht, 
mit den gleichfalls noch blühenden v. Kamohr eines 
Stammes Es war in Teklenburg schou zu älterer Zeit 
mehrfach begütert, Bertram v. A . besass 102* Torriesdorf 
und Wolf, des Asinus v. A . Sohn, Gr. Bensow. Zu Anfange 
des IS . Jahrh. machte sich eine Linie v.jn Neuem in Mekleu-
burg ansässig und wurde 1781 in der Person des General
lieutenants Sigfried Ernst v. A auf Steinhausen als indige-
nirt vermerkt. Dieses Gut nebst Hagebök wurde bis 1795 
besessen, ebenso Eichholz und Altenbageu bis 17'J>. Spä
ter hat der Grundbesitz aufgebort nnd von dem Geschlecht 
ist gegenwärtig, so viel bekannt, Niemand daselbst ange
sessen oder bedienstet. 

S c h i l d : Gespalten von B. und W., vorn ein an die 
Tbeilungsliuie angeschlossener w. Adlerflügel tin alter 
Form), hiuten 8 r. Querbalkeu. 

H e l m : Auf einem r. viereckigen mit g. Besatz uud 
Quasten gezierten Kissen ein sitzender w. Windhund mit 
r. Halsband. 

D e c k e n : links b. und w., rechts r. und w. 
Das Wappen wird in unwesentlichen Theilen abwei

chend geführt, wie es aus Malereien aus den Jahren 16ü2 
und 1698 (Hildebraudt, Stammbuchblätter p. 3) ersicht
lich ist. 

A n g e r n . (Taf. 70). 

Nur vorübergehend war dies alte im Erzstift Mag
deburg, aus dem gleichnamigen < »rte im Kreise Wolmir-
stedt stammende, namentlich zu Sülldorf, Bahrendorf und 
Wolmirstedt lange begüterte Adelseschlecht in Meklen
burg ansässig, wo der Bittmeister v. A. zu Anfange 
des 18. Jahrhunderts die Güter Neuhof uud Mühlen bei 
Schwerin besass. 

S c h i l d : Von W. und LT quergetheilt mit 2 ins An
dreaskreuz gelegten Salzbaken, die sich über dem 

H e l m : zwischen 2 r. Hirschstangen wiederholen. 
D e c k e n : und w. 

Below. (Taf. 70). 

Dies sehr alte und angesehene, noch gegenwärtig in 
Meklenburg — auf Tarnow — sesshafte Geschlecht ist 
deshalb hier aufzuführen, weil von ihm ein sehr altes, 
von dem zuletzt und seit Jahrhunderten geführten Wap
pen abweichendes auf dem Siegel des Ritters Werner 
v. B. an einer Urkunde vom Jahre 1311 vorkommt, das 
in Bagmihl R. B. I Tab. 12 abgebildet ist und statt der 
sonst stets üblichen Schildfigur — nach gleichem Vorgange 

bei andern alten Geschlechtern — dieselbe in der Dreizahl 
zeigt. Diese (nicht mit den hinterpommerischen gl. N. 
zu verwechselnden) v. B. sind fast gleichzeitig in Mek
lenburg und in Bommern angesessen; es scheint aber 
doch kein Zweifel obzuwalten, dass ihre Heimath Meklen
burg ist, wo zwei Urte B. bei Röbel und bei Goldberg 
liegen, deren einen noch 152f> Claus v. B. besaBS. 
In Meklenburg erscheint die Familie schon um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts mit den Gebrüdern Rittern 
Ywan uud Nikolaus v. B. Das Hauptgut des Geschlechts 
war K l . Niendorf (Amts Criwitz) von 1377—1709, andere 
waren Millenstorf lā49 , Karcban 1181, Deven (Amts 
Stavenhagen) schon 1571 und zuletzt noch 1830 Wendhof 
(Amt Wredenhagen) 167o— 1780 und Gr. ITasten (Amts 
Criwitz) in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. Das erwähnte 
Siegel Vwau8 v. B vom J . 1311 zeigt im 

S c h i l d : Drei Doppeladler, 2, 1. 

B u d r i t z k i . (Taf. 70). 

Dies noch blühende, ursprünglich polnische, seit dem 
Ende des 17. Jahrh. in «'stpreussen ansässig gewesene 
Adelsgeschlecht hatte sich mit dem tapfern, bei Kunersdorf 
sehr schwer blessirten Major und Chef eines Grenadier
bataillons zuletzt obersten Konstantin Johann v. B. vor
übergebend in Meklenburg auf dem Gute Grabow ansässig 
gemacht, ist aber dort längst erloschen. Vgl. Wappenbuch 
des ausgest. Pommerischen Adels p. 13 Tab. 8. 

S c h i l d : Quadrirt; 1 gr. mit aufgerichtetem Pfeil; 
2. g. mit naturfarbenem wachsamen Kranich; 3. b. mit 
r. Grabkreuz; 4. r. mit w. gestürzten Hufeisen. 

H e l m : Drei aufgerichtete fächerartig gestellte g. 
Pfeile, der mittlere zwischen zwei gestürzten Hörnern, 
einem g. und einem gr. 

D e c k e n : gr. nnd g. 

B u r g w e d e l I . (Taf. 70). 

Dies Geschlecht von unbekannter Herkunft und Hei-
rnath, jetzt wenn nicht gänzlich, so anscheinend im Manns
stamme erloschen, hat im 18. und zu Anfange des 19. 
Jahrb. mehrfach in der Breuss. Armee gedient, in der 
z. B. Karl Leopold v. B. 1822 als Oberst a. D. starb 
In Meklenburg besass es Bollhagen bei Ribnitz 1780 und 
schon 1711 Siraen im Amte Bukow. 

S c h i l d : Ziegelmauer mit offenem Thore, besetzt mit 
3 Thürmen mit spitzen Dächern. 

H e l m : Uffener Flug. 

B u r g w e d e l I I . (Taf. 70). 

Vergl. den vorigen Artikel. Das Wappen wurde auch 
wie folgt geführt 



S c h i l d : Wie vorstehend. 
H e l m : Zwei unten spitz zusammengesetzte Pfauen

wedel, dazwischen ein Stern. 

B o c k u m gen. Dolffs. (Taf. 70). 
Ein Mitglied dieser alten westfälischen, namentlich 

in und um Soest auf Asse, Sassendorf und Völlinghau
sen angesessenen Geschlechts besass in Meklenburg im 
Jahre 1813 das Gut Möderitz. (v. Ledebur, Adelslex. I 
p. 77). 

S c h i l d : B. mit einer r. Rose, darüber 2, darunter 
1 w. Lilie. 

H e l m : Offener b. Flug, dazwischen oben eine r. Rose. 
D e c k e n : b. und w. 

Driesen . (Taf. 70). 
Ein Mitglied dieses altadeligen Geschlechts stand 

1809 in Meklenb. Diensten (v. Lehsten p. 60. 61). Ob 
es zu dem in einer der baltischen Provinzen Russlands 
blühenden Zweige oder zu den Nachkommen des Preuss. 
Generallieutenants G. W . v. D. (f 1758) gehört hat, ist 
ungewiss. Das Geschlecht stammte aus Westfalen oder 
aus dem Herzogthum Berg. In Meklenburg nicht mehr 
vorhanden. Vgl . Wappenbuch des ausgest. Adels der 
Provinz Preussen p 15. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben von R. und W. geschacht, 
unten auf W. ein stehender Vogel (Rabe?) 

H e l m : Der Vogel inmitten eines offenen w. Fluges. 
D e c k e n : r. und w. 

E m p i c h . (Taf. 70). 

Karl Ferdinand E . , F . Meklenb. Schwerinischer Do
mänenrath, am 1. Juni 1792 vom Kurfürsten von Sachsen 
als Reichsvikar in den Reichsadelstand erhoben, was 
vom Könige Friedrich Wilhelm I I . von Preussen unterm 
3. Januar 1794 bestätigt wurde. E r war später in 
Preussen ansässig; seine Nachkommenschaft ist erloschen. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben in 4 Reihen von R. und 
W. geschacht, unten auf g. 2 gr. ins Andreaskreuz ge
legte Palmenzweige, die sich über dem 

gekr. H e l m e wiederholen. 
D e c k e n : links r. und w., rechts gr. und g. 

F a b i a n . (.Taf. 70). 

Dieses alte angesehene, in der Herrschaft Ruppin auf 
Lögow, Metzelthin und Wildberg angesessene, noch blü
hende, im Preuss. Heere mit Auszeichnung vertretene Ge
schlecht war auch vorübergehend im Fürstenthum Mek
lenburg-Strelitz begütert, wo ihm 1700 ein Gut zu Pri l l 
witz und 1768 Höhen-Zieritz gehörten. In Meklenburg 
längst erloschen. 

S c h i l d : W. mit querliegendem, in den Elbogen ge
setzten b. geharnischten Arm, einen g. Riug in den Fin
gern haltend. 

H e l m : Zwei dergleichen aufgereckte Arme, den Ring 
gemeinsam haltend. 

D e c k e n : b. und w. 

G e r m a n . (Taf. 69). 

Ein namentlich im Fürstenthum Hessen-Kassel zahl
reich vorkommendes, dort mehrfach bedienstetes Ge
schlecht, aus dam Dr. Hyronimus v. G. sich von 1728 — 
1731 im Dienste des Herzogs Karl Leopold zu Meklen
burg befand. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben wachsender Löwe, einen 
Pfeil senkrecht in der Pranke haltend, unten eine Schärpe 
oder Binde wie im Polnischen Wappen Nalencz. 

H e l m : Drei Straussfedern. 
V I . 10. 

Zwar hat in Meklenburg dies alte, auch gegenwär
tig noch vielfach begüterte, ursprünglich aus dem Erz -
stift Magdeburg stammende, schon um die Mitte des 13. 
Jahrh. nach der Mark Brandenburg aus seiner Heimath 
übersiedelte, den v. Hohndorff uud v. Sack stammver
wandte Geschlecht, niemals Grundbesitz gehabt, doch stand 
ein Mitglied einst seit 1593 als Rath in Diensten des 
Herzogs Ulrichs von Meklenburg-, nämlich der Ritter des 
Job.-Ordens und Komthur zu Nemmerow Ludwig v. d. G., 
der am 20. August 1620 starb. E r stammte au8 dem 
Hause Kotzeband in der Mark. 

S c h i l d : Von B. und W . gespalten, vorn ein w. 
senkrechter Spiess mit g. Spitze, hinten ein aus dem 
Schildrande hervorgehendes r. gefiedertes Adlerbein, ins 
Gelenk gesetzt. 

H e l m : Runder senkrecht gestellter Hut mit breiter 
runder Krempe, die ebenso wie der Kopftheil von R und 
W. abwechselnd quadrirt ist. 

D e c k e n : links b. und w., rechts r und w. 
A n m Der Hut scheint aus einem alterthümlichen 

Schirmbrett entstanden zu sein. Er wird auch öfters 
mit umschlungener Schnur und herabhängenden Quasten 
geführt. 

G r u b e n I I . (Taf. 71). 
Vergl. oben Tab. 22 S. 41. Einen abweichenden 

Helmschmuck giebt die Abbildung des W7appens im Scharff-
schen Wappenbuche p. 48 in der F . Stolberg. Bibliothek 
zu Wernigerode. 

S c h i l d : G . mit 2 r. schmalen Pfähleu und da
zwischen je eine r. Rose. 

H e l m : Die Rose zwischen einer tt u n c * einer b. 
Straussfeder. 

D e c k e n : r. und g. 
A n m . An obiger Stelle ist — unnöthig — der Helm 

r.-g. bewulstet. 

H ü n e c k e . (Taf. 71). 
Ein altritterliches, noch blühendes, zeitweise ansehn

lich ausgebreitetes und zu hohem Ansehen. Würden und 
Reichthum gelangtes Geschlecht der Mark Brandenburg, 
wo seine Hauptgüter Paaren, Pessin, Satzkorn und Veh-
litz waren, während ihnen in der Provinz Sachsen lange 
Zeit Dedeleben (Kr. Oschersleben) und Möthlitz (Kr. Je-
richow II ) gehört hat und noch gehört. In Meklenburg 
war der Johanniterordens-Ritter Andreas v. H. auf Eich
städt Hauptmann zu Malchow 1582 und Joachim v. H , 
K. Preuss. Capitän, kaufte das Gut Poppendorf 1622. Seit
dem nicht mehr iu Meklenburg sesshaft oder bedienstet. 
Das Wappen wurde in sehr abweichenden Darstellungen 
geführt. Hier kann nur die gewöhnliche Form in Betracht 
kommen. 

S c h i l d : Gespalten von B. und W., vorn eine halbe 
an die Theilungslinie sich anlehnende Lilie, hinten ein 
gleichfalls an die Sektion angeschlossener r. Pflanzensten
gel mit 3 nebeneinander herabhängenden lilienförmigen 
Blüthen. 

H e l m : Drei Straussfedern b. g. b. 
D e c k e n : links b. und g , rechts r. und w. 
A n m . Variirend ist namentlich das hintere Feld 

und der Helm, indem das vordere Feld bald b. bald g. 
tingirt ist, das andere bald w. bald auch b. (!) und zwar 
bald mit 3 r. Herzen, bald mit 3 r. oder g. Wecken, 2. 
1 gestellt, die auch bisweilen länglichen Weizenkörnern 
gleichen, g. auf B. geführt werden, während das andere 
Feld gelb und die Lilie b. tingirt wird. Mittelalterliche 
Siegel fehlen leider gänzlich. Ein Siegel von 1598 zeigt 
im hinteren Felde 3 flammenartige schwebende Figuren 
(2. 1). 



Karstedt . (Taf. 71). 

Zwar ist nach der betr. Genealogie kein Zweifel, das 
aus dem auf seinem alten Stammsitze Fretzdorf in der 
Priegnitz noch jetzt blühenden Geschlecht T. K. die gleich 
zu erwähnenden Träger dieses Namei s stammen und nicht 
uns dem andern, gleichfalls in der Priegnitz einige Jahr 
hunderte lang sesshaften, 1641 erloschenen Geschlecht gl. 
N. (mit einem schrägliegenden Baumstamm), über welches 
das Wappenbuch des ausgest Adels der Mark Branden
burg p. 44 zu vergleichen ist. Das Wappen ist ganz 
gleich dem der Priegnit/.ischen v. Konow, dem der aus der 
Grafschaft Lüchow stammenden v. Klitzing, dem der v. Witt-
struci u. a. Ob und wie ein Zusammenhang mit diesen 
Familie:; besteht, ist noch nicht ausgemacht. Johann 
v. K war 153") und noch 1547 Vogt des Herzogs Al
brecht von Meklenburg zu Schwerin und Joachim v. K. 
1567 Amtmann daselbst. Seitdem verschwindet die Fa
milie aus Meklenburg. 

S c h i l d : W. mit 3 r. aufgestülpten hinten herab
hängenden Mützen, 2. 1. 

H e l m : Bärtiger linksbin gekehrter r. gekleideter 
Mai. srump;, oas Haupt mit einer der Mützen bedeckt 

D e c k e n : r. und w. 

Königslöw (Taf. 71). 

Dieses aus Lübeck stammende Adelsgeschlecht. aus 
das mehrere Mitglieder im 18. und 19 Jahrh in Pnuss. 
Militär- uni Civildiensten gestanden haben, ist, soweit 
bekannt, in Meklenburg gegenwärtig einsehen, wo 184S 
Adolf v. K. Kanzlei-Advokat und l'rokurator in Par
chim war. 

S c h i l d : Quergetheilt, oben gespalten, vorn ein 
Löwe, hinten eine Lilie, unten auf R. gleichfalls eine 
Lilie. 

H e l m : Eine der I.ängshälften der Lilie und ein Ad-
lertiügel unten schräg nebeneinander gesetzt 

K o n o w . (Taf. 71). 

Das v. (lamm'scbe Verzeichniss p. 436 lässt es zwei
felhaft, ob dieses schon im 15. Jahrh erloschene, nur 
wenig ausgebreitete, mit dem Kitter Walther v. K. , Va
sallen der Fürsten von Rostock, in der 2. Hälfte des 13. 
Jahrh zuerst auftret nde Geschlecht mit dem in der Brieg
nitz und dem Ruppinischen auf Briesen, Teschendorf uud 
Blantikow gesessenen. 1778 erloschenen Gesehlecht iden
tisch ist. Es ist aber höchst wahrscheinlich, dass dies 
der Fall war. da bekanntlich ein wechselseitiges B-sie-
delungsverhältniss zwischen Meklenburg und der Priegnitz 
bestand. Das meklenb Geschlecht führt das Register 
zum Mekl U. B. auf Konow bei Doberan und nicht auf 
Konow oder Conow bei Eldena zurück Ein märkischer 
Vasall Gerecke v K. ist 1295 bezeugt. Das Wappen 
der märkischen Familie gleicht nicht nur dem der 
v. Klitziug, v. Kar8tedt, v. Wittstruck u. a. , sondern 
auch dem einer Familie v. Cröpelin in Meklenburg. 

S c h i l d : G mit 3 r. hinten herabgebogenen Mützen 
mit w Stülp. 2. 1 gestellt. 

H e l m : r. gekleideter Maunsrumpf linkshin gekehrt, 
das Haupt mit einer der Mützen bedeckt. 

D e c k e n : r. und g. 

F r e i h e r r e n v. K r a h n . (Taf. 71). 

Der K. Schwedische Major uud Kommandant von 
Wismar Reinhold v. K. wurde von der Königin Christina 
von Schweden unterm 28. Febr. 1648 in den Schwedischen 
Freiherrenstand erhoben. Sein Sohn, der Kaiserliche und 
K. Polnische Rittmeister Christian Friedrich Ehr. v. K. 

lebte 1670 im Amte Stargard in Meklenburg auf einem 
Gute. Später war die Familie in Ostpreussen begütert, 
zuletzt noch zu Anfange des 19. Jahrhunderts und ist 
gegenwärtig erloschen. Vgl. das Wappenbuch des aus
gest. Adels der Provinz Preussen S. 37 Tab. 27. 

S c h i l d : Von B. und R. gespalten mit w. wachsamen 
Kranich 

H e l m : b.-w.-r. bewulstet, der Kranich zwischen zwei 
b. ausgezackten Fähnlein, die links von einer b., rechts 
von einer r Straussfeder beseitet sind. 

D e c k e n : links b. und w , rechts r. und w 

L o h a u s e n . (Taf. 71). 

Eigentlich v. Kalkum genannt v. L . Das vornehme 
rheinländiscbe Geschlecht v. Kalkum theilte sich in zwei 
Hauptlinien, die zu Leuchtmar und die zu Lohausen (beide 
im Kr. Düsseldorf . Aus der letzteren stammte der K . 
Dänische Oberst Wilhelm v. Lohausen, welcher 1039 F . 
Meklenburgischer Generalmajor war. E r hat aber iu Mek
lenburg weder Grundbesitz gehabt noch hier Nachkommen
schaft hinterlassen. 

S c h i l d . G. mit r. Querbalken, b-gleitet von 3 r. 
Ringen, oben 2, unten 1. 

Metzradt (Taf. 71). 

Ein altes vornehmes, wohl au8 dem westlichen Deutsch
land (Westfalen oder Kueiuland) stammendes Adelsge
schlecht der Oberlausitz, dessen Hauptgüter hier Milekel, 
Sohland, Techritz, Doberschütz und Pommeritz waren. 
Christoph v.M. ging nach Meklenburg, wurde hier Haupt
mann des Amtes Lübz 1549 (noch 1557) uud vermählte 
sich mit Martha v. Hahn. Nachkommenschalt hat er in 
Meklenburg nicht hinterlassen. 

S c h i l d : W. und R. durch eine schrägrechte Reihe 
von 5 oder 0 g. Rauten (oder Wecken) getheilt. 

H e l m : gekr, geschlossener wie der Schild gezeich
neter und tingirt r Flug. 

D e c k e n : r. und w. 

Mortaigne (Taf. 71). 

Einem alten vornehmen französischen Geschlecht ent
stammte Cornelius de M., K. Schwedischer Oberst, der 
seit dem 3. Oktbr. 1636 das Amt Plau iu Meklenburg 
besass. 

S c h i l d : Gemeines durch das ganze- Feld gehendes 
Kreuz. 

Den Schild deckt eine adelige Krone. 

Grat v. Normann-Ehrenfels. (Taf. 71). 

Den K. Würtembergischen Graienstaud erhielt unterm 
1. Januar 1806 der K. Würtembergische ^taatsminister 
Philipp t hristian v. Normann mit dem Namen und bei
gefügten Wappen des Geschlechts v. Ehrenfels. Des Grafen 
Karl Friedrich Kunz v. N.-E. und der Sophie Friederike 
v. Pless.n Sohn Julius Friedrich Kar l Hans Graf v. N - E . 
war 1848 grossh. Meklenb.-Schwerinischer Lieutenant. 

S c h i l d : Gespalten, vorn von W. und B. quergetheilt, 
oben wachsender ti: Adler, unten 3 r. Rauten nebenein
ander, hinten auf B. ein g. mit R. breit eingefasster 
Schräglinksbalken. 

H e l m : gekr, ohne Bild. 
D e c k e n : links w. u. r., rechts b. u. g. 

P a c k m o h r . (Taf. 72). 

Wie es in alter Zeit gewöhnlich war, dass sich junge 
Edelleute, um Erfahrungon zu sammein und sich im 
Kriegsdienste oder überhaupt ihr Glück zu versuchen in 



renide Lande begaben, tbat dies auch Albrecht v. P. , 
der einem bekannten hochangesehenen eingeborenen Ge
schlecht Preussens entstammt war (über welches das 
Wappenbnch des ausgest Adels der Provinz Preussen S. 56 
zu vergleichen ist; und sich — des Herzogs Albrecht von 
Preussen Gemahlin war eine Meklenburgische Fürsten
tochter — nach Meklenburg begab und beim Herzoge von 
Meklenburg in Diensten stand, bis er zum Hauptmann 
der Aemter Lübz und Criwitz ernannt wurde, als wel
cher er 1562 erscheint. Mit ihm ist sein Geschlecht hier 
erloschen, da er 1569 im Kriege in Frankreich geblieben 
ist. Seine Eltern waren Hans v. P auf Gauthen, Sig-
lauken etc. in Preussen und Erdmuthe v. Lesgewangen. 

S c h i l d : W. mit r. schrägrechts liegendem Pfeil. 
H e l m : Kopf und Hals eines w. Bracken mit r. Oh

ren oben auf dem Kopte besteckt mit einem r. ausge
sackten Fähnlein. 

D e c k e n : r. und w. 

R a u t t e r . (Taf 72). 

Au3 diesem alten vornehmen, ursprünglich österrei
chischen, seit der letzten Hälfte des 18. Jahrh. bis in die 
erste des 19. Jahrh. (wo es ausstarb) in Ostpreussen an
sehnlich begüterten und ausgezeichneten Geschlecht, über 
welches das Wappenbuch des ausgest. Adels der Provinz 
Preussen S. 66 zu vergleichen ist, stammte der F . Mek
lenb. Oberstlieutenant Ernst Ludwig v. R. auf Wilkam 
in Preussen 1735, zuerst vermählt mit einer geborenen 
v. Flanss verw. v. Schlieben Namen und Wappen des 
Geschlechts führt gegenwärtig ein Zweig der meklenb. 
Familie v. Pressentin. 

S c h i l d : R. mit w. schrägrechts liegenden schweben
den Zinnenstrich auch als Baumstamm gebildet;. 

H e l m : Geschlossener, wie der Schild gezeichneter 
und tingirter Flug. 

D e c k e n : r. und w. 

S a n d e n . (Taf. 72). 

vom Sande. Der Sohn dea Preuss. Oberhofpredigers 
und evangel. Bischofs Bernhard von S. war der Eürstl. 
Meklenb.-Schweinische Resident bei den Generalstaaten 
Christoph Wilhelm v. S., der vom Könige Friedrich I . 
von Preussen am 12. September 1703 in den Preus3. 
Adelstand erhoben wurde. Seine Nachkommenschaft ist 
erloschen. 

S c h i l d : Quadrirt. 1. und 4. B. mit g. Reichsapfel. 
2. und 3. von R. und W. gespalten, vorn ein w. senk
recht stehendes (Stier- oder Jagd-?) Horn, hinten eine r. 
Hirschstange. 

H e l m : ? 
D e c k e n : links b. und g., rechts r. und w. 

Sierakowsk i . (Taf 72) . 

Ein altes vornehmes, einst mehrfach und noch vor 
nicht langer Zeit in Ost- und W'estpreussen begütertes 
Geschlecht, dem Friedrich (al. Ludwig; Benjamin v. S. 
angehörte, der 1783 mit seiner Mutter in Parchim wohnte. 
Sein Vater war der K. Polnische Lieutenant Job. Alexan
der v. S., der 1746 als Junker beim Husarenregimeut 
v. Zieten gestanden hatte. In Meklenburg ist keiner 
mehr von der Familie vorhanden. 

S c h i l d - . R. mit halbem w. breiten Ringe, auf dessen 
Bogen eiue w. Pieilspitze steht. 

H e l m : gekr., zwei aufgereckte r. Frauenarme, die 
den halben Ring halten. 

D e c k e n : r. und w. 

Spandow. (Taf. 71). 

Dieses altvorpommerische Geschlecht, über welches 
Bagmihl, P. W. V p. 98 zu vergleichen ist und wel
ches in Pommern Spandowshagen, Lnbbemin, Katzow u. a. 
m. besass, muss auch zu Meklenburg in Beziehung ge
standen haben, da Hermann v. Sp. 1467 dem Kloster E l 
dena 3 Hufen nebst den Einkünften einer Mühle in Kern
zerhagen und einen Hof in Neuendorf schenkte. Nach dem 
Siegel des Lorenz v. Sp. vom J . 1442 ergiebt sich das 
Wappen des gegen Ende des 15. Jahrh, ausgestorbenen 
Geschlechts 

S c h i l d : Ein Rad, ringsum mit Federn besteckt. 

S p i t z n a s . (Taf. 72). 

Ein altes angesehenes thüringisches, namentlich zu 
Alten-Göttern, Flarchheim, Mülverstedt und Schönstedt 
begütertes, jetzt hier wohl überhaupt ganz erloschenes 
oder auf wenigen Augen beruhendes Geschlecht, von dem 
Georg v. Sp. gegen Ende des 18. und zu Anfange des 
19. Jahrh. Meklenb.-Schwerinischer Capitän war. Er fiel 
1813 im Dezbr. in Russlaud. Das 1626 in ein Stamm
buch eingemalte Wappen des Philipp Ludwig v. Sp. 
zeigt einen «chräglinks getheilten Schild und unten 5 Lan
zenspitzen ähuliche Figuren, 4. 1 gestellt. Auf dem 
gekr. Helme 5 f f breite Federn, 2 linkshio, 3 rechtshin 
gebogen. 

S c h i l d : Von f f und W. schrägrechts getheilt, oben 
und unten 5 f f Lanzenspitzen nach der Richtung der 
Sektion zu 3 und 2 gestellt. 

H e l m : Drei Straussfedern f f w, Q . 
D e c k e n : f f und w. 

S t a f f e l d e . (Taf. 72). 

Zu Taf. 58. Das Schlichting'sche Wappenbuch in 
Rostock giebt folgende Variante. 

S c h i l d : R. mit 3 w. übereinander liegenden Tisch
messern. 

H e l m : Hoher r. Hut (oder Säule), oben besteckt 
mit 3 Straussfedern r. w. r., und beseitet von je einem 
Messer. 

D e c k e n : r. und w. 

S t e d i n g . (Taf. 72). 

v. Gamm sagt S. 444, dass ein Mitglied dieses alten 
vorpommerischen Geschlechts, über welches das Wappen
buch des ausgest Adels der Provinz Pommern S. 94 zu 
vergleichen ist. vor 1778 in Meklenburg gewohnt habe, 
rda3 wohl wahrscheinlich auch dortselbst begütert gewe
sen ist". Nähere Angaben fehlen. 

S c h i l d : R. mit 2 ins Andreaskreuz gelegten g. 
Streitkolben oder Morgensternen. 

H e l m : Zwischen 2 w. Straussfedern eine r., die von 
den beiden Morgensternen beseitet ist. 

D e c k e n : r. und g. 

T h ü m e n . (Taf. 72). 

Aus diesem alten Rittergeschlecht des Erzstifts und 
Herzogthums Magdeburg, welches noch gegenwärtig weit 
verzweigt und in der Mark Brandenburg begütert blüht, 
stand 1703 Karl Joachim v. Th. in meklenb. Kriegsdien
sten (Mekl. Jahrbb. L I I p 315;. 

S c h i l d : W. mit einem schräglinks abfallenden r. 
Lattenzaun, darüber im rechten Obereck eine r. Rose. 

H e l m : wachsendes r. gekleidetes, gr. bekränztes 
Frauenbild, in der halberhobenen Rechten einen gr. Kranz 
haltend. 

D e c k e n : r. und w. 



Wackenitz . (Taf. 72). 

Wakenitz. Eines der ältesten und angesehensten rü
gischen Adelsgeschlechter, das mit mehreren meklenb. 
Familien verschwägert war und noch 18')6 in seiner Hei
math Boltenhagen und Rappenhagen besass, ersteres schon 
1425. Sebastian v. W. diente um 1550 den Herzögen 
von Meklenburg mit 10 Bierden. 

S c h i l d : Von W. und ( J gespalten, vorn 5 Ü Rau
ten 2. 1. 2, hinten 3 etwas sehräglinks übereinander lie
gende w. Kesselbaken. 

H e l m : Eine w. und eine L i Straussfeder, jede belegt 
mit einer der Rauten in verwechselten Tinkturen. 

D e c k e n : Ü und w. 

Wartensleben. (Taf 72). 

Aus diesem alt-magdeburgischen, jetzt nnr in gräf
licher Linie blühenden, hochaogesehenen Geschlecht, das 
noch jetzt in den Provinzen Sachsen und Bommern be

gütert ist, stammte der F . meklenburgische Rath Johann 
v. W., der an der Leichenfeier beim Begräbniss der Her
zogin Anna von Meklenburg geb. Prinzessin von Pom
mern am 12. Dezbr. 1626 theilnahm. 

S c h i l d : W. mit einem aus am rechten Schildrande 
stehenden gr. Busche herausspringenden r. Wolf. 

H e l m : Der Wolf wachsend zwischen 2 Pfauenfeder
büschen. 

D e c k e n : r. und w. 

W e r p u p . (Taf. 72). 

Von diesem alten vornehmen niedersächsischen, im 
18. Jahrhundert besonders im Fürstenthum Lüneburg 
begüterten, am 26. Juli 17G8 mit dem Kurhannöverischen 
Oberhofmeister Gottlieb Ludwig v. W. auagestorbenen 
Geschlecht besass der letztgenannte (der mit einer Freiiii 
V. Bern8torff vermählt war) 1741 das Rittergut Blücher 
im Amt Boitzenburg. Vgl. v. Hellbach I I p. 722. 

S c h i l d : Drei Würfel 2. 1 gestellt. 

(Schluss folgt) 



Adelebsen. (Taf. 73). 

Adelepsen. Dies noch blühende vornehme nieder
sächsische Geschlecht hat zwar niemals Grundbesitz in 
den meklenb. Landen gehabt, indess hat ein Mitglied des
selben am Hofe des Herzogs Ulrich von Meklenburg ge
dient, in dessen Gefolge am 4. Juli 1593 sich Burchard 
v. A. auf des Herzogs Reise nach Halberstadt befand. 

S c h i l d : Gespalten und zweimal quergetheilt b. und 
w. abwechselnd. 

H e l m : Zwei Büffelhörner, das erste von b. w. und 
b., das andere von w. b. und w. quergetheilt 

D e c k e n : b. und w. 

Bartens leben . (Taf. 73). 

Vgl . über dieses vornehme ausgestorbene, aus Gr. 
Bartensieben stammende und zuletzt lange auf der Wolfs
burg in der Altmark gesessene Rittergeschlecht das Wap
penbuch des ausgest. Adels der Mark Brandenburg S. 7. 
Au3 ihm stammte Busso v. B, , der 1530 in Hofdiensten 
beim Herzoge Albrecht von Meklenburg stand. 

S c h i l d : R . mit w. einher laufenden Wolf über 2 g. 
Korngarben. 

H e l m : Zwischen je 3 g. Straussfedern 3 Xt spitzige 
Reiher federn. 

D e c k e n : r. und w. 

B e r n e r . (Taf. 73). 

Zu Taf. 5. Das alte und ursprüngliche WTappen die
ses Geschlechts zeigt nur die beiden Feuerhaken; in dem 
grossen Wolfenbütteischen Wappenbuche findet es sich 
wie folgt abgebildet (Fol. 247). 

S c h i l d : B. mit 2 senkrecht stehenden, nach aussen 
-gekehrten Xt Feuer- oder Bootshaken mit w. Stielen. 

H e l m : Zwischen den beiden Haken eine gekrönte 
Säule, belegt mit einem Schrägrechtsbalken. 

Bert ikow I I . (Taf. 73). 

Zu Taf. 5. Namentlich die altmärkische Stammlinie 
führte das Wappen auch folgendermassen: 

S c h i l d : B. mit w. mit 3 r. Rosen belegtem Schräg
rechtsbalken. 

H e l m : Zwischen 2 von B. und W. übereck getheil-
ten Büffelhörnern ein aufgerichteter abgehauener, links 
ein-, rechts zweimal stumpf geästeter Baumstamm, von 
B . und W. gespalten, oben mit einer r. Rose besteckt. 

D e c k e n : b. und w. 

B l i x e n . (Taf. .73). 

Dieses alte vorpommerische Geschlecht, das einst 
reich begütert und ausgebreitet war, auch in Dänemark 
Grundbesitz hatte, in schwedischen Diensten stand und 
dessen einer Zweig sich v. Blixen-Fineke nannte, noch 

V I . 10. 

1840 Gr. und Kl.-Zastrow und Zestelin in Pommern be
sass, hatte vorübergehend Grundbesitz auch in Meklen
burg, wo ihm Marin im Amt Neustadt gehörte, (v. Le 
debur I p. 71). 

S c h i l d : B. mit g. strahlender Sonne, aus der schä-
cherkreuzförmig 3 g. Strahlen (Blitze) hervorgehen. 

H e l m : Mohrenkopf mit w. Stirnbinde, schrägrechts 
mit einem w. Pfeil durchschossen, der vom Hinterkopfe 
ans durch die Stirne dringt. 

D e c k e n : b. und g. 

v. dem Borne . (Taf. 73). 

Dass dieses noch blühende vorpommerische, dann 
neumärkische Geschlecht einst auch in Meklenburg Grund
besitz hatte, geht aus einer Urkunde vom 14. Febr. 1472 
hervor, laut welcher die Gebrüder Dietrich und Joachim 
v. d. B., Knappen auf Ribnitz und Frendenberg, die von 
ihnen früher an die v. Stoislaf veräusserten, von diesen 
aber an das h. Geisthospital zu Rostock cedirten 2 Höfe 
und 3 Hufen in Cordshagen an das letztere verkaufen, 
v. Zepelinsche Familien-Gesch. Urkundenanhang S. 100. 

S c h i l d : Drei Rosen balkenweise quergelegt. 
H e l m : Offener Flug. 

B r o c k h a u s e n . (Taf. 73). 

Brockhusen. Dies angesehene und ziemlich stark aus
gebreitete, noch jetzt in seiner Heimath Pommern mehr
fach begüterte Geschlecht hat vorübergehend im 18. Jahr
hundert Grundbesitz in Meklenburg gehabt, wo ihm schon 
1741 das Gut Göhren im Amte Stargard und noch 1792 
gehörte. 

S c h i l d : B . durch einen schmalen g. Queabalken 
getheilt, oben 8 g. Sterne nebeneinander, unten ein links
hin laufender Fuchs natürlicher Farbe. 

H e l m : Pfauenschwanz, oben mit 3 g. Sternen ne
beneinander belegt. 

D e c k e n : b. und g. 

Budde . (Taf. 73). 

Zu Taf. 9. Joachim B. liess 1598 sein Wappen in 
ein Stammbuch wie folgt einmalen. 

S c h i l d : Schräglinks getheilt, oben auf W. ein 
wachsendes r. Einhorn, unten von B . und W. schräg ge
schacht. 

H e l m : das wachsende Einhorn. 
D ecken: w. b. und r. 

Beyenfleth. (Taf. 73). 

Zu S. 12 Taf. 5, wo auf Grund der Wappenangabe 
v. Medings zwei verschiedene Geschlechter v. B., eines 
im Holsteinischen, das andere im Meklenburgischen ange
nommen sind. Indess heisst es im Register I X p. 138 
des Meklenb. U. B., dass das holsteinische Geschlecht 



eich „dann" (später) nach Meklenburg gewendet habe, 
weshalb dio Angabe v. Medings zweifelhaft erscheint und 
anzunehmen ist, dass er nur den Löwen als einen Bären 
angesehen habe. E s ist daher hier das Wappen der hol
steinischen v. B. , wie es auf mehreren Siegeln von 1341 
und 1376 uns überliefert ist, mitzutlieilen. 

S c h i l d : Bär mit nach vorn gekehrtem Haupt. 
A n m . Das Siegel zeigt aber einen Löwen mit seit

wärts gekehrtem Kopfe. 

D e h n . (Taf. 73). 

Wie es scheint ein ursprünglich braunschweigisches 
Adelsgeschlecht, von welchem Franz Heinrich v. 1). das 
Rittergut Blücher in Meklenburg 1680 besass, in welchem 
Jahre seine Tochter sich mit Lorenz v Llücher auf Gutz
kow vermählte. Ihre Mntter war Margarethe geb. v. Neh
den. Konrad Detlev v. D. erhielt 1720 das Erbschenken
amt des Stiftes Gandersheim. 

S c h i l d : G. mit einem f f dreiliissigen, doppelhen-
keligen Grapen, über dem I w. Sterne nebeneinander 
steüen. 

H e l m : Olfener 1 f Flug, in dessen Mitte einer der 
Sterne. 

D e c k e n : Xt U I , d g-

Donner (Taf. 73). 

D. v. Lorchheim. Siehe v. Lehr-Res Mecklenb. Sp. 
1678. 1679 und v. Gamm p. 173. D*r Oberst v. D. be
sass 1741 im Amt Bukow das früher v. Bülowscho Gut 
Gehrstorf. 

8 c h i l d : Im Scbildeshaupt oben 3 Muscheln neben
einander, unten ein kleiner r. Schild. 

H e l m : Zwei Eselsohren, eins w. und eins r. 

Doren I I . (Taf. 73). 

Zu Taf. lf>. In der Schrift von B. Latomus über 
den meklenb. Adel ist das Wappen etwas abweichend dar
gestellt (Mekl. Jahrbb. I . I I I p. 252). 

S c h i l d : Sechsmal quergestreift, die 1, 3. nnd 5. 
Feidung ist gewellt, die 2. und 4. mit je einem Fisch 
belegt, die 6. ist leer. 

H e l m : Diebeiden Thorflügel, unter denen ein quer
liegender Balken. 

Dorn. (Taf. 74). 

v. Behr-Res Mecklenb. Sp. 1679 zählt diese ursprüng
lich patrizische Familie der Reichsstadt Lübeck zum 
meklenb. Adel und giebt an, dass ein Herr v. D. 1741 
das Gut Nienhagen im Amte Grevismühlen besitze. 

S c h i l d : R. mit 3 w. auf gr. beblätterten Stengeln 
stehenden Blumen auf einem gr. Dreihügel. 

H e l m : bewnistet von W. und R., 2 Büffelhörner, 
r. und w. quergetheilt. 

D e c k e n : r. und w. 

Draschwitz . (Taf. 74). 

Georg v. D., einem altmeissnischen, namentlich in 
der Umgegend von Zeitz und im Altenburgischen begü
tert gewesenen, im 17. Jahrh. erloschenen Geschlecht ent
sprossen (über welches das Wappenbuch des ausgest. Adels 
der Provinz Sachsen p. S9 zu vergleichen ist) stand 1513 
in meklenburgischen Hofdiensten (Lisch-Malzan, U. B. I V 
p. 427 ff.). 

S c h i l d : R. und W. gespalten mit einem springenden 
Steinbock in verwechselten Tinkturen. 

H e l m : Hoher w. mit f f Hahnenfedern besteckter 
Hut, an der Seite besteckt mit je 2 Straussfedern, links 

mit einer w. über einer r , rechts mit einer r. über 
einer w. 

D e c k e n : r. und w. 

D ü r i n g . (Taf. 74). 

Von diesem altbraunschweigischen Adelsgeschlecht, 
welches v. Behr-Res Mecklenb. Sp. 1679 Döring nennt, 
besass 1741 Heinrich v. D. das lrühere v. StralendorfP-
sche Gut Badow im Amte Wittenburg. 

S c h i l d : W. mit b. Querbalken, oben von 2, unten 
von 1 r. vorwärts gekehrten Widderkopf begleitet. 

H e l m : Zwei Büffelhörner, das eine von R., B. und 
W., das andere von W., B. und R, quergetheilt. 

D e c k e n : r. w. und b. 

Evert . (Taf. 74). 

v. Behr-Res Mecklenb. Sp. 1680 legt dem Karl E . 
1741 Besitzer des ehemals v. Lebhin'schen Rittergutes 
Golm im Amte Stargard das Wappen des kleinen unbe
deutenden hinterpommerischen, seit 1640 in seiner Hei
math nicht mehr bezeugten Geschlechts gl. N. bei, ob 
mit Recht, mag dahingestellt bleiben, doch ist die An
gabe anscheinend begründet, da der Genannte ein Zeit
genosse des v. B. war. 

S c h i l d : W. mit springendem f f Eber. 
H e l m : Ein Eberbein eiuen gr. Kranz emporhaltend. 
D e c k e n : f f und w. 

Fhrn. v. Forstner. (Taf. 74). 

Aus diesem schwäbischen Adelsgeschlecht, das iu 
Preussen am 22. Juli 1854 und in \N iirtemberg mit dem 
Prädikat v. Dambenoy am 15. Juli 1S27 als freiherrlich 
anerkannt ist, erhielt der Schlosshauptmann zu Schwerin 
Carl v. F . auf Gömtow (jetzt Eriedrichdorf) 1757 die 
Reception in den meklenburgischen Adel. Seine 8öhne 
vermählten sich mit zwei Fr l . v. Oertzen und der eine 
besass kurze Zeit gegen Ende des 18. Jahrh. das Gut 
Naudien. Ihre Nachkommen haben in Preuss. Militär
diensten gestanden oder sind nach Würtemberg zurück
gegangen. In Meklenburg ist die Familie nicht mehr 
anwesend. 

S c h i l d : Quadrirt; 1. und 4. g. mit einem vorwärts 
gekehrten Mann in f f Gewände mit w. Gürtel und ruu-
dem I f Hut, die Linke in die Seite gestemmt, und mit 
der Rechten eine w. Axt gegen eiuen dürren, mehrfach 
geästeten und am oberen abgehauenen Ende mit 3 gr. 
Blättern besetzten Baumstamm erbebend; 2. und 3. von 
W. und G. bezw. G. und W. gespalten, überdeckt von 
einem von f f und R. bezw. R. und f f länsgetheilten 
Schräglinksbalken. 

H e l m : gekr., der Mann mit der Axt wachsend zwi
schen 2 LüfFelhörneni, von denen das linke von G. und 
W., das andere von R. uud W. quergetheilt ist. 

D e c k e n : links g. und ff, rechts w. uud r. 
A n m . So nach v. Lehsten, der Adel Meklenburgs 

p. 72. Vgl. Masch. Mekl. Wappenb. Tab. X V I No. 57. 
Die Abbildung im Neuen Siebmacher, Haupttheil, Abth. 
Freiherren, Tab. 52 ist fast durchweg unrichtig. 

F i n c k v. F inckens te in . (Taf. 74). 

Von der adeligen Linie dieses alteingeborenen Ge
schlechts Preussens stand ein Mitglied Samuel F . v. F . 
zu Anfange des 18. Jahrhunderts iu mekl. Kriegsdiensten 
(Mekl. Jahrbb. L I I p. 302). 

S c h i l d : B. mit 2 g. mit den Rücken gegeneinander 
gekehrten Halbmonden, darüber ein g. Stern. 

H e l m : Die Schildüguren. 
D e c k e n : b. und g. 



Im Jahre 1741 besas9 ein Fhr. F . v. G. die Güter 
Clansdorf (früher den T . Oertzen gehörig) und Damerkow 
in der Vogtei Bukow. Jetzt ist das Geschlecht, dessen 
anderer Zweig F . v. Lörringhof heisst, in Meklenburg 
nicht mehr ansässig oder wohnhaft. 

S c h i l d : B. mit 8 w. Ringen, 2. 1 gestellt. 
H e l m : Zwischen 2 b. Siraussfedern die 3 Ringe 

pfahlweise gestellt. 
D e c k e n : b. und w. 

Grabow. (Taf. 74). 

Zu Taf. 21. Ganz abweichend stellt das Ro3tocker 
Schlichting'sche Wappenboch von 1689 das Wappen der 
meklenb. v. Gr. dar, nämlich im 

S c h i l d : auf W. einen r. Querbalken. 
H e l m : ein fächerartig gestaltetes 4mal längsgetheil-

tes r. Schirmbrett. 
D e c k e n : r. und w. 

Gronow I V . (Taf. 74). 

Zu S. 41 Taf. 22. Eine 3. Variante zeigt das Siegel 
Heinrichs v. G. im Holsteinischen (dessen Bruder Det
lev v. G.) im J . 1383. 

S c h i l d : Quadrirt, in jedem Feld eine Lilie. 

v. d. H a r d t I I . (Taf. 74). 

Zu S. 46 Taf. 25. Es müsste doch wohl angenommen 
werden, dass v. Behr, der mit Vorsicht bei Wappenan
gaben verfährt, gut unterrichtet war, wenn er Res Meck-
lenb. Sp. 1681 als ein Zeitgenosse des auf Gubbekow im 
Amte Ribnitz gesessenen Obersten v. d. H. schreibt, dass 
dieser das von ihm (Siebmacher I p- 68; citirte Wappen der 
schlesischen v. d. H. geführt habe. Indess bemerkt v. Leh
sten p. 97 nur, dass die v. d. H. in Meklenburg lange 
bedienstet und auch früher begütert gewesen seien, ohne 
den Namen eines Gutes anzuführen und v. Ledebur I 
p. 317 giebt zwar Gubbekow — noch 1763 — als Besitz 
der Familie an, legt ihr aber ein unrichtiges, wohl aber 
aus Missverstäudniss (Berge statt Tannenzapfen) entsprun
genes Wappen bei, offenbar das der Familie v .d . Hardt I . 

S c h i l d : W . mit 2 f f unten blutig r. abgehauenen, 
ins Andreaskreuz gelegten Bärentatzen. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : f f und w. 
Anm. Ein Joachim Hermann v. d. H. auf Jatemitz 

auf Rügen, vermählt mit einer geb. v. Kamptz, starb 
1742 am 18. Decbr., ebenfalls mit Hinterlassung von 5 
Söhnen und 2 Töchtern. E r besass seit 1717 auch 
Rechte an K l . Plasten in Meklenburg. Der mit einer 
geb. V. Blücher vermählte Rittmeister Joachim Christian 
V. d. H. besass Gubbekow und starb 1763. 

H e i l i n g e n . (Taf. 74). 

Ein Mitglied dieses bereits ausgestorbenen altthürin
gischen, vornehmen, in der Gegend von Mühlhausen an
sehnlich begütert gewesenen, alten Geschlechts, Georg 
v. H . , befand sich in Hofdiensten beim Herzoge Albrecht 
von Meklenburg und lebte 1530, war aber, so viel be
kannt, in diesem Lande nicht ansässig. 

S c h i l d : W. mit f f Querbalken. 
H e l m : Offener w., wie der Schild gezeichneter Flug. 
D e c k e n : f f n ß ( i w < 

Holle . (Taf. 74). 

Man kann nicht anders annehmen, als dass der Oberst 

v. H . , welcher 1741 das nachmals v. Wangelin'sche Gut 
Nossentin in der Vogtei Plan besass (v. Behr-Res Meck-
lenb. Sp. 1682) dem bekannten noch blühenden altritter
lichen Geschlecht des Fürstenthums Lüneburg angehört 
hat. 

S c h i l d : G. mit 3 zu 2. 1 gestellten r. hinten her
abhängenden Mützen mit w. Stülp und herabhängendeu 
wie eine Schleife gelegten Sturmbändern. 

H e l m : Zwischen 2 r. nach Aussen abflatternden Fah
nen eine der Mützen. 

D e c k e n : r. und g. 

H o r n . (Taf. 75). 

Von diesem alten weitverzweigten vorpommeriscuen 
Geschlecht besass 1741 ein Mitglied das Gut Gramelow 
im Amte Stargard (was v. Lehsten p. 114 nicht angiebt1, 
ein anderes zu Ende des 18. Jahrh. Cölpin im Amte 
Criwitz. v. Behr, R. M. Sp. 16S2 legt der Familie das 
Wappen nach Siebrnacher H I p. 157 bei. 

S c h i l d : G, mit ÍJ- querliegenden Jagdhorn an r. 
Bande und mit g. Ringen, 

H e l m : Zwischen 2 f f Büffelhörnern ein Pfauen
schwanz, belegt mit dem Jagdhorn. 

D e c k e n : f f u r " i S-
Anm. Als Helmschmuck dienen auch 3 w. Strauss

federn, zwischen denen 2 senkrecht gestellte Jagdhörner. 

H o r n e . (Taf. 75). 

Zu S. 50 Taf. 27. E s ist ein hier begangenes Ver
sehen zu berichtigen, indem Lisch a. a. 0. beschreibt, 
dass das Siegel des Janeke v. H . auf Turow an der Ur
kunde von 1397 im 

S c h i l d : einen gehörnten (nicht gekrönten) Thier
kopf und Hals zeigt. 

J u n g k e n gen. Münzer v. Mohrenstamm. 
(Taf. 75). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichniss p. 473 hat 
diese Familie eine Zeit lang in Meklenburg Grundbesitz 
gehabt, ohne den Indigenat daselbst erlangt zu haben. 
Den Adelstand erhielt die jetzt noch in Bayern als frei
herrlich blühende Familie unterm 10. Decbr. 1696 vom 
K. Leopold I . ; einen Wappenbrief schon 1555. 

S c h i l d : G. mit f f Sparren, oben von 2, unten von 
1 Mohrenkopf begleitet. 

H e l m : ff-g. bewulstet; offener g. F lug mit den 
Schildfiguren. 

D e c k e n : f f und g. 

Jurgas . (Taf. 75). 

Nur ein vorübergehender Grundbesitz dieses altrup-
pinischen, noch blühenden Geschlechts hat in Meklenburg 
stattgefunden, wo 1741 der Oberforstmeister Johann 
Albrecht v. J . das ehemalige v. Lüderitz'sche Rittergut 
Schönberg im Amte Wredenhagen besass. 

S c h i l d : B . mit einem w. auf w. Meereswogen 
schwimmenden, wasserspeienden Delphin. 

H e l m : Meerweib mit b. Fischschwanz vor sich hin
gekehrt, 3 f f Rohrkolben in der halberhobenen Rechten 
haltend. 

D e c k e n : b. und w. 

Kartzow. (Taf. 75). 

Katzow, Kassow, ein angesehenes holsteinisches, im 
14. Jahrh. mehrfach genanntes Geschlecht, das zeitweise 
auch in Meklenburg Grundbesitz erlangt hat, wie z. ß . 
der Knappe Hartwig v. K. gegen die Mitte des 14. Jahr-



handerts in DadiDghausen im Amte Güstrow angesessen 
war. Das Siegel Markwards v. K. , holsteinischen Vogts, 
vom J . 1331 zeigt auch den Helraschmack. 

S c h i l d : 2 nebeneinander gestellte Flügel. 
H e l m : An dem untern derselben links ein Feder-

bus< h, rechts eine halbe Rosette (Schirmbrett). 
A n m . Dio v. Vasmersdorf im Holsteinischen haben 

dieselbe Schildfigur. 

K e t w i g . (Taf. 75). 

Zu Taf. 31. Eine Variante in der Helmzier findet 
oicb in mehreren alteren Darstsllungen des Wappens, na
mentlich auch im Schlichtingscheu Wappenbuch in Ro
stock vom J . 1689. 

S c h i l d : G mit b. Doppeladler. 
H e l m : Zwischen einem b. und einem w. Böfl'elhorn 

eine gekrönte bogenschiessende Meerjangfer. 
Decken: b. und g. 

Kleinow. (Taf. 75) 

Zu Taf. 31. Ganz abweichend ist die Helmzier, 
welche das Schlichting'scbe Wappenbuch in Rostock dem 
Wappen giebt, dessen Schild auch etwas abweicht. 

S c h i l d : W. mit 2 gegeneinander aufgerichteten g. 
Adler- oder Greifenbeinen mit Xt Gefieder, dazwischen 
ein kurzer brauner Baumstamm, über dem eine r. Rose 
schwebt. 

H e l m : 2 über Kreuz gelegte Bfauenwedel an g. 
Stielen. 

D e c k e n : Xt 0D^ w-

K ö t h e n . (Taf. 75) 

Von diesem, namentlich in den der Neumaik inkor-
porirten Kreisen Dramburg und Scbievelbein, besonders 
auf Labehn sehr lauge Zeit gesessenen, noch blühenden 
Geschlecht hat ein Mitglied, Adam v. K., als Kammer
junker in Meklenburg-Güstrow'schen Diensten gestanden, 
als welcher er 1617 an der Begräbnissleier der Herzogin 
Margarethe Elisabeth zu Meklenburg-Güstrow theilnahm. 

S c h i l d : W. mit b. Kammrad. begleitet oben von 2, 
unten von einer r. Rose. 

H e l m : Aufgereckter geharnischter Arm, einen Strauss 
von 3 r. Rosen haltend. 

D e c k e n : links r. und w., rechts b. und w. 

Krackewitz (Taf 75) 

Krakevitz. Jetzt ist von diesem altrügischen Ge
schlecht Niemand mehr in Meklenburg ansässig oder 
wohnhaft, aber schon im 16. Jahrhundert 1572i besass 
es Gevezin in der Herrschaft Strelitz und noch 1674 und 
erwarb dann Briggow im Amt Stavenhagen um letztere Zeit 
(Sass-Uertzen V p. 265 ff.), das bis 1791 besessen wurde. 
Christian Friedrich v. K. ff 1753; war F . Mekl. Oberst 
und Kommandant zu Dömitz; sein Vetter Hans Friedrich 
Christian v. K . (f 179U) Mekl. Klosterhauptmann zu 
Dobbertin. 

S c h i l d : W. mit gekr. r. Panther, der über dem 
H e l m : wachsend erscheint. 
D e c k e n : r. und w. 
Anm. E s heisst auch, dass zu Anfange des 18. Jahr

hunderts das Gut Pankelow bei Rostock den v. K. gehört 
hat. Im J . 1790 standen 2 andere v. K. in meklenb. 
Diensten. 

K r o s i g k . (Taf. 75). 

Aus diesem altritterlichen, früher wie uoch jetzt weit 
verzweigten Geschlecht des Erzstifts und Herzogthums 

Magdeburg stammte der 1530 im Dienste des Herzogs Al
brecht von Meklenburg stehende Valentin v. K . 

S c h i l d : W. mit 3 r. übereinander liegenden linkshin 
gekehrten Pflugscharen. 

H e l m : Zwei der Pflugscharen aufgerichtet neben
einander gestellt und überdeckt von einem w. Querbalken. 

D e c k e n : r. und w. 

K r u s e m a r c k . (Taf. 75). 

Dieses altritterliche Geschlecht der Altmark Branden
burg, wo ihm sein gleichnamiger Stammsitz noch Iis zu
letzt gehörte, erloschen im Jahre 1822, hat zwar, so viel 
bekannt, Grundbesitz in Meklenburg nicht gehabt, hat 
aber in Diensten der Herzöge dieses Landes gestanden, 
BŐ Gossel v. K . um 1550 (v. Meyenn, Gesch. der v. Peutz 
p. 381). Vgl. über die Familie das Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Mark Brandenburg p. 51. 52. 

S c h i l d : R. mit g. dreiarmigen Leuchter. 
H e l m : gekr, w. Schwan vor einer r. oben mit 

Pfauenfedern besteckten Säule (oder Hut). 
D e c k e n : r. und g. 

K ü s s o w . (Taf. 75). 

Das v. Gamm'sche Verzeichniss p. 473 führt dieses 
alte pommerische und neumärkische, jetzt erloschene Ge
schlecht unter denen auf, welche in früherer Zeit 
Grundbesitz in Meklenburg, aber nicht den Indigenat da
selbst hatten. Da die Familie auch in Vorpommern mehr
fach begütert war, so ist ihre zeitweise Uebersiedelung 
nach Meklenburg sehr wahrscheinlich, wenn auch v. Gamm 
keine Güter namhaft macht. Schon T/75 war die Familie 
nicht mehr in Meklenburg begütert. 

S c h i l d : mit eiuem mit den Wurzeln ausgeris
seneu braunen Baumstamm, aus dem 3 r. Blatter hervor-
spriessen. 

H e l m : wachsendes r. gekleidetes, gekröntes, vor 
nich hingekehrtes Frauenbild, in jeder ausgestreckten 
Hand ein r. Blatt haltend, ein solches auch auf ihrem 
Haupte. 

D e c k e n : r. und g. 

v. d . L i e p e . (Taf. 76). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse p. 473 war 
im 17. Jahrh. ein Edelmann obigen Namens in Meklen
burg begütert. E s ist wohl schwerlich die Familie v. d. 
Lippe, sondern die erloschene der Mark Brandenburg ge
meint, aus der sich mehrfach Ansiedelungen in Meklen
burg im 16. und 17. Jahrh. zeigen. 

S c h i l d : Wr. mit r. Löwen. 
H e l m : 3 Straussfedern r. w. r. 
D e c k e n : r. und w. 

L i n d e m a n n . (Taf. 76). 

Im v. Gamm'schen Verzeichniss p. 473 heisst es, 
dass die v. L . seit 20 Jahren (also seit c. 1755) nicht 
mehr in Meklenburg ansässig seien. Es kann mit dieser 
Familie nur die bekannte ältere sächsische Familie ge
meint sein, über die v. Ledebur, Adelslex. 1 p. 38 zu ver
gleichen ist. Eiue andere Familie v. L . erhielt 1790 den 
Adel vom Reichsvikar (Tyroff 11 p. 178). 

S c h i l d : Von R. und G. quergetheilt, oben ein wach
sender w. Adler, unten ein gr. Lindenblatt. 

H e l m : ? 
D e c k e n : ? 

L ö s e r . (Taf. 76). 

Im Jahre 1573 standen zwei Mitglieder dieses vor-



nehmen, durch das Erbmarschallamt der Kur Sachsen 
ausgezeichneten, namentlich auf Schloss Pretsch und 
Reinhards im sächsischen Kurkreise begüterten, einst auch 
in einer gräflichen Linie blühenden, jetzt, wenn nicht aus
gestorbenen, so doch nicht mehr in der Provinz Sachsen 
begüterten Geschlechts, Hans und Wolf L . in meklen
burgischen Hofdiensten (Lisch-Malzan U. B. VI p. 429. 
431). 

S c h i l d : Von B. und Gr. quadrirt; 1. und 4. g. Ad
ler (Pfalz Sachsen); 2. und 3. g. schreitendes Reh. 

H e l m : gekr., das Reh wachsend. 
D e c ken : f}: und w. 

L ö w . (Taf. 76). 

L . von und zu Steinfurt Aus diesem noch blühenden 
hessischen altritterlichen Geschlecht hat ein Mitglied, 
Friedrich Ludwig v. L . von 1701—1703 als Lieutenant 
in meklenburg. Diensten gestanden (Mekl. Jabrbb. L H 
p. 316). 

S c h i l d : B. mit einem Storch mit r. Schnabel, das 
Feld mit kleinen TT. Kreuzen bestreut. 

H e l m : Inmitten eines offenen b. Fluges Kopf und 
Hals des Storches. 

D e c k e n : b. und w. 

L ü d e r i t z . (Taf. 76). 

Im Jahre 1633 besass Daniel v. L . , ein Mitglied de3 
bekannten hochangesehenen und ausgezeihneten. noch im 
Besitz seiues gleichnamigen Stammgutes befindlichen alt
märkischen Geschlechts, in Meklenburg das Rittergut 
Schönberg im Amte Wredenbageu. 

S c h i l d : W. mit r. schräglinks gelegten Anker. 
H e l m : der Anker gestürzt, oben besteckt mit 7 

Straussfedern, abwechselnd r. und w. 
D e c k e n : r. und w. 

Mandelsloh. (Taf. 76). 

Von diesem ungemein ausgebreitet gewesenen vor
nehmen, niedersächsischen, noch jetzt weit verzweigt blü
henden Geschlecht war ein Zweig vorübergehend in Mek
lenburg — auf Teutenwinkel 1692 — ansässig. Siehe 
v. Gamm'sches Verzeichniss p. 467, wo augegeben ist, 
dass der Grundbesitz 1679 von einem Mitgliede der säch
sischen Linie begonnen sei. 

S c h i l d : B. mit w. querliegenden dreimal r. um
wundenen Jagdhorn. 

H e l m : Vor einem r. mit Pfauenfedern oben besteck
ten Schaft das Jagdhorn, zwischen dessen Enden ein w. 
Todtenkopf, durch dessen Augenhöhlen 2 w. Schwerter 
mit g. Griffen abwärts gekreuzt gesteckt sind. 

D e c k e n : b. nnd w. 
A n m . Klaus v . M . liess 1577 sein Wappen aber so 

einmalen, dass sich auf B. ein r. fünfmal g. beschlagenes 
Jagdhorn im Schilde und dasselbe auch ohne weiteres auf 
dem Helme zeigt. Die Helmzier wechselt aber häufig. 
S. Hildebraudt, Stammbuchblättor p. 238. 239. 

Meseberg. (Taf. 76). 

Meeseberg. Eine Begüterung dieses alten Adelsge
schlechts der Altmark und des Landes Ruppin, erloschen 
im Jahre 1781 (oder vielleicht erst 1813) scheint in Mek
lenburg nicht stattgefunden zu haben, wohl aber hat um 
1550 Heinrich v. M. in Meklenb. Diensten gestanden 
(v. Meyenn, Geschichte der v. Pentz p. 381). Vgl. über 
die Familie das Wappenbuch des ausgest. Adels der Mark 
Brandenburg S. 60. 

S c h i l d : B. mit w. schrägrechts gelegter Haken
leiter. 

H e l m : 7 w. Reiherfedern. 
D e c k e n : b. und w. 

M ö l l e r . (Taf. 76). 

Der F . Lüneburg. Kanzler Joachim M. erhielt am 
18. März 1570 den Ritterstand. Seine Nachkommen waren 
und sind noch jetzt in der Provinz Hannover begütert; 
aber auch in Meklenburg besass Joachim Christian v. M. 
die Güter Mistorf, Karvitz und Teschow im Amte Neu
kaien. E r war mit einer geb. und verw. v. Blücher seit 
1681 vermählt. 

S c h i l d : Von W. und R. gespalten, vorn r. Quer
balken, belegt mit einer halben g. Rose und einer halben 
g. Lilie, die aneinander geschoben sind, hinten eine halbe 
w. an den Theilungsstrich sich anlehnende Lilie. 

H e l m : r.-w. bewnlstet; wachsender r. Hirsch mit g. 
Geweih. 

D e c k e n : r. und w. 

M ü n c h h a u s e n . (Taf. 76). 

Von diesem altritterlichen, wie früher so auch noch 
jetzt weit verzweigten niedersächsischen, noch gegenwär
tig mehrfach begüterten Geschlecht stand ein Mitglied 
1513 in meklenburgischen Hofdiensten (Lisch-Malzan, U . 
B . I V p 427). 

S c h i l d : G. mit einem stehenden gekleideten 
Mönch mit w. Skapulier, in der Rechten einen Rosen
kranz, die Linke auf einen Stab gestützt, welche Figur 
sich über dem 

H e l m : wiederholt. 
D e c k e n : TT. und g. 

v. d. Oehe. (Taf. 76). 

Nach dem v. Gamm'schen Verzeichnisse war dieses 
kleine unbedeutende rügische, 1868 mit C. M. v. d. 0 . 
erloschene Geschlecht, welches seinen Stammsitz, die kleine 
Insel Oehe, über 500 Jahre lang bis 1857 besass, auch 
in Meklenburg (noch im neuen Zeitalter) ansässig, in
dessen finde ich nur, dass Heinrich Matthias v. d. 0 . 
( f 1763) 1712—1754 Pächter des Gute3 Gr. Plasten war, 
dem Geschlecht v. Kamptz gehörig, aus dem seine Ge
mahlin stammte. 

S c h i l d : W. mit einem aus gr. Boden wachsenden, 
oben stumpf geästeten Baumstamme, jederseits mit 4 E i 
cheln besetzt. 

H e l m : Zwischen 2 gr. Kleestengeln querliegend ein 
kleiner Ast, aus dem 3 Eicheln an gr. beblätterten Sten
geln emporspriessen. 

D e c k e n : w. und gr. 

P a r k e n t i n V . (Taf. 76). 

Zu S. 75 Taf. 42. Bei den verschiedenen Linien die
ses alten vornehmen, ursprünglich holsteinischen Ge
schlechts hat auch der Helmschmuck mehrfach variirt. 
Im 14. Jahrhundert führen mehrere Mitglieder der hol
steinischen Stammlinie 1341, 1343, 1359 und 1369 (Ni
kolaus, Siegfried und der Ritter Detlev „Holste dictus") 
das folgende Wappen. 

S c h i l d : (schraffirt) mit einer vom rechten Schild
rande ausgehenden Querspitze. 

H e l m : an jeder Seite an einem Knopf befestigt je 
5 lang gezogene Zacken oder Spitzen, jede oben mit 
einem mit Hahnenfederchen besteckten Knöpfchen besetzt. 

P a r k e n t i n V I . (Taf. 76). 

Vergl. den vorigen Artikel. Als die vorbildliche 
Helmzier, aus der die zuletzt übliche entstanden ist, stellt 
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sich die folgende dar, welche das Siegel Heinrichs v. P. 
an einer Erkunde von 1387 aufweist. 

S c h i l d : Linkshin gezogene Querspitze. 
H e l m : Fächerartig gestellt 5 beiderseits bauchige 

längliche Stäbe, jeder obeu mit einem Knopfe, worauf 3 
Hahnenfedern stecken, besetzt. 

Parsow. (Taf. 7 7 ) . 

Zu Taf. 4 2 . Johann v. P. führte aber 1 5 8 6 nach 
einer Malerei in einem Stammbuche sein Wappen etwas 
abweichend. 

S c h i l d : B. mit 2 w. ins Andreaskreuz gelegten 
Knochen. 

H e l m : Achteckiger g. Stern. 
D e c k e n : b. und w. 

Peccatel . (Taf. 7 7 ) . 

ZQ Taf. 4 3 . In einer beim Domkapitel zu Halber
stadt aufgeschworenen v. Kleist'schen Ahnentafel ist das 
Wappen wie folgt dargestellt. 

S c h i l d : W. mit j j Querbalken. 
H e l m : gekr., vor sich hingekehrter w. Stierkopf. 
D e c k e n : Xl u n ( i w -

Pechl in . (Taf. 7 7 ) . 

Der F Holst-inische Legationsrath und Minister am 
K . Schwedischen Hofe Johann P. erhielt unterm 24 Mai 
1740 den Reichsadel- und unterm 4. Novbr. 1743 den 
Reichsfreih'Trenstand. Im 18. Jahrh. kommt dies Ge
schlecht in Meklenburg (auch begüter t ) vor und war mit 
den v. Oertzen verschwägert. 

S c h i l d : Auf B. mit r. und w. gestücktem Rand ein 
auf w. Wellen schreitender g. Löwe. 

Den Schild deckt eine grosse adelige Krone. 

P e t e r s w a l d (Taf. 77 ) . 

Ein altes vornehmes schlesisches, um die Mitte des 
18 . Jahrh. erloschenes Geschlecht, dessen Namen und 
Wappen auf einen Zweig der v. Eickstedt 1 7 5 3 überge
gangen ist. Um diese Zeit starb die Familie aus, von 
der 1741 der Meklenb. Kammerherr v. P. das ehemals 
v. Lützow'sche Gut Pritzier im Amte Wittenburg besass. 

S c h i l d : R. mit w. mit einem XX Eberkopf belegten 
Querbalken. 

H e l m : gekr., mit einem w. und einem r. Büffelhorn. 
D e c k e n : r und w. 

Planitz. (Taf. 7 7 ) . 

Edle v. der P. Ein vornehmes, früher und jetzt 
stark ausgebreitetes, vogtländisches und meissnisches, sehr 
angesehenes Geschlecht, aus dem ein Mitglied 1 5 1 3 in 
meklenb. Hofdiensten stand (Lisch-Malzan U. B. I V 
p. 4 2 7 ff.). E s ist Christoph v. d. P. gemeint, der von 
1 5 1 9 —L')21 Hofmarschall des Herzogs Albrecht von Mek
lenburg war. 

S c h i l d : Von W. und R. gespalten. 
H e l m : Offener Flug, der linke Flügel r., der an

dere w. 
D e c k e n : r. und w. 

P l a t e . (Taf. 7 7 ) . 

Zu Taf. 4 3 . Das Schlichting'sche Wappenbuch in 
Rostock vom J . 1 6 8 9 giebt das Wappen abweichend, wie 
folgt. 

S c h i l d : W. mit b. Querbalken. 

H e l m : Rechtshin gedrehter Kopf und Hals eines XX 
Bären (oder Wolfes ?) 

D e c k e n : b. und w. 

Reckenthin. (Taf. 7 7 ) . 

Rekentin. Aus diesem alten pommerschen, 1 7 4 5 er
loschenen Geschlecht, über welches das Wappenbuch des 
ausgest. Adels der Provinz Pommern p. 75 zu vergleichen 
ist, stammte Hedwig v. R., Hofjungfrau der Herzogin Anna 
von Meklenburg, geb Prinzess von Poramern, an deren 
Leichenbegängnis 1 6 2 6 sie theilnahm. 

S c h i l d : R. mit 2 XX schrägrechts gelegten Baum
stämmen, jeder an der 8eite mehrmals stumpf geästet. 

H e l m : 5 f t Straussfedern. 
D e c k e n : Lf uud r. 

Redern. (Taf. 7 7 ) . 

Nur vorübergehend begütert war in Meklenburg dies 
alte, ursprünglich anhaltische, aber schon früh in der 
Mark Brandeaborg im Lande Löwenberg und Glien, wie 
auch noch jetzt ansässige vornehme, hochangesehene Ge
schlecht. Conrad v. R. besass 1741 das Gut Warlitz im 
Amt Schwerin, das früher dem Andreas Hund gehört 
hatte, v. Behr, Res Meklenb. Sp. 1686. 

S c h i l d : R. mit w. mit 3 g (!) Sternen belegten 
Schräglinks- (auch Schrägrechts-) balken. 

H e l m : gekr., wachsender geharnischter und behelm
ter, vor sich hingekebrter Ritter, in jeder Hand ein mit 
einem g. Stern belegtes r. Fähnlein haltend und mit einem 
solchen ist auch sein Helm besteckt. 

D e c k e n : r. und w. 

Ritzerow. (Taf. 7 7 ) . 

Zu Taf. 47 . 48 . Stark abweichend ist die Darstel
lung des Wappens im Schlichting'schen Wappenbuch in 
Bostock. 

S c h i l d : W. mit 2 oben in spitze Zacken auslau
fenden Qaerstreifen. 

H e l m : Fächerartig gestellt 5 ausgezackte Fähnlein, 
die drei linkshinneigenden oben von R. und W., die bei
den recbtsbinneigenden oben von W. und R. quergetheilt. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . So auch nach einer beim Domkapitel zu Hal

berstadt aufgeschworenen v. Haren'sehen Ahnentafel, nur 
dass den Helm 6 zu je 3 rechts- und linksbin abflattern
den Fähnlein zieren, die wie oben gestellt, aber alle von 
W. und r. quergetheilt sind. 

Rönne I . (Taf. 77). 

Es hat den Anschein, dass dieses altritterliche, noch 
jetzt in Kurland blühende Geschlecht, das namentlich im 
Holsteinischen ansässig war. auch zu den Vasallen der 
Herzöge von Meklenburg gehörte und wohl auch in deren 
Lande begütert war. Vgl. die Urfehde Kurds v. R. vom 
J . 1402 , an der auch die Siegel des Nikolaus und Johann 
v. R. hängen (Lisch-v. Behr Urk. Buch I I I S. 148 . 149. 

S c h i l d : Drei wellenförmig gezogene Querbalken. 

R ö n n e I I . (Taf. 77) . 

Vgl. den vorigen Artikel. Der Schild auf dem Siegel 
des vorhin erwähnten Nikolaus v. R. zeigt wohl die ur
sprüngliche Wappenform, nämlich im 

S c h i l d : nur einen gewellten, jedoch schräglinken 
Balken. 



S a n i t z . (Taf. 77). 

Dieses altritterliche Geschlecht der Neumaak ist hier 
aufzuführen, weil der schwedische Major, nachher Gene
ralmajor Bernhard v. S. ( f kurz vor 1698) durch seine 
Gemahlin M. M. geb. v. Blücher, in den Besitz des 
Gutes Kittendorf kam, das nach seinem kinderlosen Tode 
an die v. Blücher zurückfiel. 

S c h i l d : W. mit 3 auf gr. Boden stehenden Wein
stöcken mit gr. Blättern und b. Trauben. 

H e l m : gekr., einer der Weinstöcke zwischen 2 r. 
Straussfedern. 

D e c k e n : b und w. 

Scharfenberg I . (Taf. 78). 

Zu Taf. 50. Nach der Angabe von Schlichtings 
Wappenbuch in Rostock vom J . Iö89 wurde das Wappen 
auch so geführt. 

S c h i l d : W. mit einem senkrecht stehenden von B. 
und W. geschachten Strahl. 

H e l m : Drei Straussfedern b. w. b. 
D e c k e n : b. und w. 

Scharfenberg I I . (Taf. 78). 

Zu Taf. 50. Auf einer beim Domkapitel zu Halber
stadt aufgeschworenen v. Kobrink'schen Ahnentafel ist das 
Wappen wie folgt dargestellt. 

S c h i l d : B . mit einem schrägrechts gelegten, von 
R. und W. geschachten Strahl. 

H e l m : b.-w. bewulstet, der Strahl gestürzt. 
D e c k e n : b. und w. 

Scharfenstein. (Taf. 78). 

E i n .Turnierzettel" über das 1518 gehaltene Ge
sellenstechen nennt unter den „Meklenburgern" auch einen 
Christoph Scharffen8teiu (v. Meyenn, Geschlecht v. Pentz 
p. 281) und da sonst ein Geschlecht d. N. nnter dem 
landsässigen Meklenb. Adel nicht vorkommt, so kann nur 
ein in Meklenb. Hofdiensten stehendes Mitglied des thü
ringischen Geschlechts v. S. gemeint sein. 

S c h i l d : B. mit w. aufspringenden Windhunde mit 
g. Halsbande. 

H e l m : Der Hund wachsend zwischen 2 unten spitz 
zusammengestellten g. Spickein mit Pfauenfedern. 

D e c k e n : b. und w. 

Scheel . (Taf. 78). 

Zu Taf. 51. Sehr interessant und merkwürdig ist 
die Darstellung des Wappens dieser Familie, wie es sich 
im Scharfi'schen Wappenbuche p. 139 in Wernigerode 
findet. 

S c h i l d : Von W. und B. gespalten, vorn Kopf und 
Hals einer braunen Hindin, oben besteckt mit einer g. 
Li l ie , hinten ein w. nach Innen gekehrt stehender Halb
mond, an den sich eine halbe g. Lilie anschliesst. 

H e l m : gekr., die Figur des vorderen Feldes. 
D e c k e n : links r. und w., rechts b. und w. 

Schmeker I . (Taf. 78). 

Zu Taf. 52. Bedeutend abweichend ist die Dar
stellung des Wappens, wie sie sich im Schlichting'schen 
Wappenbuche in Rostock findet. 

S c h i l d : Von G. und :pt gespalten, vorn eine halbe 
w. (!) an die Theilungslinie sich anlehnende Lilie, hinten 
ein dergleichen halber w. Adler. 

H e l m : Fächerartiges Pallisaden-Schirmbrett, w. und 
;ft abwechselnd, oben besteckt in der Mitte mit einem 
"ff Flügel und jede der äusseren Latten mit einer w. 
Straussfeder. 

D e c k e n : :pt und w. 

S c h m e k e r I I . (Taf. 78). 

Zu Taf. 52. Auf einer beim Domkapitel zu Halber
stadt aufgeschworenen v. Vinckischen Ahnentafel ist das 
Wappen Jer v. S. a. d. H. „Wüstenfelde" wie folgt dar
gestellt. 

S c h i l d : Von B. und G. gespalten, vorn ein halber 
"ff, an die Theilungslinie sich anlehnender Adler, hinten 
eine dergl. halbe r. Lilie. 

H e l m : w.-fl: bewulstet; zwischen 2 w. Straussfedern 
ein halber :tf seitwärts gekehrter Adler. 

D e c k e n : links t t Q^d w., rechts r. und g. 

Schwanow. (Taf. 78). 

E s bleibt zu untersuchen, ob dies alte meklenbur
gische (im 14. oder Anfangs des 15. Jahrhunderts) er
loschene Adelsgeschlecht seinen Namen der Burg in 
Schwan entlehnt hat. Es war nie ausgebreitet oder be
sonders hervorragend und besass namentlich Meerkow bei 
Ivenack im Amte Stavenhagen und ein Burglehen zu 
Wolde nahe bei Stavenhagen, wonach Heinrich Schwanow 
Heinrich Sch. „de Volde" 1349 genannt wird. Ritter 
Ludolf v. S. ist 1318 bezeugt uud Otto v. S. 1341. Da3 
Siegel Ludolfs zeigt das folgende Wappen. S. Mekl. 
Jahrbb. X L I V S. 97. 98. 

S c h i l d : Herausschauender gekrönter Löwe. 

Seebach. (Taf. 78). 

Otto v. S , ein Mitglied des sehr alten, thüringischen, 
bei Langensalza und Mühlhausen ansässigen und noch jetzt 
begüterten vornehmen Geschlechts stand 1513 in meklen
burgischen Hofdiensten (Lisch-Malzan U. B. I V p. 428). 

S c h i l d : W. mit 3 r. Seeblättern, 2. 1 gestellt. 
H e l m : R . gekleideter Rumpf eines linkshin gekehr

ten Mannes mit aufgestülpter r. Mütze. 
D e c k e n : r. und w. 

Seestedt I . (Taf. 78). 

Zu Taf. 56. Ziemlich abweichend ist das Wappen, 
welches Nikolaus v. S. 1634 in ein Stammbuch einmalen 
liess. 

S c h i l d : W. mit 3 b. um eine itf Rose ins Schächer
kreuz gesetzte Seeblätter. 

H e l m : 7 $± Straussfedern. 
D e c k e n : w. und b. 

Seestedt I I . (Taf. 78). 

Vgl. den vorigen Artikel. Auch abweichend ist auch 
das Wappen, welches 1602 Kai v. S. in ein Stammbuch 
einmalen liess. 

S c h i l d : rpt mit 3 w. ins Schächerkreuz gestellten 
Seeblättern. 

H e l m : gekr, 7 t t Hahnenfedern. 
D e c k e n : ff" und w. 

Sprewitz. (Taf. 78). 

Johann Jakob Sp., F . Meklenb.-Schwerinischer Re
giments-Quartiermeister, wurde unter Verleihung von 4 
Ahnen väter- und mütterlicherseits vom Fürsten Ludwig 
Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt unterm 6. Oktbr. 
1803 in den Adelstand erhoben. Von seiner Nachkom-



menschaft ist die Letzte des Stammes Wilhelmine Eggers 
geb. v Sp. (D. Herold 1902 p. 55). Im Maansstamme 
ist das Geschlecht erloschen. 

S c h i l d : Von W. und R. gespalten, vorn auf gr. 
Boden ein f f gekleidetes Frauenbild, in jeder Hand eine 
Sense haltend, die rechte ist nach unten und aussen hin, 
die linke nach oben und Innen gekehrt, hinten ein w. 
Wellenbalken. 

H e l m : gekr. wachsender g. gekr. Löwe, in der rech
ten Pranke ein blankes Schwert, in der Linken 3 w. über
einander gelegte Pfeile haltend. 

D e c k e n : b. und r. 

Stavenow. (Taf. 78). 

Zu Taf. 68. Eine merkwürdige Kombinirung der 
Wappen der beiden verschiedenen Geschlechter d. N., die 
es gegeben hat, findet sich im Rostocker Schlichtingscheu 
Wappenbuche vom J . 1689. 

S c h i l d : Von W. und G. gespalten, vorn mit 3 r. 
von der Sektion ausgehenden Spitzen senkrecht getheilt, 
hinten ein aufgerichteter r. Wolf toder Fuchs?) 

H e l m : gekr., der Wolf wachsend. 
D e c k e n : links r. und w., rechts r und g. 

Sydow. (Taf. 79). 

Aus diesem altritterlichen früher und jetzt weit 
verzweigten und noch gegenwärtig mehrfach begüterten 
Geschlecht der Neumark und Hinterpommerns stammte 
Georg v. S., welcher 153'J in Hofdiensten des Herzogs 
Albrecht von Meklenburg stand. 

S c h i l d : W. mit r. Mittelschild, ganz überdeckt von 
3 TT ins Schächerkreuz gesetzten Nägeln. 

H e l m : 2 übereinander gelegte gr. beblätterte Distel
steugel mit r. Blütheii. 

D e c k e n : r. und w. 

Thermo. (Taf. 79). 

Von diesem altritterlichen, in der Provinz Branden
burg noch gegenwärtig begüterten Geschlecht befand sich 
ein Mitglied, Matthias v. Th , in Hofdiensten des Her
zogs Albrecht von Meklenburg im Jahre 1530 

S c h i l d : R. mit einem halben w. Bracken mit r. 
Flecken. 

H e l m : Der Bracke gekrönt und wachsend, von sei
nem Halse herabhängend 2 f f gezackte Schliesshaken. 

D e c k e n : r. und w. 

Tornow. (Taf. 79). 

Zu Taf. 02. Eine interessante Variante des Wappens 
dieses alten märkischen Geschlechts, dessen l'rwappen eine 
Sichel ist, findet sich im SchariTschen Wappenbuch in 
Wernigerode p. 62. 

S c h i l d : B. mit 3 r linkshin gekehrten Sicheln, 2. 
1 gestellt, über jeder derselben ein g. Stern 

H e l m : gekr., 3 gr. Zweige, oben und an jeder 
Seite mit kleinen Knöspchen. 

D e c k e n : b. und g. 

Wensin . (Taf. 79). 

Zu Taf. 60. Während wie hier das Wappen im 
Wolfenbütteischen Wappenbuche f. 151 abgebildet ist, ist 
dasjenige in der Figuration der Schild - und Helm
figur (und der Farben) etwas abweichend, welches Gott
schalk W. „Holsatus" ÍD Strassburg 1581 einmalen Hess. 
Es zeigt nicht einen einfachen Strahl, sondern im 

S c h i l d : auf R. ein senkrecht stehendes g. Pfeil
eisen, dessen Schaft unten in 3 stumpfe Enden ausläuft, 
von denen die äusseren divergirenden w. sind. 

H e l m : Schildfigur. 
D e c k e n : r. und g. 

W e i d e I I . (Taf. 79). 

Zu Taf. 65. Gabriel v. d. W. Hess 1600 sein Wap
pen in das Stammbuch des L . Baudiss wie folgt einmalen. 

S c h i l d : R. mit w. mit 3 g. Rosen belegten Schräg
rechtsbalken. 

H e l m : gekr., wachsender vor sich hingekehrter Mann 
in von B. und R gespaltener Kleidung, die Linke in die 
Seite gestemmt, in der Rechten 3 r. Rosen an gr. Sten
geln haltend, dahinter ein offener f f Flug, jeder Flügel 
mit 3 Fähnchen g. b. g. besteckt. 

D e c k e n : r. und g. 

F h r n . v. Werthern . (Taf. 79) 

In Meklenburg fand nur eine vorübergehende Begü-
terung dieses alten vornehmen und berühmten thüringi
schen, in seiner Heimath noch jetzt mit ansehnlichem 
Grundbesitz blühenden Geschlechts statt, welches den 
Reichsfreiherrenstand 1520 und 1711 erhielt Ein F h r . 
v. W. besass 1741 das ehemals v. Grell'sche Gut Rohls
dorf im Amte Bukow. 

S c h i l d : Von G. UDd fj quadrirt; 1. und 4. r. Löwe, 
2. und 3. g. sebrägrechts gelegter, oben und unten abge
hauener Baumstamm mit oben einem, unten 2 Blättern. 

H e l m : gekr, wachsender gekr. r. Wolf, besteckt 
oben mit 3 Straussfedern r. g. 

D e c k e n : links r. und g , rechts f f n D ( i g-

W e t i g . (Taf. 79). 

Eine verwittwete Frau v. W., welche 1741 das ehe
mals v. Moltki'sche Gut Goldberg im Amte Bukow be
sass, legt v. Behr R. M. Sp. 1686 folgendes Wappen bei. 
Das Geschlecht gehörte zu der Zirkelgesellschaft in Lü
beck und war in den Adelstand übergetreten. 

S c h i l d : B. mit 3 w. um ein gr. Kleeblatt ins Schä
cherkreuz gestellten Fischen. 

H e l m : Adlerflügel quergetheilt von G. und R. 
D e c k e n : r. und w. 

W i t t o r f . (Taf. 79). 

Dieses alte eigentlich holsteinische Geschlecht tritt 
öfter zu alter Zeit in meklenburgischen Urkunden auf 
und scheint auch in Meklenburg im 13. und 14. Jahrh. 
angesessen gewesen zu seiu. Im Jahre 1291 erscheinen 
die Ritter Segeband und Dietrich v. W., letzterer noch 
1315, und 1394 Ritter Heinrich v. W. 

S c h i l d : W. mit r. Schräglinksbalken, belegt mit 3 
rechtshin gekrümmten Fischen. 

H e l m : r. in der Mitte ein mit einem der Fische bo-
legtes Schirmbrett mit breitem, abwechselnd r. und w. 
gestückten Rande. 

D e c k e n : r. und w. 
A n m . Im Jahre 15^7 stand Gebhard v. W. in mek

lenb. Hofdiensten (v. Meyenn, Gesch. der v. Pentz p. 393). 

W i t z l e b e n . (Taf 79). 

Ein Mitglied dieses durch Alter, Begüterung und 
Verdienst in Krieg und Frieden ausgezeichneten thürin
gischen Geschlechts, das noch gegenwärtig (auch in einer 
gräflichen Linie) blüht, stand 1513 im Dienste des Her
zogs von Meklenburg, nämlich Siegmund v, WTtzleben. 
(Lisch-Malzan U. B. I V p. 427). 



S c h i l d : W. and R. dreimal durch einen gestürzten 
Sparrcoschnitt getheilt. 

H e l m : niedriger r. Hut mit w. Stülp, der an jeder 
Seite einen g. oben je mit 4 (auch wohl 5) abwechselnd 
w. und r. Straussfedern besteckten Stab trägt, beide an 
jeder Seite mit 4 r. Kleeblättchen an kurzen Stengeln be
steckt. 

D e c k e n : r. und w. 

W o l f r a m s d o r f f . (Taf. 79). 

E i n Mitglied dieser noch in seiner Heimath Sachsen 
und dem Vogtlande blühenden alten, einst sehr ausge
breiteten und ansehnlich begüterten Familie, über welche 
die Adelslexika von Hellbach, v. Zedlitz und v. Ledebur 
reichlich Auskunft geben, stand in Meklenburgischen» 
Hofdiensten, nämlich Kaspar v. W., der sich dann noch 
im Gefolge des Herzogs Ulrich von Meklenburg 1562 bei 

der Wahl und Krönung des Erzherzogs Maximilian zum 
Römischen König in Frankfurt befand. 

S c h i l d : W. mit t t aufspringenden Wolf mit einem 
r. Hirschgeweih im bluttriefenden Maule. 

H e l m : gekr., offener Flug , der linke Flügel schräg
rechts, der andere schräglinks von W . und S . getheilt. 

D e c k e n : r. nnd w. 

Z a b e l t i t z . (Taf. 79). 

Zobeltitz. Ein ursprünglich meissnisches, auch noch 
später nach der Lausitz und Mark Brandenburg Übersie
deltes, noch jetzt begütertes angesehenes Rittergeschlecht, 
aus welchem Christoph v. Z . 1530 in Hofdiensten beim 
Herzoge Albrecht von Meklenburg stand. 

S c h i l d : Von G. und R. quergetheilt, oben t t wach
sender Doppeladler, unten 2 w. Pfähle. 

H e l m : gekr., stehender r. Zobel. 
D e c k e n : r. und w. 

V I . 10 35 
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