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fig. 3. Stammbuch Teuffenbach. 

Bugenhagen, ebenfalls 1548 
datiert. figur 2 reproduziert 
zroei Seiten der Eintragung ITle- 
lanchthons, fig. 3 die Eintragung 
Bugenhagens. 

Ins Stammbuch haben sich 
ferner eingetragen : Pater Toba- 
tista Zeffo de pera, Adolf Chri¬ 
stoph oon Engestorff, Cudroig 
Böcklin uon Böcklinsau, Balthasar 
uon Seckendorff, oerschiedeneuon 
Herberstein und oon Khenenhüller, 
Wolf Dietrich non Knöringen 
u. a., alle aus den Jahren 1548 
bis 1553. 

In die Innenseite des hin¬ 
teren Deckels ist ein Stich oon 
H. S. Beham eingeklebt, signiert 
HSB1545: „caecumflammivomm 
opprimit Hercules“, unten „ Wite- 
bergae eonstat 18 grossis.“ 

Das Wappen (fig. 4) rührt 
aus dem Stammbuche des franz 
oon Domstorff (Domsdorff) her, 
der, einem alten westfälischen 
Adelsgeschlechte entstammend, 
Hofmeister und morum guber- 
nator des Pfulzgrafen friedrich, 
Herzogs in Bayern, mar. Jn 
seiner Stellung hatte Domstorff 
Gelegenheit mit oielen fürstlichen 
und hochadeligen Personen zu 

oerkehren und deren Handschrif¬ 
ten für sein Stammbuch zu sam¬ 
meln. Unter den eingetragenen 
Hamen befinden sich nicht weniger 
als 28 regierende Herren : Kaiser 
Hlatthias, König friedrich oon 
Dänemark, Kurfürst Christian oon 
Sachsen, Kurfürst Johann Georg 
oon Brandenburg, Kurfürst £ud- 
roig und Otto Heinrich oon der 
Pfalz, Kurfürst Erzbischof Geb¬ 
hard oon Köln, der Hoch- und 
Deutschmeister Heinrich 0. Bo¬ 
denhausen, der Erzbischof Hein¬ 
rich oon Bremen, oier Herzoge 
zu Sachsen, drei Candgrafen oon 
Hessen, ferdinand Herzog oon 
Bayern, Herzog Heinrich Julius 
oon Braunschcoeig, Herzog £ud- 
toig oon Württemberg, fürst 
Christian zu Anhalt, sieben Pfalz¬ 
grafen, Ernst Heinrich und Jakob 
lllarkgrafen zu Baden, £udtoig 
£andgrafzu £euchtenberg. Hieran 
schließen sich sieben Reichsgrafen 
(u. a. Dohna, ITlansfeld, Gleichen, 
Henneberg), oierzehn freiherren 
(u. a, fugger, Dietrichstein, Pap¬ 
penheim, Reufj, Schönburg, Star¬ 
hemberg) und eine lange Reihe 
oon Mitgliedern des alten Adels, 
unter denen besonders die nieder- 

Sig. 4. Stammbuch Domstorff, 


