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sächsischen und 
roestfälischen Ge¬ 

schlechter reich 
oertreten sind, für 
deren Geschichte 
das Stammbuch 
eine unschätzbare 
Quelle ist; oon den 
Wappen sind nur 
toenige in älteren 
Wappenbüchern 

oarhanden. 
Gleichfalls dem 

16. Jahrhundert 
gehört das Stamm¬ 
buch des Wilhelm 
oon Hodenberg 
an, aus dem mir 
die den „Toten¬ 
tanz“ (fig. 5) dar¬ 
stellende miniatur 

bringen. Das 
Stammbuch ist 

eines der interessantesten der Kollektion, 
beginnen mit einer Reihe hochfürstlicher 

sich eine lange 
Reihe oon IJamen 
der ältesten und 

angesehensten 
Adelsgeschlechter, 
unter denen na¬ 

mentlich IJord- 
deutschland stark 
oertreten ist. (Der 

Besitzer des 
Stammbuches 

stammteselbstaus 
einem noch blü¬ 
henden, jetzt frei¬ 

herrlichen Ge¬ 
schlecht IJieder- 

sachsens). Von 
dynastischen Häu¬ 
sern sind oertre- 
ten: Grafen zu 
Schaumburg (jetzt 
fürsten), Grafen o. 
Waldau (jetzt für- 

Die Gintragungen . sten) Grafen zu Hohenlohe (desgl.), Grafen o. ITlansfeld, 
Hamen: an der ' Grafen zu Dohna; aus der grofjen Zahl adeliger namen 

?ig. 5. Stammbuch Hodenberg. 

Sig. 6. Stammbuch Hagedorn. Hg. 7. Stammbuch Hagedorn. 

Spitze Heinrich Herzog zu Tiegnitz und Brieg, dann die 
Herzoge Christian, friedrich, ITlagnus, Georg und Johannes 
zu Braunschroeig und Cüneburg, Wolfgang Wilhelm, Pfalz¬ 
graf bei Rhein, die 
IlJarkgrafen Johann 
Sigismund und Jo¬ 
hann Georg oon Bran¬ 
denburg, Christian, 
Herzog oon Schles- 
roig Holstein (Ahn der 
deutschen Kaiserin) 
und Alexander, Her¬ 
zog zu Schlesraig- 
Holstein, die Herzoge 
friedrich Wilhelm und 
Johann Crnstzu Sach¬ 
sen, ein Herzog oon 
Württemberg, zahl¬ 
reiche Grafen zu 
ITlansfeld — alle mit 
ihren Deoisen und zu¬ 
meist mit ihren far¬ 
benprächtigen Wap¬ 
pen. An sie schließt 

seien hier einige der bekanntesten heroorgehoben: o. 
Bodenhausen, o. Bomsdorff, o. Brockdorf, o. Brandenstein, 
o. Campe, o. Gersdorff, o. Cehndorff (jetzt Grafen), o. 

Cichtenstein, o. £ü- 
fjom, o. ITlaltzan, o. 
ITlarenholz, o. man¬ 
delsloh, o. Pappen¬ 
heim, o. Rufjtourm, 
o. Rantzau (je|f Gra¬ 
fen), o. Schlieben, 
o. Stain, o. Secken- 
dorff, o. Trotha, o. 
Veltheim (jetzt für¬ 
sten zu Pufbus), o. 
Weichhausen, o. Wal- 
derdorff (jetzt Gra¬ 
fen) u. a. 

ln das 17. Jahr¬ 
hundert oersetzt uns 
das Stammbuch des 
nürnbergers Johann 
Cudtuig Hagedorn, 
aus dem mir ztoei 
Abbildungen heraus- Sig. 8, Stammbuch Heckenbul. 


