ZU GÜNZEL / GUNZELLINUS VON HAGEN – SCHWERIN /
MÖGLICHE VERBINDUNGEN ZU DEN VON HAGEN – MÜNZENBERG
Bei meinen Recherchen zur Herkunft des Adelsgeschlechts von Biberstein stieß ich auf – bei aller
gebotenen Vorsicht bei derartigen Vermutungen – mögliche Verbindungen zwischen den
Reichsministerialen von Hagen – Arnsburg / von Hagen – Münzenberg und Günzel von Hagen –
Schwerin.
Hans Otto von Keunecke schreibt in „Die Münzenberger Quellen und Studien zur Emancipation einer
Reichsdienstmannenfamilie“ / 1978 / Seite 41 :
Der Name „Hagen“ als topographischer oder rechtlicher Begriff und die daraus abgeleiteten
Personen – und Ortsnamen sind nicht gerade selten. Es wird also darauf ankommen, beim
Auftauchen einer solchen Bezeichnung zu untersuchen, ob außer dem Namen allein noch andere
Argumente dafür sprechen, die betreffende Person der hier besprochenen Familie zuzuordnen.
In mehreren computergestützten Genealogien wird die Aussage getroffen, dass Günzel von Hagen –
Schwerin († 18. Juni 1185) ein Sohn des Konrad von Hagen – Münzenberg und einer Luitgard /
Luckarde war. Diese Aussage ist zu finden bei < www.wikitree.com >, < www.myheritage.de > und in
anderen Quellen.
Nach diesen Quellen soll Günzel von Hagen mit Oda von Lüchow verheiratet gewesen sein.
In der Stammtafel 2 / Bd. XIX / Schwennicke /
Die Grafen von Warpke 1111 – 1168 und die Grafen von Lüchow 1158 – 1317 / heißt es :
Oda 1150, 24. X. 1191 †, oo um 1155 Günzel I. v. Hagen, 1161 Gf von Schwerin, 1150, † 18. VI. 1185
In < www.manfred-hiebl.de > wird unter „Grafen von Schwerin / Günzel I.“ u. a. ausgeführt :
Günzel von Hagen war Ministeriale Heinrichs des Löwen und dessen treue und wichtigste Stütze.
Er wurde 1160 Statthalter in den eroberten mecklenburgischen Gebieten, stritt mit dem
angestammten Fürstenhaus, zog 1164 mit gegen Pommern / Mecklenburg und wurde 1167 Graf von
Schwerin – Boizenburg, zu Wittenburg (Stadt im heutigen Lkr. Ludwigslust – Parchim) und Neustadt.
< Befehlshaber eines großen Gebietes wurde Gunzelin, der Angehörige des edelfreien Geschlechts
von Hagen, dessen Stammsitz am Elm östlich von Helmstedt lag.
Er ist der Stammvater des Schweriner Grafenhauses. < Er unterwarf sich erst nach Heinrichs des
Löwen Unterwerfung 1181 Kaiser Friedrich I. Barbarossa und wurde in Schwerin bestätigt.
Zur Herkunft von Günzel von Hagen gibt es bei Hiebl keine Angaben. Zu seiner Gemahlin heißt es
auch hier : oo Oda von Lüchow, Tochter des Hermann – um 1190
Georg Bode / „Herkunft und Heimat Gunzelins von Hagen, des ersten Grafen von Schwerin“ /
Geschichtsverein für das Herzogtum Braunschweig“ / Bd. II / 1912 / [BODE]
führt die Edlen von Hagen, die Edlen von Warberg und die Grafen von Schwerin in einem
„STAMMBAUM“ zusammen. Ich zeige hier einen Ausschnitt aus dieser Stammtafel.
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[BODE] / legte schon 1912 eine ausführliche Abhandlung zu Gunzelinus von Hagen vor.
Er würdigt zunächst die Bedeutung des späteren (und ersten) Grafen von Schwerin und sein enges
Verhältnis zu Heinrich dem Löwen. Er führt dann die Urkunden auf, die zu Gunzel seit 1150 bekannt
sind und beschreibt die Siegel des Geschlechts.
Die vielen Fragezeichen bzw. N.N. zeugen davon, dass [BODE] sich bei einigen Aussagen wohl selbst
nicht allzu sicher war.
Bei seinen Recherchen zu Conrad I. von Hagen, der in einer Urkunde König Lothars III.
vom 17. Juni 1129 für das Stift Riechenberg (Goslar) genannt wird, geht er auf den gleichnamigen
Konrad von Hagen ein, welcher am 27.12. 1128 (Urkunde ausgestellt in Worms / von Lothar III. ein
erbliches Lehen von 7 Hufen, gelegen in dem Königsforst Dreieich, überläßt.
[BODE] sieht aber trotz des gleichen Namens und der zeitlichen Parallelen keinen Zusammenhang
zwischen beiden Personen. Er begründet dies damit, dass die beiden Urkunden an völlig unter –
schiedlichen Orten, mit jeweils örtlichen Zeugen ausgestellt wurden.
Diese Begründung erscheint zunächst recht plausibel.
Da aber der Autor die Wappen bzw. Siegel nicht in seine Betrachtungen einbezieht, lassen seine
Ausführungen genügend Raum für weitere Überlegungen.
- Burg Warberg wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts durch die Herren von Warberg, die sich nach
der Burg nannten, errichtet.
- Die Vorgängerburg – Burg Warburg – wurde 1199 zerstört. Sie lag am Ostrand des Elm. Sie entstand
im 11. / 12. Jahrhundert.
Burg Warberg wurde ca. 2 km. südwestlich von der am Elmhang gelegenen Warburg errichtet.
Waren die Herren von Warberg überhaupt die Herren der zerstörten Warburg ?
Friedrich Wigger / „Über die Stammtafel der alten Grafen von Schwerin“ /
Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde / Band 34 / 1869 :

Die Namen der Eltern Gunzelins sind noch nicht entdeckt.
Aus < www.genealogieonline.nl > stammen folgende Angaben :

In den Stammtafeln bei MÖLLER / HAGEN – MÜNZENBERG und in der
Stammtafel NF / „DIE REICHSMINISTERIALEN VON MÜNZENBERG in der Wetterau“ wird der Name
GÜNZEL nicht genannt.
Allerdings fand ich bei meinen Recherchen zur Herkunft der v. Biberstein im Umfeld des Geschlechts
von Hagen – Münzenberg mehrfach den Namen Gunther.
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Sprechen außer dem Namen allein noch andere Argumente dafür, dass Günzel I. von Hagen,
erster Graf von Schwerin, dem Geschlecht der v. Hagen – Münzenberg zuzuordnen ist ?
(„Frei nach Keunecke“)

1. Die Wappen ?

Stammwappen der von
Hagen - Münzenberg

„JA“

Stammwappen der von Hagen – Schwerin
mit der ursprünglichen Helmzier

Wappen der
Grafschaft Schwerin

2. Die Siegel ? Nur „bedingt JA“
Krause Waldminze
Siegel der v. Minzenberg nach [GÜNTHER]
Siegel von 1250 des
Ulrich II. v. Minzenberg

Siegel von 1237 /
Ulrich I. v. Minzenberg

Siegel des Enkels von Gunzelin [BODE]
Siegel des Grafen Gunzelin III. von Schwerin
1252
1227

Siegel von Graf Heinrich I. von Schwerin, Sohn von Gunzelin / 1217

[BODE] führt zu diesem Siegel u. a. aus : < Aber wir müssen uns zugleich
vergegenwärtigen, dass in der Zeit, als Gunzelin von Hagen nach Norden zog
und hier eine neue Wohn – und Wirkungsstätte sich begründete, das Wappen –
wesen noch sehr in den Anfängen stand, und das besonders im deutschen
Norden, der, wie in mancher anderen Beziehung, auch im Wappengebrauche
wohl etwa eine Generation gegen den Süden Deutschlands zurückstand. <
Fassen wir nun dieses älteste Schweriner Wappen etwas näher ins Auge, so
drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf : Was ist in diesem Wappengebilde
die Hauptsache ? Der Baum in der Mitte oder die beiden Lindwürmer ihm zur
Seite ? Nach den Regeln der Heraldik muß die Antwort zweifellos lauten : jener Baum.
Danebenstehende Dinge, zumal gleichartige auf beiden Seiten, sind nur von nebensächlicher
Bedeutung. < Der Drache war der mittelalterlichen Kirche das Symbol des überwundenen
Heidentums. Wenn jetzt ein sächsischer Edelmann, der in der Bekämpfung und Christianisierung
des wendischen Heidenvolkes seinen vornehmsten Beruf sah, sein Familienwappen über zwei
Drachen sich erheben ließ, so deutete er auf sinnige Art die Aufgabe und den Erfolg seines Wirkens
unverkennbar an.
Der Autor spricht dann über die älteren Formen des Wappenbildes (Wappen von 1217) :
< Denn da erblicken wir nicht einen hochgewachsenen Baum mit weit ausgebreiteten Ästen, wie er
uns dann später entgegentritt, sondern ein weit unscheinbareres Gewächs, dem die alte strenge
Stilisierung der Zeit, die erst später naturalistischere Formen annahm, und die mangelhafte
Kunstfertigkeit des Stempelschneiders so unklare ungeschickte Gestalt gab, dass man sogar auf
den Gedanken kam, eine Lilie, die aus einem gespaltenen Herzen hervorwächst, darin zu erkennen.
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Der Autor sieht – man muß wohl besser sagen vermutet – in der ursprünglichen Darstellung ein
dorniges Buschwerk, das leicht zu sicherem Zaum und Schutzwall sich zusammenschloß und so
schneller als Mauerwerk eine umfriedigte Stätte schuf. ...
Von Gunzelin liegt weder ein Siegel, noch ein Wappen vor.
Das Siegel von seinem Sohn Heinrich von 1217 ist das erste, welches uns überliefert ist.
Die Pflanzen auf allen fünf oben gezeigten Siegeln haben zwar wenig Ähnlichkeit mit einer Minze,
Wenn man aber die auch bei [Bode] sehr vagen Aussagen zur Pflanze berücksichtigt, so könnten
aber auch die drei ursprünglichen Siegel der Grafen von Schwerin eine Minze darstellen. Dies gilt
umsomehr, als ja später auch der quergeteilte Schild geführt wird.
Warum sollte Günzel von Hagen Schwerin nicht ein Siegel geführt haben, welches seinem
berühmten, wenn auch etwas jüngeren Verwandten, dem Reichskämmerer Kuno I. von Münzenberg,
ähnlich ist, gewählt haben ? Warum sollten Günzels Söhne sich mit ihrem Siegel nicht an das ihres
berühmten Verwandten orientiert haben ?
Wenn ich auf die Frage, ob die Siegel für eine Verbindung zwischen Günzel von Hagen und den
Münzenbergern sprechen, nur mit einem „bedingt JA“ geantwortet habe, dann deshalb, weil eben
das „unscheinbare Gewächs“ im Siegel von 1217 eben nicht ohne weiters als Minze anzusprechen
ist.
Georg Christian Friedrich Lisch / „Zur Genealogie der Grafen von Schwerin und über den Verkauf der
Grafschaft“ / Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde“ /
Bd. 15 /1850 / führt zum Siegel der Mirislawa von Pommern u. a. aus :
< Auf einem Sessel sitzt eine weibliche Figur, welche mit der rechten Hand einen vorwärts
gekehrten Helm mit geraden Reiher (?) – Federn geteilten über dem quer gräflich – schwerinschen
Schild und mit der linken Hand einen rechts gekehrten Helm mit einem großen Pfauenwedel über
dem pommerschen Schild mit dem rechts ansteigenden Greifen hält.
< Bemerkenswert ist, dass auf dem Siegel dieser Gräfin 1319 zuerst der quer geteilte Schild der
Grafen von Schwerin vorkommt, während die älteren Grafen und noch der Graf Nicolaus I. zwei
Lindwürmer am Baume im Siegel führen.
Siegel der Mirislawa von Pommern,
Gemahlin des Grafen
Nicolaus I. von Schwerin / 1317

Siegel des
Heinrich III. von Schwerin /
(† 1344)

Das „eínfache“ Wappen Mecklenburgs zeigt nur einen schwarzen Stierkopf.
Das „vollständige“ Wappen des Herzogtums Mecklenburg hat sechs Felder und einen Mittelschild.
Es erinnert an die sieben Landesteile.

Das Schild in der Mitte /
Quergeteilter Mittelschild; die obere Hälfte rot, die untere golden
zeigt das Wappen der Grafschaft Schwerin.
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3. Zeitliche Zusammenhänge
Cuno von Hagen – Münzenberg : † vor 1212 (Sta. - Ta. Möller)
Günzel von Hagen – Schwerin : * zw. 1125 und 1130, † vermutl. 18. Juni 1185
Dazu würde zeitlich die Aussage in der Stammtafel „HAGEN – MÜNZENBERG“ / Möller gut passen :
Conrad I. von Hagen

Conrad II. von Hagen – Arnsburg
† vor 1166

SOHN

(1129)

Cuno von Hagen – Münzenberg
† vor 1212
Der Bruder von Conrad II. von Hagen – Arnsburg von 1129 könnte Günzel von Hagen – Schwerin
oder dessen Vater gewesen sein.
4. Politische Zusammenhänge
Auch der sogen. Wendenkreuzzug, könnte das Auftreten des Edelfreien Günzel von Hagen im
Raum Braunschweig erklären :
Bereits 1108 erfolgte durch Adalgot von Osterburg (1107 – 1119 Erzbischof von Magdeburg, † 1119)
der erste Aufruf zu einem Feldzug gegen die heidnischen Elbslawen (Wenden), die im heutigen
Mecklenburg – Vorpommern und in den benachbarten Gebieten saßen.
An dem dann endlich 1147 stattfindenden Kreuzzug, an dem auch dänische und polnische Fürsten
teilnahmen, waren die wichtigsten Vertreter der Welfe Heinrich der Löwe († 1195 / Herzog von
Sachsen 12142 – 1180) und der Askanier Albrecht von Ballenstedt, genannt der Bär, († 1170 / 1157
Gründer der Mark Brandenburg, erster Markgraf von Brandenburg).
Am Feldzug beteiligten sich mit entsprechenden Truppenkontingenten u. a. Herzog Konrad von
Zähringen, Pfalzgraf Hermann von Stahleck (Pfalzgraf bei Rheine 1142 – 1156), Pfalzgraf Friedrich
von Sachsen, Markgraf Konrad von Meißen, Erzbischof Friedrich I. von Magdeburg, Bischof Wigger
von Brandenburg ...
Herzog Konrad I. von Zähringen († 1152) war der Vater von Clementina von Zähringen († um 1167),
die von 1147 – 1162 mit Heinrich dem Löwen verheiratet war.
Kaiser Friedrich Barbarossa bekämpfte diese Ehe – formal wegen zu naher Verwandtschaft –
aus machtpolitischen Gründen.
Clementina hatte als Ehegut Burg Badenweiler mit 500 Hufen und 100 Ministerialen eingebracht.
Barbarossa störte diese Territorienbildung von Heinrich dem Löwen im SW Deutschlands und er
erzwang 1162 die Auflösung der Ehe.
Hauptgegner von Heinrich dem Löwen war der wendische Fürst der Adobriten Niklot, ehemals Vasall
von von Heinrich. Niklot beging aber einen Treuebruch gegenüber Heinrich.
1160 wurde Niklot im Kampf getötet.
Nach Niklots Tod erhob Herzog Heinrich der Löwe Gunzelin von Hagen zum Grafen von Schwerin.
Der Titel comes Günzel / Gunzelin I. wird in den Urkunden erstmals im Jahre 1161 genannt.
Er unterwarf sich Kaiser Friedrich I. Barbarossa erst, nachdem sich Heinrich der Löwe diesem im
November 1181 unterworfen hatte.
Günzel wurde aber in seinem Amt bestätigt.
Die Hagen – Münzenberger waren treue Gefolgsleute der Staufer. Es besteht aber kein Widerspruch
zu der möglichen Annahme, dass Günzel von Hagen aus der Familie der Hagen – Arnsburg /
Hagen – Münzenberg zum Gefolgsmann von Heinrich dem Löwen wurde. Diese Verbindung entstand
bereits zu einer Zeit, als Barbarossa und Heinrich noch in einem guten Verhältnis zueinander
standen.
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Die bereits geschilderten Zusammenhänge könnte auch das Rauten – Wappen
des Ministerialen – Geschlechts von Schwerin erhärten.
Im Jahre 1178 wird mit Bernardus dictus advocatus de Zverin erstmals ein
Adelsgeschlecht von Schwerin genannt.
Es wird in verschiedenen Quellen als pommersches bzw. mecklenburgisch –
pommersches Geschlecht bezeichnet
Bernard soll die Stammreihe der Familie begründet haben.
Nach Kneschke liegt der Ursprung des Geschlechts im Dunkel der Vorzeit.
Die Raute im Wappen und die „Mainzer – Wappenfarben“ könnten einen Bezug zu den v. Dornberg /
von Eschollbrücken / von Walbrunn herstellen.
Das später auch freiherrliche und gräfliche Geschlecht der v. Schwerin könnte ursprünglich zu
Dienstmannen des Gunzelin von Hagen – Schwerin gehört haben und mit ihm zugewandert sein.
Es gibt m. E. hinreichend Gründe dafür, einen möglichen Zusammenhang zwischen Günzel von
Hagen – Schwerin und dem Geschlecht der von Hagen – Arnsburg / von Hagen – Münzenberg nicht
auszuschließen. Tiefergehende Recherchen sind dazu allerdings nötig.
Für die Recherchen zu den v. Biberstein ist von den Informationen zu Gunzellinus von Hagen
von Bedeutung, dass der Name Gunther / Günzel / Gunzellin nach einigen Quellen auch bei der
Stammlinie der von Hagen – Münzenberg auftritt.
Während die Stammlinie das quergeteilte Wappen in den Farben Rot (oben) und Gold (unten) nicht
führte, führten offensichtlich die Nebenlinien (zu denen man wohl die ursprünglichen Herren von
Rumpenheim zählen kann) und die Erben der von Hagen – Münzenberg (die v. Falkenstein) dieses
alte, von den Herren von Nürings abstammende, Wappen.

Werner Rudolf
Geldern im September 2015

Anl.
Stambaum der Edlen von Hagen,
der Edlen von Warberg und der
Grafen von Schwerin
[BODE]
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