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Ein ftiftergeschlecht gab der Eurg seinen Namen

T-hie Gründungsulkunde der Stadt Demmin lst leider in den Wirren
AJ der Jakuhunderte verloren gegängen- Nur eine Bestätigung der*
selben aus de:rr Jahre 1,29? ist heute noch erl-ralten- Drei Siegel befin-
den sich an dieser Urkunde, die der }Ierzöge Bcgislaw fV., Barnim
tr- und Otto I- Sie besEitigen darin Demmin das lübische Recllt, somit
das Recht, sich Stadt nennen zu dürfen- Wicirtig fur die Anerkennung
dieses Dokuments waren Zeugen, die ihlerseits die Echtheit bestätigten,
Naturlich kamen dafür nur sehr-eilfiußreiche, bekarmte Personen in
Frage, zu damaliger Zeithauptsächlich die Ritter des Landes, waren sie
doch auch die Vasallen der Herzöge. Mit ihnen zogen neue Rechtsge-
wohnheiten in das Land und verdrängten die slawischen Einrichtun-
gen. An die Stelle der Kastellane lraten die herzoglichen Vögte und in
den Dörfern werden Schulzen bestellt. Einer dieser Ritter war Flerman-
nus de Ost der in besagter Demminer Urkunde auch als Zeage auffrat.
Zu dern der Vogtei Demsrin r.rnterstellten Grenzgbbiet gehörten unter
anderern auch die Burgen Osten r:nd Wolde. Es ist daher aneuneh-
men, daß die alte Burg Osten Mitte bis Ende des 13. iahrhunderts von
den Osten's oder -fiir dieselben erbaut worden ist. Erstmals urkundlich
erscheint der Ritter Wedige von Osten {7379- 1338), Vogt von Demmin,
auf Burg Osten bei Demrnin angesessen.

U.lricus de Osten, 1243-1255 genannt,

1248 Ritter,,advocatus Dyn'rinensis",
fürstl. pomm- Vogt zu Dernrnin auf
Wittenwerder b. Demmin angesessen-

Siegei der5tadt
Demmin aus dem 13.

Ial'rrhundert

l
I

Arnold, ß47- I 322 genalnt,
Buigmann zu Demmin, im
Cefolge des Herzogs Otto L

Hennecke, 1319-1363
genannt, Knappe, h*oCL
pomm. Burgmann zt)
Dernminu. auJ Burg Linden-
berg, auf Upost angesessen.

I

Hermann, 1295-1309
genannt, Ritter und
Burymann zu Demmin.

I

Wedige 1319-1338
genannt, Ritter, herzogl.
pomm.Vogtzu Demrnin,
auf Butg 0sten bei

Demmin angesessen.

I

Orto,l27l - 1308
genannt, Ritter und
BurymannzuDemmin.

I

Araold, ,der Junge",
1303 und i3l5 genannt.
Riüer auf der herroglich
pomrnerschen Burg zu

Dernmin-

Schon Ritter Ulrich von der Osten, urkundlich auftretender Demminer
Burgvogt, übereignete dem Kloster Dargun im Jahre 1254 {um seines

'Seelenheils Wiüen) vier Hufen äus seinem Lehnsbesitz zu Wittenwer-
der.
Das Geschlecht derer von der Osten hatte cä 25 Ortscha.fien um Plathe
und Woldenburg plinterpommern) in seinem Lehnbesitz. Ebenfalls
wr:rden in den ]ahren 1303 und 1331 im Mecklenburger Urkunden*
buch Hynricus und Bernardus de Osten als Vasallen des Ftirsten von
Werie genannt. Von einem Ritter dieser mecklenburgischen Linie derer

n



vorr OsterL erzählte man sich in Stavenhagen folgencle Sage: ,,Schon
über hunc{ert Jahre sind's her, da war einmal ein großes Feuer in Sta-
venhagen ausgebrochen; der Wind wehete gervaltig, man konnte das
Schlecklichste befürchten- Alles war sofort helbeigeeilt und half r-ind,

rettete nach besten Kräfte$ aber alle Mühen und Anstrengungen
blieben olrne Erfolg- Es schien unmöglich, Herr des wütenden Ele-
ments zu werden. Scluecken und Entsetzen herrschten überall, ailes
weinle und scluie; denn erbarme sid-r d.er liebe Goti jetzt nicht der
Bedrängten, so war die Stadt verloren und bald nur noch ein großer
Asche- und Schutthaufen- Werm aber die Not am größten ist, ist oft
die Hilfe am nächsten! 5o war es auch hier. Wie ein rettender Engel
erschien nämlich piötzlich der in der Nähe wohnende Ritter von O...n,
allgemein geachtet rind geliebtwegen seines großen Edelmuts.
Hoch zu Roß kam er herangesprengt. Schnell zerteille er die dichte
Menge, ritt um das Feuer r:ncl besprach es- Daru-r rief er mit la'uter
Stimme: ,,Platz da, ihr Leute!" und jagte im vollsten Galopp wieder
davon- Und o Wunder, das Feuer stärzte sich dem Reiter prasselld
nach; mitWindeseile folgte es ihm durch dieSkaßen hirraus z.um Tore
der Stadt. Flier aber war{ sich der brave von O-.-n mit seinem treuen
Rosse in clen nahen Teich- Ihrn auf dern Fuße nach folgte auch jetzt
das Feuer, aber es kormte nun nicht meirr folgen; derur als der Ritter
das jenseitige Ufer glücklich erreidrte, war es bereits durch das Wasser
ausgelöschl Stavenhagen war somit gerettet. Älles pries clen hochher-
zigen Mann, r:ndnoch heute nermt marr clankbar seinen Nalr.reru" *

Nun wurde in dieser Sage d"er Name des Ritters mit O...n angegeben-
Warurn dies so geschah und ob es sich dabei auch wirklich um einen
derer von Osten handelt wird wohl im-urer ein Geheimnis bleiben- Der
kleine Teich, in denr das Feuer seinen Untergang gefunden hat soll
aber tatsächlich existiererr- Anfang des vorrigen Jahrhunderts spülten
darin die Mädchen noch ihre Wäsche- Sie behaupteten auch, das Feuer
soll dort noch weiterbrennen und das Wasser sei gar nicht kalL selbst
werrn es im Winter auch noch so stark friert.
Keine Sage dagegen ist die Geschichte des Klosterhauptrraxnes
Joharrr Dietrich von der Osten, der Mitte des 1,8. Jaha'hunderts einen
,,unrtitunlicl'ren Abgang" aus Mecklenburg machte. Am 21. Novein-
ber 1786 wulde wegen des eingestandenen, mufwilligen Konkurses
ein Steckbrief gegen ihn erlassen. Drei Jahre späier sitzt er auf der
Fesfung Dömiiz {a.d.Elbe} rrnd wird nadr anderthalbjä}u-iger Gefan-
genschaft des Landes verwiesen.
Doch zr:rück an die Tollense. Vour Dorf Roidin führt der Weg
auch heute noch dulch die Wiesen an dsr Ruine vor-bei, über die
Tollensebrücke, durch den Ostener Wald nach Schmarsow- Einer Sage
nach sollen d.en Weg von der Brücke nach Roidin" der bald rechtsn
baLd links fährt und an den Seiten dicht mit Weiden bestancten ist,
die Ritter der Ostenschen Burg einst angelegt haben- Wurden sie von
Feinden verfolgg korrnten sie in den Biegungen Deckung finden-
Zurn Grundbesitz Csten gel-rörten in der Hauptsache die a-lten Dorfer
Schmarsow und Vanselow { peide 1249 eingepfant ür die Kirche in
Kartlow), Roidin {eingepfar:rt 1289 isr Kloster Reinfeld) nnd Teusin
(1248 in Hotrenbrünzow eingepfarrt). Der Grundbesitz wwcle mit 11?

t Cunclula Hubrich-Messorv, sagen aus hleckL.nburg, Huzunr 1995, S. 10S
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ltan{f{en angegeben, die Hufe zu cä30 Morgen. In djesern Falle sinddamit die reinen F{t?hrden gemein! cienn äi_ n_"**f,*ä**äi
vom Roßdiinst-u*d Hufelgerä bef'eii niÄ"Äg.rr"n srar:nmen auseingr späreren Hufenmakikät des 17. Jahrhunderrs]Anfang des r.4. Jahrlir:nderts belehnte rapsr;c*rann zu Avignon dieHerzöge von pommern 

fiA/arriskw tv. unc narnim nr.) mit aei xurg;wolde und osten. sie wurden dadurch po**orÄ* Burggut rn den
Yd.y.{*} trift ierzt auch die Familie von wintertuli auf. Es war diesdt" 1* des Rügischel Elbforgekrieges {1g26-ffitsj. r,i, a*" pünuner-
sche Ftirster*raus wurde dieseiKlrieg einä große df"hr" ging doch ein
leil des pommerschen Aders zu dä rta"Ju-"u"rIä über. so auchHenning von winret'"rd. !r v_ersprach ciem Ftirsä Heinrich u. iä"]Löwe) von Mecklenburg im Jah,r:e 7326, iho, ,'dt seinen Schlossernosten und wolc{e und *itrem Teil d.er B*g pemmin 

" ni.*t*l*stehen- Er würde sie dem Ftirsten öf&ren gd;t.d.;""", ausgenom_
1e1,{erzog_ otio va'Steüin - Herzcg von pommern. Aber am Endedes Krieges finden wir Henning von l,üinterferd wieder ganz auf pom_merscher seite" D5 kyzen Ta[e der winterferds auf der Burg ostengehen aber trofzdem iruem rnäe entgegen. Neue Eigentümer sterrender Burgiru Haus und clas einfachnur durch eine Heirat-
Der Ritter Lucialf vorr Maitzan heiratete die Tochter des Henning vsnWinbrfeld und zog auf Schloß Osten, welches dann um das Jahr 1330sein Besitz wurde. Ein halbes ]ahrtause*d bestimmten nun die vonMaltzan ti.ber das Lehen Osten,

1326


