Zwei Theorien über die Herkunft vom Kosack Wappen (Februar 2018)
Wir haben ja vor vielen Jahren angefangen die Vorfahren zu dem Namen „Kosack“ zu ermitteln. Er
kam in der Vergangenheit bis zu dem Namen „Johann Franz Kosack“ (~1753). Dessen Vater, auch den
gleichen Namen „Johann Franz Kosack“ (*~1692) hatte. Dieser kam anscheinend gegen 1747 mi 6
Kindern aus Böhmen nach Berlin.
Einer der Söhne („Johann Franz Kosack“) war nachweislich Stallmeister (nannte man früher wohl
Stallkommissar) unter dem König von Preußen „Friedrich II.“ (1712-1786).

Der König war auch bekannt unter den Namen
„Friedrich der Große“
oder auch
„Der alte Fritz“.

Aus der Zeit wurden ganz seltene Unterlagen veröffentlicht, nämlich die Einnahmen und Ausgaben
der königlichen Schatulle.
(Originalseite aus dem Buch der köngl. Schatulle vom Februar 1763)

(Übersetzung der Originalseite)

Hier wird dokumentiert welche Zahlungen und wofür „Johann Franz Kosack“ aus dieser köngl.
Schatulle erhalten hat.

Jetzt geht es aber um das eigentliche Thema, nämlich das Wappen bzw. das
Siegel.
Ein Siegel oder ein Wappen wurde früher nur von Adeligen besessen oder getragen. Bei unseren
direkten Vorfahren keine es keinen Adel, also muss das Siegel woanders her stammten. Dazu habe
ich 2 Theorien.

1. Theorie (nicht so wahrscheinlich)
Einer unserer Vorfahren (Oberförster „Johann Georg Tschampel“) rettete König Friedrich II. bei der
Schlacht um Zorndorf das Leben. Er trug ihn angeblich aus einem brennenden Bauernhaus, in dem er
übernachtete.

Für diese Tat durften wohl seine Kinder in Regimenter dienen und er hat vielleicht vom König diese
Siegel erhalten? In dem Siegel ist ein springender Hirsch zu sehen, was früher als Zeichen für die Jagt
(Förster) gesehen wurde. Hierzu soll es wohl Beschreibungen geben die in einem Buch veröffentlicht
worden sind.

Aus altem Jägerblut: Überlieferungen einer preuß. Forstbeamten- u. Korpsjägerfamilie m.
Schilderung d. Kriegstaten ihrer Söhne von Friedrich d. Gr. bis zu Wilhelm d. Siegreichen ;
nach Familienpapieren bearbeitet.

An dieses Buch bin ich bis heute leider nicht heran gekommen, obwohl es man im Handel gewesen
sein muss.

2. Theorie (eher wahrscheinlich)
Eine unserer Vorfahrinnen hatte doch zumindest „halbadeliges „ Blut. Oberförster „Johann Georg
Tschampel“ war verheiratet mit „Friederica Wilhelmina Lehmann“. Dies war die unehelich Tochter
von Graf „Bogislaw Friedrich von Tauentzien“. Dieser ließ sie aber wunschgemäß unter seien Namen
aufbieten. Da heißt, dass sie unter dem Namen „von Tauentzien“ in Ehe gegangen sein muss.

Das sie als uneheliches Kind vielleicht nicht das Wappen der „von Tauentziens“ tragen durfte,
leuchtet eigentlich ein. Daher die Theorie, dass sie von ihrem leiblichen Vater, dem Grafem, ein
eigenes Wappen zur Hochzeit gekommen hat. Was darauf hindeuten könnte, sind einige
Gemeinsamkeit der beiden Wappen.

Das sind die Theorien, aber Beweise haben wir leider noch keine.

