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Serie lU, g1t11-,j"Lag oder biirgerl. et3. W4pen l-1000"

Wappenbeschreibungen

Preis 5o ?t.

ErliiUterr ',.{?.fl.
- Um die WappenbeschreibungeF .rrlcht zu umfangreich werden zu lassen, war

man genOtigt, Abktirzungen eintrete-,-J lassen.

DaJ Wort uschildu wurdo rurchgehends r:reggelaSsen. Die Wappenbeschreibung

beginnt stets mit der Schild-p,.s6nierun g, z. B. son R. und S. geteilt - Schild von Rot

und Silber geteilt
Der Schil66o.rfeibung folgt die der Helmzier. Befinden sich auf einem' Schilde

mehrere Helme, ."'wi$ stets der heraldisch rechts Stehende zuerst genannt und dann

ftI* Reihe nacl hie Uebrigen'der_ Reihe nacl qle LreDngen.

'ld,pHi;t";; 
''

'j#$:t Die gebrauchten Abktirzungen sind folgende:

: g. - golden- i br. : braun

schw.:sihwarz I bew.:bewehrt
b.:blaui I gekr.:gskrdnt
[.:rot I H.-Helrn
gr.:griin I Hzier.-Helmzier
pp. : purpur I D. - Decken (Helmdecken)

;: ,'fi..,u.'lrf

,,i,f *|1llt Es lag in der Natur der Sache, dass die Wappenbeschreibungen nicht siimtlichg

: i Ir Fn den einzilnen Familien gefiihrte Varianten enthalten kJnnen. In vielen f,fltlen han-
"$,;,:ryrSnlt 

es sich bei Varianten um missverstiindlich arfgefasste Wappenfiguren, welche die

/.:;"r';oiffbrueichungen veranlassen. Wir waren bemriht, die Blasonierung so ridrtig als nur

{ii:. i;ffmer mdglich zn gestalten und bitten uns weitere Varianten, soweit didselben einen
Jf+J;. :''tf,.^^r,:--r^- Ct^** ^-l-^--^- t^^^^- -.a.aa Tt r".nlro rlar Arrfnahllra in rrncarr" \Y/onnarlerrnrn-
r,l'*;",L.ttimmteriStamm o-k.nn.n lassen, zum Zwecke der Aufnahme in unsere Wappensamm-

ffi.lung 
und zur Beiiicksichtigung fiir' neue Verzeichnisse mit Quellenangabe zu beschreiben.

";'#i' '*?:i TFg's^;'-.',,;. . ' Gebr vogt, verlag und Kunstdruckerei'": : t" ''. .:.,, 'i';''--..:- '.',F.. ..: ' '"t . '.

Papiermiihle S.-4,
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Biirgerliche \Mappen.

Abeken (Stammwappen).. I*G fuf .s^chw. $gSel ein
sctrw. Affe sikend. 5 ". Blumen (Rosen) haltend.
H. schw. s. bewulotet. Fizier.: zwischen 2 g.
Fliiseln mit"schw Schwungfetern ein schw. Geier
sitzEnd. D. salrw. 8. (826)

Abeken. Cr"vigt 1 und 4: in O. auf schw. Kugel
sin s^rrw. Atte sitzend, 3 s. Blumen haltend; 2 und
3: Eeteilt von B. iiber S., darin 3 Pfeilspitzen in
ienfuechselten Farbeq ob-en 2, unten 1. 2 Helme;
I.: schw. g. bewulsiet; 2 g. Fliigel mit schw.
Schwungfeilern, dazwischen 1in schw. Geier; D.
schw. sI II. 2 Fliigel, der rechte b. mit s. Pfeil-
spitze, -der linke s. mit r. Pfeilspitze belegt; D. b.
s. (261)

Lbel. In Schw. ein s. Optrraltar, worauf ein s.
Lamm von rauche,nde-q Flanmen umgeben. H.
sekr. Hzier.: wachs. Jiingliqsgestalt i-n weissem
Flemde mit gefalteten Hinden.-D. schw. s. (633)

Ackermann. Gespalten; vorn in L-eine gr. I7ein-
rebe Init 3 Bliittern und 2 nal -'raubei' 

hinten
in R. eine g. Hirschstange mit 5l-lrn. 'Hzier.:
die s. Hirschstange zwischen 4 5}'.-,lh<jrnern.
das R-echte r. mit s. Mundloch, das Ltnn s. mit
r. Mundloch. D. r. s. (926,

Adler (Constanz). In B. ein s',eing;bPgtTgl S!1rr:1,
beglbitet von 3 s-, .o-beq ml-t-q' latzenrreuzen De-

iii'd*in 6tr'"r<en' (2. 1) Hiier.: r. Schirmbrett,
woiauf O"- SctritdUild. 

. 
D. r. s' (383)

AilriSnyi. Schild durch g. Schrigrechtsbalken geteilt;
oircri von Schw. unii R. 5mal gespalten, darin
eine s. Lilie; unten in B. auf nat. 'Wasser ein
nat Seeelschiff. H. gekr. Hzier.: r. bew., schw.
Hahn.'im rechten SEnder eine s. Lilie haltend.
D. b."s. und b. s. (221)

Agner (Schweiz). In S. eine eingebogene schw.
Spi&e, worin' ein s. Spaten (ohne Stiel) und (in
S.) beseitet von 2 r. Rosen. Hzier.: der s. Spaten
zririschen 2 s. Fliigeln, je mit einer r. Rose belegt.
D. r. s. (571)

von der Ahe. In S. ein b., mit 3 g. Nigeln belegter
Querbalken; oben ein eisern geharnischter Rechts-
schwertarm, unten eine g. bew., s. Gans, einen
g. N4gel im Schnabel. H. gekr. Hzier.: die
5. Cans mit g. Nagel zwischen 2 b. Fliigeln. D.
b. s. (851)

Ahlborn. In R. auf sr. Boden ein s. sekleideter
Mann mit schw. Hurt und schw. Beinkleidern, in
der Rechten einen gr, Lindenzweig, in der Linken
einen .nat. knorrigen Stab haltenti. Hzier.: 3 g.
Aehren an gr. Halnen wachsend. D. r. s. (547)

Ahrens (Hannover). Geteilt von R. iiber G., darin
. 3 e. Aehren an gr. Halmen. H- r. g. bewulstet.

Hzfer.: 2 von R. iiber G. geteilte Eiiffelhcirner,
' dazwischen 3 g. Aehren an gr. Halmen wachsend.

D.r. s. 07{)
r Aichinger. In Schw. auf gr. Dreiberg ein g. Grett,

einen g. Zweig mit 3 g. Eicheln vor sich haltend.
H. scEw. g.-bewulstEt. Hzier.: der g. Greif
mit dem Zweig wachsend. D. schw. g. (852)

Albanus. In R. 3 g.-besamte s. Rosen (2. 1) H.
. r. s. bewulsteL Hzier.: g. bew. s. Schwan wachsend.I D. r. s. (705)

:Alnpeck. In Schw. ein abgerissener, g. Adlerrumpf.
H. gekr. Hzier.:. der g. Adlemrmpf wachsend.
D. sthw. g. (716)

Anberger (Rheinland). In _8. auf gr. Boden an der
lechten Flanke eine s. Burg mit s. Zinnenturm,
beseitet von einem klimmenden s. Hirsch; iiber
oer Burg 4 sechsstrahlige g. Sterne (1 .3). H. gekr.
Hzier.: 3 b. g. s. Straussfedern. =- D. b. g. (771)

Arnberger. In B. auf gr. Boden eine s. Mauer mit
geschlossenem braunem Tor, r.-bedachten, s. Turm,
dariiber 4 sechsstrahlige g. Sterne; an der linken
Mauerseite richtet sich ein nat. Hirsch empor.
H. b. g. bewulstet Hzier.: 3 b. g. b. Strnuss-
federn. D. b. g. (876)

Amberger. In B. ein g. Hufeisen. Hzier.: das
Schildbild. D. b. g. (774')

Amberger (Oesterreich). Geviert; 1.: in B. ein pfahl-
weist gelegter g. Pfeil;2.: in O. ein schw. Sfi:auss;
3.: in C. ein r. Kreuz; 4.: in R. ein g. Hufeisen.
H. gekr. Hzier.: 3 r. g.b. Straussfedern. D. r.g.
und b. g. (772)

Arnberger (Schwaben). In R. ein eingebogener g.
Sparren. Hzier.: wachsende r.-gekleidete, g;
gbkr. Jungfrau, deren Arme in 2 von R. iiber G.
geteilten Biiffelhdrnern stecken. D. r. g. (?73)

Amsinck. In G. 3 gr. Nesselblitter. Hzier.: gr.
Nesselblatt zwischen 2 g. Fliigeln. D. gr. g. (20)

Am Stad (St. Blasien 1267). In B. ein steigender

'. Halbmond. zwischen den Hdrnern ein 6strahl.
- 8-'qtern. Hiier.: das Schildbild. D. b. s. (?60)
An$f-l-' In S. ein schwebendes r. Andreaskreuz,

StYtt'f^'j-, von 4 gr. bebliitterten, r. Rosen. H:

q.r',iiffiih_.t*l5:'1 1.'' (il1i.t, ie mit dem

And^r^etang.^.9,,..tp*tj.^._ vorn uon n. und S. sctrrig
f:,1,-t-sgl:lT,_llnt":_ .(. eine s. Lirie am Spal-trtzrer.i rrug mrr qem 

.ui-.-!dbild. D. r. s. (tiOZ)
Aneelin (Constand. 

^11_R:j,,$ngelhaken qi. 11.
Hzier.r. s.._4Tgelhaken, in dieT."r. Decke'iibei_gehend. (534)

Angelin (Konstanz). In R. 3 s. Fischangeilr+ rr
Hzier.: eine s. Fischangel, die als Mtitze gefodi
in die s. r. Decke iibergeht. (650)

Anthony (Hamburg). In B. ein r. Zadrenrar,
Hziei: schrdgrechts gelegter gr. Anker mit sctrvi
Tau zwischen 2 iiberecks b. r. geteilten Hcirnem.
D. b. r. (163)

Appotegger (Constanz). In G. ein r. Krebskopf.l)
Hzier.: das Schildbild. D. r. g. (569)

von Aspern (aus Kopenhagen). In S. 2 r. Gegen-
zinnenbalken, im rechten Obereck eine schw., ge-
stiimmelte Ente. Hzier.: schreitender r. liew..
s. Schwan mit erhobenen Fliigeln. D. r. s. (149i

Assmann. Schrigrechts von S. und R. geteilt; auf
der Teilungslinie ein schrdgrechts gelegter nal,
vorn abgeschnittener, entwurzelter -Baumstamni

mit oben in S. 2 gr. Tweigen, unten in R" 1 gr.
Zweig. Hzier.: wachsender schw. gekleideter Mann
mit g. Aufschligen, Kragen, Giirtel und einern
u.-gestulpten, schw. Spitzhute, in jeder Hand einen
St Zweig. D. schw. s. und r. s. (339)

Aster (Dresden und Weimar). In B. ein 6sfuahliser
s. Stern. H. gekr. Hzier.: zwischen 2 s. FliisEh
wachsende Gestalt eines mit phrygischer -(r.)

t) Nadr einem schweiz. Orisinalwanoenbuctre r1

3,. g. _Anf3_ns-dqs Xyll. Jf!r$. siettt oai'wipfen-
bild den Kopf eines Hirschkifers dar.
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Mtitze und mit grauem Chiton bekleideten, Jiing-
linss. einen s. Pfeil auf einen gespannten g.

no-geh auflegend. D. b. s. (434)

Aurbach (Urbach i. 16. Jahrhundert).. .ln B.' eine

e. Heugabel mit einem g. Spatgq- -s-cly.aggekreuzt'
Fi. U. s.iewulstet. Hzier.idas SctritAUlA wachsend.
D. b.-s. (568)

Aurbach (Langensalza). In B. gin g: Spaten ryit
einer g. Heugabel schrlggekreqlq.-. n. gelff'
Hzier.:"das Schjldbild. D. -bl S. Q22)

Aurich. Geviert, mit Herzschild; I und 4: in G.
ein eiserner Harnischrechtsarm mit Schwert; 2
nnd 3: in schw. ein lings r. s.-geteilter Schrlg-
linksbalken; Herzschild:- in R. -ein -s.- Vogel
(Gans?). FI. gekr. Hzier.: der Harnischrechts-
irm mit Schwert zwischen 2 Fliigeln, der rechte
s. r. 3mal schriglinks. der linke g. schw. 3mal
schrigrechts geteilt. D. schw. g. und r. s. (575)

Austen (1580 Breslau und Danzig). Gespalten; vorne
in R.'ein s. Einhorn, hinten in C- 2 schw'. Schrig-
rechtsbalken. H. schw. r. g. s. bewulstet- Hzier.:
wachsendes s. Einhorn zwi-schen 2 Biiffelhdrnern,
das Rechte g. schw., das Linke s. r. geteilt. D.
schw. g. und r. s. (853)

Bach. In R. ein gr.-gefliigelter, g. Drache. H.
gekr. Hzier.: Der-Driche wachsend. D. r. g. (56a)

Baedeker (Rheinland). In S. ein aus s. Wolke im
Obereck wachsender, r. bekleid. Rechtsarm, einen
s. Kelch haltend. 

-Hzier.: 
s. Pelikan, seine s.

J-ungen im s. Nest fiitternd. D. r. s. (241)

Baetcke. Oben von R und S. gespalten; dann 2
achtstrahlige Sterne in verwechselten Farben; untep
in B. ein sl sparren, oben begleitet von 2 r., acht-
strahligen Stirnen, unten von g. liegendem, 9€-
sichtetEm Halbmond. Hzier.: 2 von s. und r.
fiberecks geteilte Fliigel. D. b. s. (26)

Bagge. In B. ein_g. Ring, durchsteclrt von2.9-clriig-
idkreuzten, aufwirts gewendeten, g.'begrifften s.

Schwerterri. H. gekrdnt Hzier.: wachs. b.-ge-
kleidete Justitia mit g. Stirnbinde, -Giirtel, gin
Schwert in der RechtEn, eine g. Vage in der
Linken. D.b.g. (877)

Balck. In G. ein erniedrigter b. Balken; aus s. im
Iinken Obereck befindllcher Wolke ein eiserner
Harnischarm wachsend, einen gr. Eichenast haltend,
dieser bestecltt mit s., 6strahligem Stern. H.
sekr. Hzier.: s. Stern zwischen 2 g. Fliigeln.
D.u.g. (57)

Baldauf, Von Schw. und S. schriig'
geviert; 1 und 4_: in Schw._ je ei! \ 2 //
einwirts gewendeter g. Ldwe; 2 \ ,/
und 3: in S. zwei r. Pfihle. H. I X 3

{ekr. Hzier.: wachs. Geharnischter, ,/ \
Einen e.Stab inderRechten,zwischen / 4 \
2 Fliieeln, der Rechte von G. iiber
Schw.i der Linke von R. iiber S. geteilt. D. schw.
g. und r. s. (592)

Balernann (Liibeck). Cespalten von R. und S.; vorne
ledis. hiirten ein qr. Zweis mit 3 b. Trauben und
2 fr: Weinbtittern. H. rl s. bewulstet. Hzier.:
2 frberecks r. s. geteilte H<irner. D. r. s. (414)

Bansa. In B. ein 8. Ring, um den sich eine g.
sekr.. schw. Schlanse wtidet. H. b. s. bewulstet.
Flzief.: 2 iiberecks s. b. seteilte Bfiffelhdrner, da-
alischen eine wadts., aufgerichtete, g. gekr. schw.
Schlange. D.'b. s. (318)

Bir. In G. auf sr. Boden ein schw. Blr, eine nat.
entwurzelte Tai'ne tragend. Hzier.: Der Biir wachs.
mit Tanne. D. schw. g. (176)

Barth (altes Wappen). Geviert; 1: in G. ein blond'
biirtiger Mann-sl<opf im Prolil; 2: in S. ein b.Sack(?);
3: in R. 3 g. Schrlglinksbalken; 4: in B. 3 s.
Schwimme 1f . t;. Dreibliittrige-Krone auf dem
Schilde. (827)

Barth (neu). In R. 3 g. Schrlglinksbalken, dariiber
ein blondbiirtiger Mannskopf im Visier (: volt
vorne). H. r.-g. bewulstet.- Hzier.: 2 r. 'Fliige!,

der Rechte mit 3 g. Schrigrechts-, der Linke mit
3 g. Schriiglinksbalken iiberzogen. D. r. g. (828)

Barthels. Von B. und S. geteilt; oben ein gestiirzter,
liegender, gesichteter, g. Halbmond, darunter 3
selhsstrahl., g. Sternd; unten auf gr. Dreiberg 3
je dreibl2ittrige gr. Zweige. H. gekriint. Hzier.:
b. s. gespa-ltentr Mannsrumpf mit b., feder'
besteckfem, s. gestulptem Hut, in der Rechten
einen gesichteten, nach rechts gewendeten g. Hal!-
mond,-in der Linken einen gr. beblitterten Zweig
haltend. D. b. s. (64)

Bartsch, Elbing 16(X). In R. ein zweigeschwfi.nler'
g. Lciwe. H. b. s. bewulstet. Hzier.: wachs.,
Zweigeschwinzter r. Lowe. D. b. s. (728)

Bauer (Gmunden). In schrlglinks von B. und S.
geteiitem Schilde ein g.-bewehrter Greif, in ver.
frechselten Farben schiiiglinks von S. und B.ge-
teilt. H. g. gekront. Hzier.: wachs. g. bewehrter
s. Greif zwischen 2 Biiffelhdrnern, das rechte s.,
das linke b. D. b. g. (665)

Bauer zu Campe. Von 8., R. und B. 2 mal geteilt;
im oberen B. 3 sechsstrahl., g. Sterne neben'
einander, in R. ein g. Kleedreiblatt zwischen 2 g.
Eicheln, im unteren B. 4 g. Vellenlinien. H.
b. g. rl bewulstet. Hzier.: 2 b. r. Straussen'
fedeln, dazwischen an einem g. Stengel ein g. Klee.
blatt und 2 g. Eicheln. D. r. g. (519)

Baumann. In B. ein erniedrigter s. Sparren, begleitet
von 3 (2 .ll s. Beilen an s. Stielen. Hzier.:
wachs. b. gekieideter Jiinglingsrumpf mit s. Kragen
und Aufschligen, in den Hinden s. Betle haltend.
D. b. s. (15)

Baumeister. In B. auf gr. Dreiberg eine s. Zinnen-
mauer, dahinter ein s. 3gezinnter Turm. H. gekr.
Hzier.: wachs. s. Ross. D. b. s. (481)

Baumeister (Diedorf). In R. auf gr. Dreiberg gil g.
Heher mit ausgribreiteten Fliigeln, e!! g. Ei im
erhobenen rechfen Stinder haltend. Hzienz Der
g. Heher mit g. Ei. D. r. g. (699)

Baur (Dachau). Gespalten; vorn in G. ein b: ge.
kleideter Mann mif r. Striimpfen, b. Spitzhut und
g. Giirtel, 2 s. Sensenklingen in den erhobenen
Armen; hinten in R. auf gr. Dreiberg an gr. Stengel
7 s. Maigl<ickenbliiten. H. gekr. Hzier.: wachs.i
b. seklei-deter Mann mit 2 s. Sensenklingen mi$
deriausgestreckten Armen haltend. D. b. g. untf,
r. s. (611) t . .'

Baur aus Gmiinden (Bayern). Von B. und S. schrd$-
links seteilt: darin ein g'bewehrter Creif in vei'
wechsilten 

-Farben 
links geschriigt. H. geknint'

Hzier.: Der s. Greif zwischen 2 Biiffelh<irnern
wachsend, das Rechte s., das Linke b. D. b.'t.
(538) :

Baus. Von B. und S. schrdglinks geteilt; darin ein
Greif in verwechs. Farben links geschriigt H.
gekr. Hzier.: schriglinks s. b. geteilter, wachs.
Greif zwischen 2 Biiffelhornern, das Rechte s., das
Linke b. D. b. s. (617)

,ri
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Bayer (Ldwenberg i. Schl.). Schr?ig-
ieviert; 1 und 3: in C. eine schw. 1 2 /
Lilie; 2 und 4: b. s. gerautet. H. \ ,/
schw. s. r. bewulstet. Hzier.: g.' 1 )K 3

gekr.. wachs. L<iwe zwischen 2 schw. ,/ \
5. r.'seschachten Fliigeln. D. r. s. / 4 \
schw.-g. und schw. s. b. s. (512)

ryersddrffer. In B. ein g. gekr. schw. Schild, worin
ein. mit 3 r. Kugelg-belegttr.guerbalken. H.gekr.ein mit 3 r. Kugeln belegter Querbalken. H. gekr.
Hzier.: 2 schw. Fliigel, mit je einem s. Quer-
balken iiberzogen, belegt je mit 2 r. Kugeln. D.

Bayersddrffer. _In E. .jn g.

balken iiberzogen,
schw. s. (854)

Betthaus (ltregeleben bei Halberstadt). In B. eine
r.-bedachte s. Kirche, oben beseitet von 2 sechs-
strahligen g. Sternen. H. b. g. bewustet. Hzier.:
2 b. Fliigel, belegt je mit einem g., sechsshahl.
Stern. D. b. g. (165)

Beythan (Thiiringen). In G. ein feuerspeiender, gr.
Drache mit r. Fliigeln, der Kcirper von einem
schw. begrifften, s. Schwerte durchstossen. Hzier.:
aus einem r. Blumenkranze wachsend ein g. Speer
mit g.-befranzter schw. Standarte (worauf ein s.
KreuZ) und abflatternden gr. g. Biirdern. D. gr.
g. (11e)

Biel. In B. 3 g.-gestielte, nach links gewendete s.
Beile (2. 1). FI. b. s. bewulstet. Hzier.: 3 b. s.
b. Straussenfedern. D. b. s. (284)

Bielau. Von B. und S. gespalten; darin 2 abge-
wendete Beile in verwEch-selten Farben. HziCr.:
wachs. b.-bekleideter Arm mit s. Aufschligen, ein
s. Beil haltend. D. b. s. (829)

Bienemann (Riga). In S. eine eingebogene b. Sp_itze,
deren Scheitel mit einer r.-besamten schw. Rose
beleet und von 2 solchen Rosen beseitet wird;
in B-. ein g. Bienenkorb, von 4 g. Bienen um-
schwirmt. Hzier.: wachs. schw. geriisteter Mann,
3 r.-besamte s. Rosen am gr. Zw€ige in der Rechten
haltend. D. b. g. (416)

Binder. In B. 3 g. Aehren. H. b. g. bewulstet.
Hzier.: 3 g. Aehren wachsend. D. b. g. (927)

Birkner. In R. eine eingebogene s. Spitze, worin
auf gr. Boden eine nat. Birke, in R.2 sechsshahl.
s. Sterne. Hzier.: Die Birke zwischen 2 iberecks
s. r. geteilten Fliigeln. D. r. s. (879)

Birl (Pierl). In S. aus gr. Dreiberg 3 gr. Lorbeer-
zwdiee mit ie 3 Blittern und 2 r. Friichten
wacfi6end. Iizier.: das Schildbild. D. r. s. (537,
647',)

Blankenfeld (Berlin). Von B. und S. gespalten; auf
der Teilungslinie eine doppelte, r. Kriicke, be-
gleitet von 2 sechsstrahl. r. Sternen. H. b. s. be-
*ulstel Hzier.: schw. Adlemrmpf. D. b. s. (385) .

Bla'schek. In B. 3 sechsstrahl. g. Sterne (2.1), da-
runter ein g. Posthorn. H. b. g. bewulstet. Hzier.:
wachs g. L6we. D.b. g. (976)

Blevmfiller (Schmalkalden). ln B. ein s. Miihlstein,
dlarauf eiri nat. riickwiirts sehender Geier sitzend.
Hzier.: das Schildbild. D. b. s. (166)

Blumenthal. In B. gestiirzte, eingebogene s. Spitze;
darin aus gr. Schildfusse 3 r., g.-besamte Rosen
an gr. beblitterten Stengeln wachsend. Hzier.:
gr. fanne zwischen 2 nal,. Hirschstangen. D. r. s.
(40)

Blumenthal. In B. eingebogene s. Spike, darin 3 r.
Rosen an gr. Stielen mit gr. Blittern auf gr. Boden;
in den b.. Teilen 2 sechsstrahl. g. Sterne. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: wachs. nat. Tanne zwischen
2 br. Hirschstangen. D. r. s. (242)

Bock (Rudolstadt). In B. ein r.-bewehrter s. Stein'
bock. H. b. s. bewulstet. Hzier.: das Schildbild
wachsend. D. b. s. (465)

Bodenstein. Voa Schw. und S. sespalten, darin ein
liegender Halbmond, die SpiLeri und-Mitte be-
ste-ckt mit 3 sechsstrahl. Sternen, alles in ver.
wechselten Farben. Hzier.: das Schildbild. D.
schw. s. (27')

Bodenstein. Gespalten von G. und Schw., darin ein
gesichteter, lielender Halbmond, die SliEen und
ih der Mitte bestec}t mit 3 sechsshahl. Sternent
alles in verwechselten Farben. Hzier.: g.-be-
quastete, gesfulpte Miitze in verwechselten Farben

Beck. In s.-bordiertem b. Schilde aut gr. Boden 2
gestiirzte s. Lanzenspitzen, dariiber ein r. Herz.
H. b. s. bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte
s. b., der Linke b. s. geviert. D. b. s. (566)

Becker. Geteilt; oben in S. 2 abgewendete schw.
Biirentatzen; unten in S. 3 s.-besamte r. Rosen
(2.11. H. r. s. bewulstet. Hzier.: wachs. schw.
Biireirpranke, eine g.-gestielte schw. Sense haltend.
D. r. s. (878)

Beckmann (Livl. und Kurl.). Geviert; 1 und 4: in
S. ein halber, an der Schnittstelle blutender schw.
Steinbock; 2: r.-bordiert; in S. ein schw. Anker,
von 4 n tlerzen bewinkelt; 3: r.-bordiert; in S.- ein von 4 r. Herzen bewinkeltes Kreuz. Hzier.:
2 schw. Steinbockhtirner mit dem Orind, da-
zwischen ein s. Hochkreuz. D. schw. s. (die s.
Innenseiten der Decken mit r. Herzen besit. (404)

Beckow (aus Pommern). In C. eine b. Spitze, worin
ein 6 strahl., g. Stern. H. gekr. Hzier.: gesenkte,
s.-gespibte, b.-geschaftete Lanze (Saufeder)
Zwilch'en 2-b. Straussenfedern. D. b. g. (418)

Behnke. In R. ein s. Fass, oben und unten von 3
sechsstrahl. s. Sternen begleitet (2. 1). H. gekr.
Hzier.: wachsende, g.-gekr. Jung{rau in r. s. zacken-
geteiltem Kleide, in der erhobenen Rechten ein
5. Fass haltend. D. r. s. (286)

Beling. In S. ein schriigrechter nat. Eichenast mit
3 g-r. Blittern (oben 2, unten 1). H-zier.: 3 b. s.
b. -straussenfedern. D. b. s. (541, 6..A)

vom Berg. In S. ein r. Querfaden, begleitet oben
von 2, unten von 1 b.-bewehrtenr- r: Ltiwe!. - H.
r. s. bewulstet. Hzier.: b.-bewehrter, r. Ldwe.
D. r. s. (228)

vom Berg. Geteilt und oben gespalten; f. in G. 3
nach unten gerichtete gr. Eicheln (2.1); 2. in R.
ein wachs. s. Doppelhaken (Lanzen- , ,ipiuerl;3.fts.;iit:-ilrittdatim lt I z 

I
Berge eine r. Turmruine. H. r. g. ffl
bewulstet Hzier.: 2 iiberecks r. g. | 3 |

geteilte Fliigel. D. r. g. (518)

r Bcrgmfitler (Regensburg). Geteilt von R. iiber S.;1. oben ein s. Mtihlrad, unten ein r. Dreiberg. H.
r r. s. bewulstet. Hzier.: ein s. Miihlrad zwischen

\ 2 t Flfigeln. D. r. s. (298)

Berndt. Schildhauptgeteilt; oben in R. ein s. Klee-
l,,dreiblatt, beseit6t*von 2 sechsskahl. s. Sternen;
I unten auf gr. Dreiberg ein r. Zinnenturm, beseitet

,d- von 2, die Saxen nach innen kehrenden r. Fliigeln.
f H. r. s. bewulstet. Hzier.: zwischen 2 von R.
i iiUer S. geteilten Fliigeln 3 g. Aehren wachsend.' D. r. s. (629)
,4lernhardi. Schr?igrechts geteilt; oben_in G.-ein

-,' schreitender scliw. Biir;-unteri von Pp. und S.i 3mal rechtsgeschregt. H. schw. g.pp.bewulstel
D. schw. g. und pp. s. (455)

Bertrand. In G. ein g.-gekr., doppelgeschwinzter,
schw. Ltiwe. H. gekr. Hzier.: wachs. schw. L<iwe
(wie im Schilde). D. schw. g. (516)

t
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gespalten, dariiber das Schildbild. D. schw. g.
(r77)

Boeck (aus Stralsund). In S. eine entwurzelte gr.
Linde. H. gr. s. bewulstet. Hzier.: 3 gr. Linden-
zweige. D. gr. s. (141)

Boeck (!lrien). In B. eine entwurzelte g. Buche mit
4 r. Buch'eckern. H. b. g. bewulstet. Hzier.:
wachs., r. bewehrter, g. Greif. D. b. g. (147)

Boehm. Schild Zmal von R., S. und B. quergeteilt;
in R. 2 sechsstrahl. g. Sterne nebeneinander, in R.
eine dreitiirmige, gezinnte, schw. Burg, gehalten
von aus den Schildrindern wachsende b. Harnisch-
arme; in B. aus s. Dreiberg 3 g. Dreikleebldtter
an g. Stielen wachsend. H. gekr. Hzier.: 5 r. s.
b. s. r. Straussenfedern. D. b. s. (726)

Boerner. Schild geteilt von Schw. tiber G.; darin
ein flammendes r. Herz, darunter ein gr. Anker
und ein b. Hochkreuz schriiggelegt. H. gekr.
Hzier.: schwebender, sechsstrahl. g. Stern zwischen
2 Fliigeln, der Recht€ b., der Linke r. D. r. g.
und schw. s. (510)

Boesner. Durch r. Querbalken von B. fiber S. ge-
teilt; oben ein sechsstrahl., s. Stern, unten 2 r.
Rosen nebeneinander. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
s. Stern zwischen 2 iiberecks von b. s. geteilten
Bfiffeshornern. D. r. s. und b. s. Devise: Nec
temere nec timide. (z9q)-

Bdhm (Mfinchen). In G.2 abgeschnittene, erhobene,
r.-gekleidete Arme mit s. Handschuhen an den
Hinden. H. gekr. Hzier.: gr. Palme, ufr den
Stamm ein s. Band, worauf die Devise: Ich lebe
doch. D. r. g. (114)

Bollacher (aus Miinklingen). Geteilt von B. iiber
G.; oben ein g. Adler, g. Schwerter in beiden
Fingen, unten 2 b. Feuert<ipfe nebeneinander,
darunter ein sechsstrahl. schw. Stern. Hzier.:
wachs. g. Adler mit einem b. Feuertopf auf der
Brust belegt. D.'b. g. (148)

Bdnhoff. Gespalten mit Herzschild; vorne in S. ein
nat. Baum. von einem r. Zaun umgeben; hinten
in R. eine-pfahlweise gelegte s. Kette; Herzschild:
in G. ein gr. Lorbeeizweig. 2 Helme: I. gekr.;
ein nat. Baum wachsend; D. r. s. II. Schw. Rund-
hut besteckt mit 2 r. s. Straussenfedern; D. r. s.
(52e)

Bonhdffer (Schwiibisch Hall). In B. ein g.-gekr., g.
L<iwe, einen gr. Zweig in der rechten Pranke.
H. b. g. bewulstet. Hzier.: wachsender g. gekr.,
g. Lriwe, einen gr. Zweig haltend. D.b.g. (142)

Bonnet. In B. eine s. Taube, einen gr. Lorbeerzweig
im Schnabel. H. b. s. bewuistet. Hzier: das
Schildbild. D. b. s. (727)

Bonnet (Meisenheim 1786). In B. eine s. Taube,
einen s. Lorbeerzweig im Schnabel. H. b. s. be-
wulstel Hzier: das Schildbild. D. b. s. (777)

Bonnet (Augsburg). In S. ein g.-bewehrter, rfick-
wirts blickender r. Ceier auf gr. Boden. Hzier.z
2 r. Fliigel. D. r. s. (801)

Bopp (Strassburg). In B. 3 g. Riiben (2 . 1). H.
gekr. Hzier.: g. Riibe zwischen 2 b. Biiffelhcirnern.
D.b.g. (377)

Borschke (Breslau 1626). In B. ein rfrckwiirts
schauendes Einhorn. Hzier.: das Schildbild
wachsend. D. b. s. (528)

Bosse (Strassburg 1396). In S. ein r.-gebundenes
sctrw. Hiefhorn. Hzier.: das Schildbild. D. schw.
s. (il0)

Bothmer. In B. ein br. Boot. H. gekr. Hlier.:
5 Pfauentedern. D. b. s. (368)

Bracht aus Recklinghausen. In S. eine von einem
sechsstrahl. g. Sterne rechts begleitete schw. Haus-
marke. H. schw. s. bewulstetl Hzier.: 2" Fltigel,
der Rechte schw., der Linke s. D. schw. s. (556)

Brackenhdft. In R. ein abgetreppter, an der Spike
in ein s. Brakenhaupt auslaufender s. Sparren.
Hzier.: das Schildbild, rechts mit 3 s. r. s., links
von 3 r. s. r. Straussenfedern besteckt. D. r. s.
(413)

Brandhorst (Westfalen). In S. auf gr. Boden 3 nat.
brennende Bf,.ume, am Stamme des Mittleren ein
s. Schildchen, worauf die schw. Buchstaben F w'

Hzier.: 3 g. Aehren wachsend. D. r. s. (614)

Bdtticher (Potsdam). In B. ein s. Schrlgrechtsbalken'
darin ein g.-behalsbandeter schw. tltt/indhund, unten
in B. eine s. Zange. H. gekr. Hzier.: der g.-
behalsbandete schw. rVindhund wachsend. D.
b. s. (527)

Brandstetter. Gespalten nnd hinten geteilt; vorne:
in S. 5 mal von S. und R. schriiglinks geteilt;
hinten: oben in B. ein 6strahl. g. Stern; unten
in G. ein aus dem Schildrand wachsender r. Rechts-
arm, eine r. brennende Fackel haltend. H. gekr.
Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte mit dem Bilde der
vorderen Schildhilfte, der Linke mit dem der
hinteren Schildhilfte iiberzogen. . D. r. s. und
b. g. (477)

Braun. Gespalten; vorn in 8.2 g. Schriglinksbalken;
hinten in B. 2 achtstrahl. g. Sterne untereinander.
H. b. g. bewulstet Hzier.: ein achtstrahl. g. Stern
zwischEn 2 S. b. iiberecks geteilten Biiffelhtirnern.
D. b.g. (432)

Braun 1581 (Neuburg i. d. Pfalz). Von C. iiber
Schw. schriglinks geteilt, darin ein stehendes s.
Lamm. H- schw. g. bewulstet. Hzier.: zwischen
2 von G. iiber Schw. geteilten Biiffelhdrnern ein
stehendes s. Lamm. D. schw. g. (7021

Bredt (Barmen). In C. ein r. Schrlglinksbalken,
oben von 2 r. Sternen, unten von I dsgl. begleitet.
H. r. g. bewulstet. Flzier.: schwebender r. Stern
zwischen 2 von C. fiber R. iiberecks geteilten
Fliigeln. (Stern 6strahlig.) D. r. g. (219)

. Bremer. Von S. iiber B. schrliglinks geteilt; darin
2 Rosen verwechselter Fiirbung. H. b. s. be-
wulstet. Hzier.: b. Rose zwischen 2 s. b. iiber-
ecks geteilten Biiffelhdrnern. D. b. s. (489)

Brinkmann. In R. auf g. Dreiberg ein stehender g.
Anker, beseitet von 2 wachsenden, g. Aehren.
H. r. g. bewulstet. Hzier.: wachsender eisen-
farben Geharnischter, .Helm mit r. Straussenleder
besteckt, eine eisenfarb. Hellebarde haltend. D.
r. s. (66)

Brodmann. In B. 3 g. Broflaibe (2 . 1). Hzier.:
wachs. b. gekleideter Mann mit g. Kragen, g. Auf-
schldgen und einer g.gestulpten b. Miitze, zwei
g. Brotlaibe in den erhobenen Armen. D. b. g.
(e77)

Brodtbeck. In S. auf b. Boden ein g.-gehcirnter, r.
Sfier. Hzier.: g.-gglrdnte, s.-gestulpte, schw. Miitze,
mit 5 r. b. s. b. r. Straussenledern besteckt. D.
b. s. (671)

Brfickmann (Dresden). In S. eine schw. Briicke mit
2 Oeffnungen (3 Joche), dariiber wachsend ein
schw. gekleideter Mann mit schw. Hut und s.
Kragen-und Aufschliigen ; im Schi'ldfuss nat. Wasser.
H. schw. s. bewulstet. Hzier.: der Mann wachs.
D. schw. s. (360)

Brunner (Weiden 1580). Von B. und G. gespalten,
darin auf s. schw. gespaltenem Dreiberg iin auf
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den Hinterliiufen stehender nat. Damhirsch. H.
schw. s. b. g. bewulstet. Hzier.: der Damhirsch
auf einem s. schw. gespaltenen Dreiberge. D.
b. s. und schw. g. (7U)

Buchbinder (Regensburg). In R. ein g.-beschlagenes,
auf die Spitze gestelltes, s. Buch. Hzier.: wachs.
r.-gekleideter Jiingling, ein g.-beschlagenes, s.
Buth in den Armen haltend. D. r. s. (297)

Buchfiihrer (Freiberg i. E.). In O. ein halbes schw.
Ross. H. schw. g. bewulstet. Hzier.: wachsendes
schw. Ross. D. schw. g. (681)

Brfining. In B. auf gr. Boden ein steigender, s.
Pegasus, ein gr. Dreikleeblatt im Maule. Hzier.:
def s. Pegasus mit dem gr. Kleeblatt wachsend.
D. b. s. (951)

Buchholtz (Oldenburg). In S. 3 gr. Stengel, je mit
3 gr. Dreikleebllttern besetzt (2 .1). Flzier.:
zwischen 2 s. Biiffelhdrnern 3 gr. Dreikleeblltter
an einem Stengel wachsend. D. gr. s. (488)

Buchmayer. Gespalten; vorne in B. ein erniedrigter
g. Schrigrechtsbalken, oben von einer s. Roseae-
gleitet; hinten in R. ein erniedrigter s. Schrd.g-
rechtsbalken, unten von einer g. Rose begleitet.
H. gekr. Hzier.: zwischen 2 von R. iiber S. ge-
teilten Biiffelhrirnern wachs. b. gekleideter Mann
mit g.-gestulpter, b. Miitze, einen g. Dreschflegel
(woran 3 g. Sterne untereinander hingen) in der
Rechten. D. r. s. und b. g. (591)

Buddensieg. Geviert; 1 und 4: in Schw. ein g. L<iwe;
2 und 4: in B. ein s. Schrigrechtsbalken, belegt
mit 3 r. Rosen. H. gekr. Hzier.: Pfauenstoss.
D. schw. g. und r. s. (764)

Bundt. In S. 3 g. Aehren, durch einen gr. Kranz
gesteclct. H. gr. s.. bewulstel Hzier.: wachs.,
g. Cetreidegarbe, durch einen gr. Kranz zusammen-
gehalten. D. gr. s. (901)

Burczek. In B. ein s. Cegenzinnenpfahl, beseitet
von ie 3 gegeneinander gewendeten, g. Linden-
bllttern. H. b. s. bewulstet. Hzier.: wachs., doppel-
schwinziger, b. L<iwe, eine entwtirzelte g. Linde
mit 5 Blittern in der rechten Pranke haltend. D.
b. s. (5421

Burger, Ceteilt von G. iiber B.; oben eine schw.
Lanzenspitze (3 mit den Spitzen aneinander-
geschobene Keile?), unten 3 sechsstrahl. s. Sterne
(2. 1). Hzier.: wachs.Mannsrumpf, die Bekleidung
mit dem Schildbilde iiberzogen, mit s.-gestulpter,
r. Miitze. D. schw. g. (490)

Biirger (Bernau). Oeviert; 1 und 4: In S. ein
steigendes, einwirtsgewendetes schw. Ross; 2 und
3: In B. 3 gestiirzte g. Eicheln mit je 2 g. Bldttern
(2. 1). H. schw. s. b. g. bewulstet. Hzier.: wachs.
schw. Ross. D. schw. s, und b. g. (300)

Burrowes. Schild g.-bordiert; in S. ein entwurzelter
r. Baumstumpf mit gr. Blittern. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: schrditendeig. Lriwe. D. r. s. (47)

vom Busch (zum Busch) 1523. In S. 5 riat ent-
wurzelte Biume. Hzier.: wachs. r. bekleid. Manns-
rumpf mit s. Kragen. D. r. s. (357)

Biittner (Breslau). Gespalten; vorne in G. ein r.
Greif, ein eisenfarb. Biittner- (B6ttcher-) Messer
haltend; hinten in G. ein schw. Balken. H. gekr.
Hzier.: zwischen 2 r. Fliigeln ein wachs. r. Oreif,
in ieder Pranke ein elsenfarb. Biittnermessei
haltend. D. sctrw. g und r. g. (855)

Cataminus. Oeviert; I und 4 in S. ein r. Lciwe,
einen gr. Palmzweig in der rechten Vorderpranke;
2 und 3: in Schw. ein g. Merkurstab, mit 2 g-
gekr. b, Schlangen umwickelt H. gekr. Hzier.:

zwischen 2 an den Mundldchern mit gr. Linden-
zweigen besteckten von G. iiber Schiv. (rechts)
und von S. iiber R. (links) geteilten Biiffelhornern
ein wachsender r. L<iwe.mit gr. Palmzweig. D.
schw. g. und r. s. (364)

Carpzov. Geteilt; oben in qr 7 gr. Mooskolben
wachsend; unten ein s. Fisch in nat. Wasser
schwimmend. H. gr. s. bewulstet. Hzier.: 7 gr.
Mooskolben wachsend. D. gr. s. Q20')

Caspari (Enkirch). In B. ein s. Schriigrechtsbalken,
uhten begleitei von 3 schrigrechts hintereinander
liegenderi g. Lilien. Hzier: g. Lilie zwischen 2
von S. iibei B. iiberecks geteilten Biiffelhdrnern.
D. b. s. (238)

Caspart I (Esslingen bis 1658). Celgilt-; oFet-r. in B.'
ein e Melir sin e riit lyraf <irmi g'en gr. Fi schschwiinzen ;
unten in G. ein 

-r. Dreibtrg.-- Hzier.: 2 Biiffel-
hrirner, das Rechte b. r. gt das Linke g. b. r.
geteilt. D. b. g. und r. g. (756)

Caspart Il (1658-1753). Geteilt; oben in R. eine
g. gekr. 'Melusine mit lyrafcirmigen gr. Fisch-
Schfriinzen; unten in B. 2-sechsstrahlige g.-Sterne
nebeneinander. Hzier.z g. Stern zwischen 2 Bfrffel-
htirnern, das Rechte von G. iiber B-., das ttitLp
von S. iiber R. geteilt. D. b. g. und r. s. (757)

Caspart III (seit 1758). Geteilt; oben in R. eine
Melusine init lvraf6rmisen gr. Fischschwanzen,
unten in S. ein b. Dre-iberg, dariiber 2 sechs-
strahlige g. Sterne. Hzier.: g. Stern zwischen
2 BiiffEhd-rnern, das Gechte von S. iiber R., das
Linke von G. iiber--B. g-eteilt.- P.-U. g. und r. s. (758)

NB! An Stelle der Helmkrone ein von g.
Rosen gebildeter Kranz.

Castner. In B. 3 sechsstrahlige g. Sterne. Hzier.:
g. sechsstrahliger Stern zwischen 2 Biiffelhtilf,ern,
ilas Rechte g., das Linke s. D. b. g. (928)

Clamer. In G. an 2 iibereinander gebogenen b.
Stenseln 2 b. Rosen. Hzier.: ein sechsstrahliger
g. StErn zwischen 2 iiberecks b. g. geteilten Biiffel-
hrirnern. D. b. g. (952)

Cdlmer (Thorn 1550. Danzis 1640). In B- 3 sechs-
strahHle g. Stern6 (2.1).- Helrir b. g. bewulstet
Hzier.: nat. Pfauens.toss. D. b. g. (729)

Cutemann. Zweimal von Q., S. und B. geteilt; in
R. 2 schrlggekreuzte, niigelbesetzte s.--Keulenl
in B. ein -Jechsstratiligei g. Stern. H. gekr.
Hzier.: 2 schriggekreuZte s. Keulen. D. b. g.

,llo:,'i;;"f3:i rn R. ein. g. Fass. g-. r. g.. be-
wulstet. Hzier.: wachsender s. bekleideter Arm,
eine g. Sch<ipfkelle haltend zwischen 2 schw.
Fliigeln. D. r.g. (317)

Cz6h (Ungarn 1583). In R. ein g. Balken. E. guLt
Hziir.:-5 r. g. r. g. r. Straussenfedern. D. r. g.
(77e)

Daffner (Rosenheim). In B. ein e. Schriglinksbalken.'
belegt'mit 3 seclisstrahligen i Sternei und (in B.)
beseitet von 2 g. Bienensidcken. H. gekr. Hzier..:
3 r. g.b. Str-aus-senfedern. D. r. g.unt b. g. (500)

Damrdse. S6nraglint<s geteilt; vorne in ft. 'ein
wachsender s. Hirsch; hinten s. schw. geschacht
H. r. s. bewulstet. Hzier.: 3 an sr. beblitterten
Stengeln wachsende r. Rosen. -D. r. s. und
schw. s. (807)

Danckwarth. Geteilt und oben gespalten; vorne in
B. ein sechsstrahliger g. Stern; hinten in S. eine
r. Rose; unten in R. eiie s. Lilie. Hzier.: r. Rose
an s. Stiel zwischen 2 schw. Fliigeln. D. r. s. (316)



7

Darpe. Geteilt; oben in 8..2 s. Sensenklingen, da-
zwischen ein sechsshahliger g. Stern,
unten in R. eine s. Sensenklinge, bs- \ /
seitet von 2 g.-besamten s. Rosen. \,/H. b. g. r. s. bewulstet. Hzier.: I
wachsender eisenfarbiger Harnisch- |
Schwertarm wachsend zwischen 2r.b. I
Straussenfedern. D.b.g.und r. s. (802) '

NB! Die Sensenklingen sirid deichselfdrmis
mit den Spitzen einandeizugewendet.

Dechant. Schriigrechts geteilt; oben in S. ein
schreitender r. Lciwe; -unten schw. g. gerautel
H.gekr. Hzier.: zwischen 2, an den Mundlochern
und an den Aussenseiten mit ie 3 nat. Pfauen-
federn besteckten Biiffelh<irnerri das Rechte
von S. iiber R., das Linke von Schw. tiber G.
getcilt - ein schw. Hahn mit r. Kamm stehend.
D r. s. und schw. g. (668)

Deimling (Baden). In B. eine den Daumen hoch-
streckende nat. Menschenfaust mit s. Spitzen.
sfulpe. H. gekr. Hzien: 2 Fliigel, der reChte s.,
der linke r. (Hzier-Variante nat. Baum). D. r. s.
(370)

Derichsweiler. Gespalten; vorn ein einwirts ge-
wendeter r. bewehrter s. Storch; hinten geteilt:
oben in S. 3 r. Querbalken; unten in R. eine g.
Lilie. H. gekr. Hzier.: g. Lilie zwischen 2 Fliigeln,
der Rechte von B. iiber S., der Linke von S. iiber
R. geteil[ D. b. s. und r. s. (555)

Derneck. Geviert; 1 und 4: in G. ein s. bewehrter
Stierkopf im Visier; 2 und 3: zwei sechsstrahlige
g. Sterne nebeneinander. H. gekr. Hzier.: Stier-
kopf (wie im Schilde) zwischen 2 Biiffelhdrnern,
das Rechte von G. iiber Schw., das Linke von
G. iiber B. geteilt. D. b. g. und schw. g. (803)

Dieckhoff. In R. 3 nat. Bdume nebeneinander, um-
geben von einer mit Tor und Stufen versehenen
Mauer. Hzier.: ein nat. Baum wachsend. D.
r. s. (804)

Dieckmann. In O. aus gr. Wasserschildfuss ein b.-
gekleideter Mann mit g. Kragen und Aufschl?igen
wachs., in den erhobenen Armen einen nach links
gewendeten s. Fisch mit r. Flossen haltend. H.
gekr. Hzier.: der Mann (wie im Schilde) aus der
Helmkrone wachsend. D. b. g. (880)

Diem (Mannheim). Schildhauptgeteilt; oben in R.
eine aufgehende g. Sonne; unten in B. ein von
S. und R. 6mal gestreifter Lciwe. H. r. g. r. s.
bewulstet Hzier.: wachsender, von S. und R.
4mal gestreifter Ldwe, einen r. Doppelhaken
haltend. D. r. s. und r. g. (625)

Dienemann (Thienemann). In S. aus blliulicher
tVolke am linken Schildrande ein r. beHeideter
Rechtsarm wachsend, der den Stamm eines nat.,
aus gr. Boden aufwachsenden Baumes mit der
Fausfumschliessl Hzier.: ein nat. Baum wachsend.
D. r. s. (805)

Dicbach. In S. ein schw. Stufen-Schr?iglinksbalken.
H. sclrw. s. bewulstet. Hzier.z 2 s. Fliigel, je
mit einem schw. Stnfen-Schrigrechts-, bezw.
-Schr?iglinksbalken belegt. D. sch--w. s. (272)

Dieterle. Durch r., mit 3 s. Rosen belegten Pfahl
von S. und B. gespalten. H. gekr. Hzier.: 3 r.
b. s. Straussenfedern. D. r. s. und b. s. (321)

Diefuich. In R. ein s. Redrtsschriigbalken, belegt
mit 3 gestielten, gr. Kleedreibldttern. Hzier.:
wachsen-der Mannsrumpf mit s. gestulpter mit
2 s. r. Hahnenfedern besteckter Miitze, auf der
r. Bekleidung das Schildbild tragend, D. r. s. (830)

Dillmann (Oesterreich). Durch s. Kreuz geviert;
1: in B. hinter gr. Gebirge aufgehende g. Sonne;
2 und 3: in R. ein querliegender, nat. Eichenzweig
mit 3 Blittern; 4: in B. ein s. Geharnischter, in
der Rechten ein Schwert schwingend, mit der
Linken eine nat. Schlange erwfirgend. H. b. s. r.
bewulstet. Hzier.: stehender, riickw?irtssehender,
g.-bewehrter schw. Adler, eine nat, Schlange im
Fang. D. b. s. und r. s. (369)

Dimpfel (aus Regensburg). In G. eine eingebogene
schw. Spitze. belegt mit einem g. Blrenkbpfe und
begleitet von 3 b. Lilien. H. b. g. schw. be-
wulstet. Hzier.: wachsender g. Ldwe, in beiden
Pranken je 1 b. Lilie iibereinander haltend. D.
b. g. und schw. g. (1M)

Dittmar. In B. ein r.-bewehrter g. Lowe, ein s.
Kleedreiblatt in der rechten Pranke haltend. H.
b. g. bewulstet. Hzier.: der g. Lowe mit s. Klee-
blatt wachsend. D. b. g. (806)

Donath (Schlesien). Geteilt von R. iiber G., darin
ein aufspringender s. Steinbock. Hzier.: der s.
Steinbock wachsend. D. r. g. (486)

Donle (Miinchen). In B. eine eingebogene Spitze,
darin auf nat. 'Wasser ein schwimmender r.-be-
wehrter, schw. Schwan, einen gr. Zweig im
Schnabel; Spibe in B. begleitet von 2 sechs-
strahligen g. Sternen. H. gekr. Hzier.: stehender
r. bewehrter, schw. Schwan mit erhobenen
Fliigeln und gr. Tweig im Schnabel. D. schw.
s. und b. g. (145)

Dolinski. In B. ein steigender, g. Halbmond, die
Spitzen je mit einem sechsstrahligen g. Stern
besetzt und zwischen den Spitzen einen pfahl-
weise aufwlrts gestellten schw. Pfeil. H. gekr.
Hzier.: 7 nat. Pfauenfedern, oben quer mit einem
nach links gerichteten schw. Pfeil durchsteckt.
D.b.g. (e78)

ten Doornkaat Koolman. Von S. und B. geschacht
mit einem b. Linksobereck, darin ein r.-bewehrter
e. Hahn. Hzier.: der g. Hahn zwischen 2 Tmal
5. s. beringten Biiffelhtirnern. D. b. s. und b. g.
(e7e)

Drake (Engl.). In Schw. ein s.'Wellenquerbalken,
oben und unten begleitet von 2 achtstrahligen s.
Sternen. H. schw. s. bewulstet. Hzier.: eine
Erdkugel (mit Breite und Liingengraden) darauf
ein nach links gewendetes g. Schiff mit s. Segeln;
ausserhalb der Erdkugel eine Hand, von der aus
elne schw. Linie um den Globus zum Schiffe
fiihrt. (Versinnbildlichung der Erdumsegelung.)
D. r. s. (701)

Dremel I. In B. ein schrigredrts gelegter g.
Schliissel, gekreuzt mit einer g. Weinranke. H.
gekr. HziEr.: g. Bienenkorb mit g. Bienen be-
sekt. D.b. g. (635)

Dremel ll. In S. auf schw. Dreiberg der Rumpf
eines r.-gekleideten Mannes mit _s.-gestulpter r.
Miitze, aufgestreiften Aermeln, s._Giirtel und einer
nat. Holzkeule auf der rechten Schulter. Hzier.:
das Schildbild qit Dreiberg. D. r. s. (639)

Drews. Geteilt; oben in in G. ein wachsender
schw. Adler; unten von Gr. und S. 5mal quer-
gestreift. Hzier.: g.-bewehrte_r schw. Adler stehend.
D. schw. g. und gr. s. (673)

Dreyer. Geviert; 1 und 4: In B. ein s., mit 3 g.
Kugeln belegten Sdtrigrechtsbalken; 2 und 3: in
R. Ein schriiglinks gelegter schw. Anker. 2 gek.
Helme; I. b. Flug mit Bild von Feld 11 D. r. s,
II. schu Anker; D. schw. g- (28t)
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Dreyer (Prag 1594). Durch eingebogene s. Spifue
v6n C. und Schw. geteilt. H. gekr. Hzier.:
wachsende Bracke mit schw. Ohren. D. schw.
g. und schw. s. (667)

Drfick. In B. ein g. Leopard, 3 g. Pfeile in der
rechten Vorderpranke haltend. H. b. g. bewulstet.
Hzier.: wachsender b. gekleideter Mann mit g.
Aufschligen und b. Miitze, g. gestulpt, einen ge-
spannten g. Bogen mit s. Pfeil haltend. D. b. g.
(356)

Duden. In Schw. 3 s., g.-besamte, gr.-bebliitterte
Rosen 2.1). H. schw. s. bewulstet. Hzier.:
wachsende s., g.-besamte Rose an gr.-bebliittertem
Stengel zwischen 2 schw. s. iiberecks geteilten
Fliigeln. D. schw. s. (42,

Dfims. In B.2 s. Harnischanne, einen sechsstraligen
s. Stern haltend. H. gekr. Hzier.: das Schildbild
wachsend. D. b. s. (345)

Dunckelmann (Mecklenburg). In B. ein abnehmender,
gesichteter g. Halbmond, umgeben von 6 sechs-
dtrahligen g. Sternen (L .2.2. 1). H. gekr. Hzier.:
der g. Halbmond (wie im Schild). D. b.g. (452)

Eberhard (Mecklenburg). In R. 3 r.-besamte, g.
Rosen nebeneinander. H. r. g. S[tulst und ab-
flatternden r. und g. Bindern. Hzier.: 3 r.-besamte
g. Rosen an r.-beblitterten, r. Stielen. D. r. g.
(207)

Eberlin (Neuburg i. Pfalz), 4. Dez. 1613. In Schw.
ein g. Schrigrechtsbalken, darin ein laufender
schw. Eber mit mit s. Hauern. H. schw. g. be-
wulstet Hzier.: wachsender schw. Eber mit s.
Hauern. D. schw. g. (419)

Ebersberg. In S. aus gr. Dreiberg ein s.-bewehrter,
schw. Eber wachsend. Hzier.: 2 s. Biiffelhrirner
ie mit 4 gr. Lindenzweigen besteckt. D. schw. s.
(235)

Ecke (Thiemendorf). In B. 3 s. Aehren an gr.
Halmen, V gelegt H. gekr. Hzier.: 3 s. Aehren
an gr. Halmen wachsend. D. schw. s. (206)

Eckers (siiddeutscher Zweig). Oeteilt; oben in Schw.
eine g. Egge mit g. Biindern am Ringe; unten
b. s. Eisenhut-Sturzfeh, darin ein g. Spickel. H.
schw. g. bewulstet. Hzier.: r.-besamte, gr.-be-
bl3itterte g. Rose an gr. Stiel wachsend zwischen
2 schw. Fliigeln, ie belegt mit einem g. Spickel.
D. schw. g. (980)

Eckers. In Schw. eine g. Egge mit g. Bd.ndern am
g. Ringe. Hzier.: wachsender Stierkopf. D. schw.
s. (831)

Eckstein (llbersdorf, Anhalt). Cespalten; vorne in R.
2 s. Steine untereinander; hinten in Schw. ein g.
Schrflgrechtsbalken, belegt mit einem schreitenden
schw. Greif und begleitet oben und unten in
Schw. von je einem sechsstrahligen, g. Stern.
Fl. r. schw. bewulstet Hzier.: 2 Fliigel, der
rechte von R. iiber S., der linke von G. iiber
Schw. geteilt D. sdrw. g. und r. s. (116)

Edenhofer. Oeviert; f. in G. ein halber schw. Adler
am Spalt; 2. In B. ein s. Anker; 3. in B. ein s.
Beil; 4. in G. auf gr. Boden ein naL Baum. H.
gekr. Hzier.: 3 b. s. schw. Straussenfedern. D.
5chw. g. und b. s. (670)

Egger. Durch ein s. Kleeblattkreuz geviert; 1 und
.Z: in Schw. 2 schriggekreuzte g. Pfeile; 2 qnd
3: einwirts gewendeter. br. gekleideter, an -den
Hiiften abgeschnittener Tiirke mit r. s.-gestreiftem
Turban, bereit von einem br. Bogen einen g.
Pfeil abzuschiessen. H. sekr. Hzier.: der Tiirke
(wie im Schilde) wachsent" D. r. g. (832)

Eggers. In R. ein s. Balken, begleitet von 3 s.,
g. besamten Rosen (2. 1). H. r. s. bewulstet.
tlzier.: s.. g.-besamte Rose zwischen 2 von r. und
s. iiberecliigeteilten Biiffelh6rnern. D. r. s. (19)

Eggersf (Mecklenburg-Schweriner Zweig). In B. eine
s. Egge. H. b. s. bewulstet. Hzier.: wachsendes,
g.-bewehrtes, s. Einhorn. D. b. s. (136)

Ehinger (Ulm. Patrizier).__Oeviert; 1-und 4: in R. .

2 schr?iggekreuzte, g.'Haken; 2 und
3: in G. ein r. Schwan. H. gekr.
Hzier.: wachsender Schwanenrumpf,
durchsteckt mit 2 pfahlweise stehdn-
den, horizontal verbundenen g. Haken ;
deren Spitzen besteckt mit je 3
federn. D. r. g. (426)

Ehrhard vom Zinnwalde. Oespalten; vorn in B. eine
in 9. g. Aehren. auslaufende, .ernieddgl., von 2
g. Herzen beseitete schw. Spitze, worin eine r.
Rose; hinten in G. ein b. mit den Saxen nach
innen gekehrter Fliigel. H. gekr. Hzier.: Zwischen
2 Fliigeln (der Rechte g., der Linke b.) 3 g.
Aehren wachsend. D. b. g. (80)

Eichhorn (Miinchen). In G. auf gr. Dreiberg ein
schw. sitzendes Eichhrirnchen, einen g. f,ing in
den Vorderpfoten. H. schw. g. bewulstet. Hzier.:
das Schildbild. D. schw. g. (525)

Eickhorn. Geteilt; oben in S. ein gr. Eichenzweig
mit 3 Blittern und 2 Eicheln; unten in R. ein
nach links gewendetes s.-gebundenes g. Hiefhorn.
Hzier.: sibendes s. Eichhtirnchen mit s. Eichel in
den Vorderpfoten. D. r. s. (732,

Eigner (Oesterreich). In R. ein g. Querbalken. H.
gekr. Hzier.: schw. Flug. D. r. g. (484)

Einwald. In S. ein nat entwurzelter Baum, in dessen
Krone ein g.-gekr. schw. Adler. H. gekr. Hzier.:
g.-gekr. schw. Adler. D; schw. s. (499)

Elm. In B. ein g. Sparren, oben beseitet von 2 g.-
besamten s. Rosen. H. gekr. Hzier.: 2 Biiffel-
h<irner, das Rechte mit g. Schriglinks-, das Linke
mit g. Schrigrechtsbalken iiberzogen. D. b. g. (808)

Engelhardt Danzig t580. Geteilt; oben R. ledig;
unten in S. ein achtstrahliger g. Stern. H. gekr.
(ohne Helmzier). D. r. s. (730)

Ensmann. Geviert; I und 4: In B. ein s. Schrig-
rechtsbalken; 2 und 3: in O. ein wachsender s.
gekleideter armloser Mannsrumpt mit s. Spitzmiite.
H. sekr. Hzier.: der s. Mannsrumpf zwischen
2 b.-Fliigeln, der Rechte mit s. Schriglinks-, der
Linke mit s. Schrigrechtsbalken iiberzogen. D.
b. g. (324)

van Epen. In B. 2 g. Schriglinksbalken, in den b.
Teilen 3 g. Andreaskreuzdren. H. b. g. bewulstet.
Hzier.: g. Andreaskreuz zwischen 2 Fliigeln, der
Rechte b., der Linke g. D. b. S. (270)

Erfurt. In R. ein sechsspeichiges, s. Rad. H. r, s.
bewulstet. Hzier.: 3 g.-besamte, s. Rosen an gr.
Stengeln wachsend. D. r. s. (929)

Erhardt (Miinchen). Oespalten; vorn von B. und
C. Tmd schriglinks geteilt; hinten in Schw. ein
doppelsc[,wdnziget g. L6we. in der rechten Pranke
ein Schwbrt schwingend, in der linken Pranke ein
flamrirendes r. Herz haltend. H. gekr. Hzier.:
der g. Lciwe (wie im Schilde) wachsend. D.
schw. g. und b. g. (483)

Erler. Geteilt; oben in R. 3 g.-besamte s. R. (2.1);
unten in O. eine g.-besamte, r. Rose, darunter
2 gr. Lindenzweige schrig gekreuzt. H. r. g.
bewulstet Hzier.: 3 gr. Lindenzweige wachsend.
D. r. g. (809)

r. Straussen-



Ermeler. In ts. ein steigendes s. Einhorn, rechts
oben und links von 2 sechsstrahligen s. Sternen
begleitet. H. b. s. bewulstet. Hzier.: s. Einhorn
zwischen 2 b. Fliigeln wachsend. D. b. s. (99)

Erxleben. In B. ein g. Querbalken, oben von einer
gr.-beblitterten B. Rose, unten 2 sechsstrahligen
g. Sternen (nebeneinander) begleitet. HzGr.:
zwischen 2 g.-beringten, b. Biiffelhtirnern eine
g. Rose. D. b. g. (810)

Esken (Eschke), Thorn 1550. Geteilt; oben in S.
ein achtstrahliger g. Stern; unten in R. ein s.
Querbalken. H. r. s. bewulstet. Hzier.: zwischen
2 von S. iiber R. geteilten Biiffelhornern der acht-
strahlige g. Stern schwebend. D. r. s. (731)

Etzer. In R. auf s. Dreiberg ein g. Anker, oben
von 2 g. Kreuzen beseitet. H. r. s. g. r. be-
wulstet. Hzier.: s. Turm zwischen 2 Fliigeln, der
Rechte von R. iiber C., der Linke von SI iib'er R.
geteilt. D. r. g. und r. s. (902)

Bvenius. In B. ein g. Schrigrechtsbalken, rvorauf
ein schreitender schw. Greif, begleitet in B. von
2 g. Tatzenkreuzen. H. b. g. bewulstet. Hzier.:
g. Tatzenkreuz zwischen 2 schw. Fliigeln. D.
b. s (2r2)

Faul. In G. ein schw. Schriigrechtsbalken, belegt
mit 3 sechsstrahl. g. Sternen. H. schw. s. bE-
wulstet. Hzier.:5 schw. g. schw. g. schw. Strairssen-
federn. D. schw. g. (811)

zum Felde _(aus Horneburg). Durch s. Sparren von
R. iiber B. geteilt Hzier.z wachsendi Jungfrau
im b. Oberkleid mit r. Rock und g. Miibri mlt ab-
flatternden schw. Bindern, in derRechten eine g.
Sichel, in der Linken 3 g. Aehren haltend. D.
r. s. (120)

Fellner (Bayern). In B. ein s., mit b. Eisenhutfeh
belegter Schrdgrechtsbalken. H. b. s. bewulstet.
Hzier.: wachs. s. Hirsch mit g. Ceweih. D. b. s.
(358)

Ferber (1603). In G. eine eingebosene b. Spitze.
diese'belegt mit einer g. LiHennalin C.) be3eitet
von 2 b. Lilien. H. g. b. bewulstet. Hzier.: g.
Lilie zwischen 2 von C. iiber B. geteilten Biiffel-
hrirnern. D. b. g. (353)

Fessler. Von R. iiber Schw. schriiglinks geteilt; oben
ein s., unten ein g. Kreuz mit abgeruni[eten Enden.
H. r. schw. bewulstet. Hzier.: wachs. g. Greif.
D. r. s. und schw. s. (178)

Feyrtag (Neunburg 1602). In R. eine s. Lilie. H.
r. s. bewulstet. Hzier.: wachs. r.-sekleid. Mann
mit s. Kragen und Aufschligen, in- der Rechten
eine s. Lilie haltend. D. r. s. (812)

Fiek. In B. auf gr. Boden ein laufend€r s. Pegasus.
Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte b., der Linke s. D.
b. s. (523)

Fieker (Grafschaft Hohenstein). In von Schw. iiber
S. geteiltem Schilde ein in verwechselten Farben
geteilter Anker. H. schw. s. bewulstet. Hzier.:
s. Siiule zwischen 2 schw. Ftiigeln. D. schw. s.
(551)

Finster. In Schw. ein s. Querbalken, oben und unten
begleitet von je 1 sechsstrahl. g.-Stern, belegt mit
steigendem schw. Halbmond Zwischeh 2 sechs-
strahligen sctrw. Sternen. Hzier.: 2 Fliigel, der
Rechte schw. und belegt mit einem g. Sierne,
darunter ein s. Halbmond, der Linke sl und be-
legt mit einem schw. Sterne und darunter ein
schw. Halbmond. D. schw. s. und schw. g. (604)
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Fischer. In G. ein gefliigelter b. Fisch. Hzier.: Flug,
g. b. schriigrechts geteilt. D.b.g. (981)

Fischer-Ottleben. Geteilt von R. iiber S.; oben 2 s.
Fische untereinander, der Obere nach rechts, der
Untere nach links gewendet; unten ein r. Huf-
eisen. H. r. s. bewulstet. Hzier.: wachs. r.-ge-
kleideter Jiingling mit s. Kragen, Ciirtel und Auf-
schllgen, in der Rechten einen s. Fisch, in der
Linken ein r. Hufeisen haltend. D. r. s. (833)

Flechsig. In S. 3 g.-besamte b. Rosen (?) an gr.
Stengeln. H. gekr. Hzier.: wachs. g..Greif , in
der rechten Pranke ein Schwert schwingend. D.
b. s. und schw. g. (813)

Flentje. Schildhauptgeteilt; oben in S. 3 gr-besamte
und bebliitterte r. Rosen nebeneinander; unten
aus gr. Dreiberg 3 s. Aehren wachsend. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: wachsender Jiingling in r. s.-
gespaltener Kleidung, einen s.-gestulpten r. Spitzhut
in der Rechten haltend. D. r. s. (903)

Flessa. Gespalten; vorne in S. ein schw. Fliigel,
hinten schw. g, gewiirfelt. Hzier.: 2 Fliigel, der
Rechte r., der Linke schw. g. gewiirfelt mit r.
Schwungfedern. D. schw. g.-(tl4)

Fldckher (Hannover). Geviert; I und 4: In G. ein
r. Turm; 2 und 3: In R. ein schr?iglinks gelegter
g. Stab, um welchen sich eine gr. Rebe mit 2 b.
Trauben rankl Hzier.: g. Stab mit Rebe wie im
Schilde zwischen 2 iiberecks g. r. geteilten Fliigeln.
D. r.s. (135)

Flossdorf. Oeteilt; oben in G. 3 r. Schrigrechts-
balken I unten in B. ein schriigrechtsgelegter s.
Anker mit g. Querholz. H. r. g. b. s. bewulstet.
Hziet: wachs., r.-bekleideter Rechtsarm mit g.
Aufschlag, einen s. Anker querhaltend. D. r. g.
und b. s. (814)

Focke. In B. ein aus s. Wolke im linken Obereck
hervorbrechender s. Harnischarm mit s., g.-be-
grifften Schwert. H. b. s. bewulstet. Hzier.: der
Harnischarm mit Schwerl D. b. s. (11)

Forke. In O. auf gr. Boden ein laufender r. Hirsch,
dahinter ein gr. Baum. H. r. g. bewulstet. Hzier.:
wachsender r. Hirsch. D. r. g. (64

Forrer. Von S. iiber R. geteilt, darin eine ent-
wurzelte Fdhre. Hzier.: wachsender wilder Mann
mit gr. Kopf' und Lendenkranz, in der Rechten
eine entwurzelte gr. Frihre. D. r. q. (289)

Forsbeck (Forsbeek). In S. aus gr. Boden iber nat.
Vasserschildfuss 5 gr. Biiume wachsend. Hzier.:
wachs. gr. Baum zwischen 2 s. Fliigeln. D. gr. s.
(632)

Frank (Regensburg). Geteilt von Schw. fiber 8.,
darin ein g. Wolf. H. gekr. Hzier.: wachsender
g. Volf zwischen 2 Fliigeln, der Rechte von Schw.
fiber 8., der Linke von R. iiber G. geteilt. D.
schw. g. und r. g. (460)

franke. In R. aufrb. S7asser ein s. Schwan schwim-
mend. H. r. s. bewulstet. Hzier.: 3 s.-besamte
r. Rosen an gr. Stielen wachsend. D. f s. (520)

Fraundorfer. Von B. fiber R. schrielinks eeteilL
darin ein g. bewehrtes, steigendes-, s. Eiihorn.
H. b. g. r. s. bewulstet Hzier.: g. Mauerkrone,
besteckt mit 3 g. begrifften, s. S-hwertern, die
Klinee des Mittleren mit einer g.-besamten. gr.
beblEtterten, r. Rose belegt. D: b. g. und-r.-s.
(282)

Freusberg (Rhginl. und tVestf.). In G. ein gestieltes
gr. Kleedreiblatt. H. gr. g.bewulstet Hzier.:
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?_fl-ug"l, der Recht€ Sr., der Linke g. D. gr. g.
(664)

Freytag (Naumburg). In R. ein schreitender s. Biir.
H. r. s. bewulstet. Hzier.: stehender s. Kranich.
einen g. Schliissel haltend. Dr. r. s. (3S8)

Fritzmann. In S. ein schrdglinks gelegter sr. Lorbeer-
zweig. Hzier.: sechsslrahl. g. Stern- zwischen
2 Biiffelhdrnern. D. gr. s. (303)

Frohse. In G. ein in 2 Reihen von R. und S. se-
schachter Schriigrechtsbalken. H. gekr. Hzidr.:
3 g. K<icher, worin je 3 nat. Pfauenfe-dern. D. r. s.
und schw. g. (982)

Frowein I_. (Elberfeld)., Iq S: ein querliegender r.
Ast, oben mit 3 r. rJfeinbliittern,-unten-mit 3 r.
Trauben bewachsen. Hzier.: s. Flug. D. r. s.
(401)

Frowein ll. In S. ein r.-bewehrter schw. Hahn, eine
gr. lVeinranke mit b. Traube im Schnabei. H.
schw. s. bewulstet. Hzier.: 5 schw. s. schw. s.
Straussenfedern. D. schw. s. (576)

Fruth (Frutt). In B. ein s. Pfahl, beseitet von ie
2 s. Ulien untereinander. Hzier.: das Schildbilil.
D. b. s. (615)

Fulda (Schmalkalden). In B. ein s. Schriglinksbach,
belegt mit 3 r. Muscheln, begleitet iechts vori
lner g. Krone, links von einem g. Takenkreuz.

H. b. g. r. s. bewulstet. Hzier.: 2 Bfiffelhdrner,
das Rechte b., das Linke 9., verbunden durch deri
s. Schrf,glinksb_ach mit den 3 r. Muscheln. D. b. g.
und r. s. (160)

Ffille.Ffill. In R. auf gr. Dreiberg ein s. Ross. Hzier.:
das s. Ross zwischen 2 Biiffelhrirnern, von denen
das Rechte r., das Linke s., wachsend. D. r. s.
(815)

Gaetke. Schrlglinks geteilt, vorn in Schw. ein wachs.
gekr., g. L<iwe; hinten in S. 4 r. Querbalken.
H. gekr. Hzier.: b. Fihnchen an g. Schaft zwischen
2 holzgestielten, nach aussen gewendeten s. Streit-
ixten wachsend. D. schw. g. und. r. s. (584)

Galbreath. In R. 3 s. Birenkcipfe (2. 1) mit s. Zaum.
Hzier.: s. iiber den Helm grlzogLner'Birenikopf mit
g. Zaum. D. s. r. (661)

Galow (Graudenz). In B. auf gestiirzter g. Krone
ein g. nimbiertes, s. Lamm mit r.-bekreuzter g.
Fahne schreitend. H. r. g. bewulstet Hzier.:
ruhendes Lamm (sonst wie im Schilde). D. b. s. (387)

Oasser. Oeteilt; oben in G. ein wachs. schw. Adler;
unten in Schw. zwischen 3 sechsstrahl. g. Sternen
(2. 1) ein g. Sparren. H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: 6strahl. g. Stern zwischen 2 schw. Fliigeln.
D. schw. g. (881)

Gehl. In gr. ein g. Fliigel. H. gelrr. Hzier.: 3 g.
Straussentedern. D. gr. g. (476\

Gehlen. Durch r. Querbalken von S. iiber B. geteilt;
oben 2 b. Ulien nebeneinander; unten ein 5strahl.
s. Stern. H. b. s. bewulstet. Hzier.: Sstrahl. s.
Stern auf 2 Spiben ruhend. D. b. s. (301)

Geidel. In S. ein mit s. Pfeilen belegtes r. Andreas-
kreuz. H. gekr. Hzier.: s. Pfeil zwischen 2 r.-be-
ringten s. Biiffelh6rnern. D. s. r. (M7)

Geier. In Gr. ein s. Geier. H. gr. s. bewulstet.
Hzier.: das Schildbild. D. gr. s.- (953)

Gelder. Durch Zackenschildhaupt von G. und B.
geteilt; unten in B. an g. Zweige 3 g. Kugel{r.
H. b. g. bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, von G. und B.
zad<engeteilt darin ie 2 Kugeln in verwechselten
Farben. D. b. S. (61)

Gelder (Miinchen). Gespalten von G. u. Gr., darin
ein dcippelschwiinziger r. Ltiwe. H. r. g. bewulstet
Hzier.: das Schildbild. D. r. g. (904)

Gelder (aus Oberfranken). Von B. iiber C. mit
3 Spitzen geteilt; oben 6ine nach rechts gewendete
g. Schaufe-I, unten eine nach links fewendete
b. Schaufel. H. g. b. bewulstet. Hzier.: wachs.
g. Liiwe. D b. g. (167)

Gelder 1653. In S. ein r. Querbalken. Hzier.: wachs.
s. Oreifenrumpf. D. r. s. (834)

Oemminger. In B. ein gestiirzter, abgeschnittener
s. Spairen. die beiden Enden ie mit einem 6strahl.
g. Slern U'etegt. Hzier.: 2 voir B. iiber S. geteilte
Biiffelhorner. D. b. s. (954)

Genschel, Cera (Reuss). In S. auf gr. Boden eine
g.-bewehrte s.'Gans'mit erhobenen Flfigeln. H. b.
5. bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte b., der
Linke s. D. b. s. (703)

Genth. In S. ein s. sesitterter r. Querbalken. H. r
s. bewulstet Hzier.: sitzender, r. behalsbandeter
s. tMindhund. D. r. s. (734)

Genth. In S. ein g. gegitterter Querbalken H. r. s.
bewulstet. Hzidr.:- dikender, r. behalsbandeter
Windhund. D. r. s. (780)

Gerich (Riga). In S. ein gr. Dreiberg, der-mittlere
Bers bestec}t mit 3 sesenkten, r.-geschafteten,
schil. bespitzten Lanze-n; zwischen den Schlften
2 gr. Seeblitter. Hzier.: wachs. r. gestulptel-A1m
mii von S. und Schw. gespaltenei Bekleidung.
D. gr. s. und schw. s. (408)

Gericke (Perleberg). Geteilt von B. iiber R.; oben
ein wichs. r.-bewehrter s. Lowe; unten eine s.
Rose. H. gekr. Hzier.: wachs. s. Lciwe zwisch.
2 b. Strauslenfedern. D. b. s. u. r. s. (323)

Oerland. In B. ein g. Schriglinksbalken, belegt mit
einem nach unten gewendeten b. Ger-lMurfspiess.
H. b. e. bewulstet. -Hzier.: wachs. eisenl. Schwert-
linksaim, einen b. Ger. haltend zwischen 2 iiber-
ecks b. g. geteilten Fliigeln. D.b. g. (955)

Gerok. In B. zwischen 3 s.-besamten' gr.-bebliitterten
r. Rosen (2.1) ein eingebogener s. Sparren. H. b.
s. r. bewulstit. Hziei.: wachs. b. gekleid. Mann
mit s. Kragen, in der Rectrten 3 r. Rosen an gr.
Stengeln haltehd. D. r. s. und b. s. (883)

Gerster (Bern). In G. aus gr. Dreiberg 2 g. Cersten-
?ihren an griinen Halmen wachsend, begleitet von' 3 sechsstrahl. r. Sternen (1 .2). Hzier.: wachs. r.-
bekleideter Rechtsarm mit g. Aufschlagr 2 Oersten-
ihren (wie im Schilde) haltend. D. r. g. $n|

Geyer. In G. auf gr. Dreiberg ein g.-bewehrter
r. Geier mit erhobenen Fliigeln. H. gekr. Hzier.:
das Schildbild auf gr. Dreiberg. D. schw. g. (256)

Giersch. Sdrildhauptgeteilt: oben in R. ein sinkender
s. Halbmond beseitet von 2 sechskahl. s. Sternen;
unten in S. eine gr. Lriwenzahnstaude mit s. Bliiten.
H. r. s. gr. bew-ulstet. Hzier.: wachs. r.-gekleid.
Mann mit s. Krageq Aufschlligen und Gffrtel s.
gestulpte gr. MiiEe 

-in 
der Reihten eine g. ge-

schaftete Lanze, in der Linken eine gr. Ltiwen-
zahnpflawC D'. gr. s. und r. s. (508)-

0ierspeck (Flalberstadt). Von C. iiber S_chw geteilt
darin eiir.von R. tiber S. geteilter Greif, einen
gr. Becher in der rechten Vorderpranke haltend.
FI. schw. g. r. bewulstet. Hzier.:-schw. g. sqhw.
Steinbockh6rner. D. r. g. und schw. s. (129)

Giese, Danzig 1550. Geteilt; oben in S. ein doppel-
schwinziger r. L6we; unten inB.2 s. Querbalken.
H. gekr. H{e1.: wachs. doppelschwi,nziger r. Ldwe.
D. r. s. (733)
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Olldemeister. In B. auf gr. Dreiberg 3 g. dreiteilige
KleeblZitter an g. Stielen. Hzier.: g. Kleeblatt
zwischen 2 iiberecks s. b. (g. b. ?) geteilten Biiffel-
hdrnern. D.'b. g. (39)

Oleich. In G. 2 abseschnittene, r.-bewehrte schw.
Birentatzen. H. sc.hw. g. bewuistet. Hzier.: 2 schw.
Fliigel. D. schw. g. (478)

Gleim (Eschwege). In R. ein s. Fliigel. Hzier.: s.-
besamte r. Rose zwischen 2 s. Fliigeln. D. r. s. (588)

Gleser (aus dem Vogtlande). Geviert; I und 4: in
S. schw. Kesselhaken, oben von 2 schw. Ringen
beseitet. 2 und 3: in R. ein entwurzelter, diirrer
g. Baum, dariiber ein g. Bogen. H. schw. s., r.
g. bewulstet. Hzier.: s. Taube mit gr. Zweig. D.
schw. s. r. g. (150)

Gldckner (Pirna). In R. eine g. Glocke. Hzier.:
schwebender, sechsstrahl. g. Stern zwischen 2 r.
Fliigeln. D. r. g. (205)

Gobbin. In S. ein r. Balken, darin s. Vidderkopf
im Visier. Hzien: 2 r. Biiffelhrirner. D. r. s. (46)

Ooebel (Franken). In B. 3 ineinander verschriinkte
s. Fische mit g. Kiemen und Flossen. H. b. s.
bewulstet. Hzier.: s. Fisch zwisctren 2 b. Fliigeln.
D. b. s. (470)

Oolling (Neunburg 1601). Geteilt; oben in B. ein
schreitender s. L<iwe, einen s. Pfeil in der rechten
Pranke; unten in S. 2 b. Querbalken. H. b. s.
bewulstet. Hzier.: wachs. s. L6we, mit beiden
Pranken einen s. Pfeil haltend zwischen 2 Fliigeln,
der Rechte b., der Linke s. mit 2 b. Querbalken
fiberzogen. D. b. s. (816)

Oontard. Oeteilt von G. tiber B.; oben eine schw.
Ttirangel, unten iiber s. lVellenschildfuss eine auf-
gehende g. Sonne. H. gekr. Hzier.: wachs. schw.
Brakenrumpf mit r. Zunge. D. b. g. und schw.
gold. (342)

Gottbrecht. Von Schw., R. und G. 2mal geteilt; in
Schw. ein g., in G. ein schw. querliegender Ast,
in R. ein s. Harnischrechtsarm, ein g.-begrifftes
Schwert schwingend. H. gekr. Hzier.: 3 g. r. schw.
Shaussenfedern. D. schw. g. r. (vermischt). (363)

Gottgetreu. Geviert: 1 und 4: In R. auf gr. Boden
eine s. Taube mit gr. Oelzweig. 2 und 3: In B.
ein geflammter g. Stern. Hziei.: s. Pelikan r.-be-
wehrt mit s. Jungen im g.Nest avischen 2 Fliigeln,
der Rechte r., der linke b. D. r. s. und b. g. (50)

Gottmann. In R, ein abgeschnittener, g.-bewehrter
s. Steinbock. Hzier.: das Schildbild. D. s. r. (885)

G6schen (Oesterreich). In S. ein flammendes, r. Herz,
schrigrechts durchbohrt von einem g. Pfeile mit
b. Spitze und b. Flitsch. FI. b. g. und r. s. be-
wulstet Hzier.: r. bewehrte Taube mit erhob.
Fliigel, ein Band rnit der Aufschrift "PACEM* im
Schnabel. D. b. g. und r. s. (105)

OOtz. Geteilt von B. iiber Schw.; dariiber ein s. Pfahl,
belegt mit 4 g. besamten und g.-beblitterten, vier-
teiligen r. Rosen. H. b. schw bewulstet. Hzier.:
zwischen einem schw. und einem b. Fliigel ein
br. Hochkreuz, daran eine naL Dornenkrone; die
beiden Fliigel mit s. Schriglinks- bezw. Schrig-
rectrtsbalken belegt, worauf je 3 Rosen wie im
S&ilde. D. b. s. u. schw. s. (255)

Graafland. In G.3 schw. Erdhaufen (2.1); aus dem
unteren ein nat Maulwurf hervorkriechend. H. g.
schw. bewulstel Hzier.: ein nat Maulwurf.
D. schw. g. (2r1)

Orabner. In R. 2 schriiggekreuzte s. Spaten. H. r.
s. bewulstet. Hzier.: r. Flug mit dem Sctrildbild.
D. r. s. (882)

Graf. Durch eingebogene s. Spitze gespalten; vorne
in B. ein s. Pelikan mit Jungen in g. Nest; hinten
in R. ein wachs. Arm (bis zum Handgelenk sichtber)
mit geschlossener Faust und emporgestrecktem
Daumen, iiberhdht von einem sechsstrahl. g. Sterl;
Spitze: iir S. ein aus den Kursivbuchstaben J. C.
gbbildetes Monogramm. H. r. s. b. bewulstet
Flzier.: zwischen 2 ie mit einem g. Sterne belegten
b. Fliigeln der wachs. Arm (wie im Schilde) iiber-
hdht von einem schwebenden g. Stern. D r. s.
und b. g. (884)

Orammdorf. In B. ein achtstrahl. g. Stern. Flzier.:
2 Biiffelh<irner, das Rechte b., ilas Linke g. D.
b. g. (e56)

Oreiner. In Schw. ein Schiitze in langem Kleide
mit abflatterndem Schulterrnantel, federbesteclrtem
Hute, Schwerte, einen Pfeil auf einen gespannten
Bogen legend, alles g. H. gekr. Hzier.: das
Schildbild wachsend. D. schw. g. (558)

(henser $[rien). Oespalten: vorne irrS.2 abgewendete
r. Fische, hinten in S. auf gr. Dreiberg eine gr.
Palme mit g. Frucht. H.'r. s. gr. bewulstet. Hzier.:
r. bewehrter s. Kranich, eine g. Kugel im er-
hobenen rechten Stiinder. D. r. s. und gr. s. (103)

Gresser. In R. eine g. Wage. H. gekr. Hzier:
2 r. Fliigel. D. r. g. (546I

Grevel. In B. auf gr. Boden ein natiirl. Dachs. Hzier.:
2 Fliigel, der Rechte b., der Linke s. D. b. s.(587)

Orieben (Berlin). Geteilt; oben in G. ein schreitender
schw. Creif; unten von Schw. und G. schriig ge-
wiirfelt. H. schw. g. bewulstet. Hzier.: wachs. schw.
Greif zwisch.2 g. Straussenfedern. D. schw. g. (384)

Grimmel. Geteilt: oben in S. ein wachs. r. Ldwe;
unten in 8.2 sechsstrahl. g. Sterne nebeneinander.
Hzier: g. Stern zwischen-2 Fliiseln, der Rechte
von S. fiber R., der Linke von Bl iib-er G. geteilt.
D. r. s. und b. g. (582)

Gritzner. In Schw. 2 abgewendete r.-bewehrte, s.
Barben, begleitet von 4 r. besamten, gr.-beblitterten,
vierteiligen s. Rosen (1.2.1). H. gekr. Hzier.:
2 mit Pfauenfedern besteckte Biiffelh6rner, von
denen das rechte s. mit 2 s.-besamten r. Rosen,
das linke schw. mit 2 r.-besamten's. Rosen belegt
ist. D' schw. s. (179)

Grobe. Gespalten; vorn in S. 2 b. Querbalken, hinten
r. (leer). Hzier.: 2 s. Biiffelhrirner, die Mund-
kicher und die Aussenseiten mit je 5 schw.
Straussenfedern besteckt. D. r. s. und b. s. (886)

Gronow. In B. ein eingebogener, schw. Sparren,
darunter 3 Rosen (1.2), die obere s., die untern
r., simtlich g.-besamt. Hzier.: eine zwischen
2 r. Rosen, an gr. beblitterten Stielen wachsend.
D. b. s. (54)

Ordssler. In S. ein r. Hirschgeweih; zwischen den
Stansen ein r. Schildchen. worin ein s. Schliissel
mit 5. Schwert schrig gekreuzt. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: schw. Haken zwischen 2 r. Flfigeln wachs.
D. r. s. (622,

Gruevel. In'S. lin flammendes r. H. Hzier.: r. ge-
kleidbter Mannesrumpf mit r. Hut und s. Auf-
schligen, in der Rechlen einen mit 3 gr. Blittern
bewachsenen Zweig haltend. D. r. s. (52)

Orun. In Gr. 3 sechistrahlige s. Sterne (2.f). H.
gr. s. bewulstet. Hzier.: 3 s. gr. s. 'straussen-
Iedern. D.gr. s. (295)

Grunau, Thorn 1600. In B. ein g. Schrligrechtsbalken,
belegt mit 3 r. Herzen. H. b. g. bewulstet. Hzier.:
2 b. Fliigel, der Rechte mit einem g. Schrigrechts-,
der Linke mit einem g. Schriglinksbalken, und beide
je mit 3 r. Herzen belegt. D, b. g. (735)



Griindel (Schles.). Von B. iiber (i. links geschriigt;
oben 3 in Deichselform zusammengestellte s.
Fische, unten eine schriglinks liegende r. Hirsch-
stange, daran ein s. gebundenes schw. Hirschhorn

, h?indend. H. r. s.b.?. bewulstet. Hzier.: wachs.
g. doppelgeschwlnzter L<iwe, in der rechten Pranke
einen s. Fisch, in der linken Pranke ein gr. Klee-
dreiblatt haltend. D. b. s. u. r. g. (411)

Orundmann. In G. ein wachs. schw. Lciwe in der' rechten Pranke einen s. Handspiegel haltend. H.
g. bewulstet. Hzier.: der schw. L6we mit Spiegel: wachsend. D. schw. g. (348)

Gruner. In S. ein b. Schr?iglinksbalten, beseitet von
je 3 rosafarb. Rosen an gr. Stengel. H. b. s. be-
wulstet. Hzier.: wachs. wilder Mann mit gr. Kopf-
und Hiiftenkranz, 3 Rosen (wie im Schilde) in der
Rechten. D. b. s. (930)

Oube (Miinchen). In schw. ein g. Flug. Hzier.: r.-
gestulpter Hut, bestecld mit 2 g. Federkrichern,
in jedem 5 schw. Hahnenfedern. D. schw. g. (781)

Gueinzius. In B. aus gr. Boden ein nat. Weinstock,
. daneben ein steigender g. Hirsch. H. b. g. be-
wulstel Hzier.: zwischen 2 iiberecks g. b. ge-
teilten Biiffelh<irnern das Schildbild. D.b.g. (705)

Ouilminetti (Miinchen). Oeviert von R. und S., darin
ein von S. und R. geviertes Kreuz. H. r. s. be-
wulstet. Hzier.: Flug mit dem Schildbild. D. r.
silb. (595)

Gunz. Ceteilt von S. iiber B., darin auf gr. Boden
ein steigendes, geziiumtes, br. Pferd, mit r. g.-bor-
diertem Sattel. H. gekr. Hzier.: 3 b. s. b. Straussen-
federn. D. b. s. (180)

Ofissefeld. In B. ein g. bewehrte s. Gans. Hzier.:
die s. Gans, jedoch mit erhob. Fliigeln. D. b. s. (630)

Anhang zu O.

Oering (1 600- 1 730 Hinterpommern. l. Zw eig, J iilich,
Cleve, Berg und Mark). In R. aus b. Wellen-
schildfuss ein eisenf. Harnischrechtsarm, einen g.
Ring haltend. Hzier.: stehender schw. Adler, eine-n
g. Ring im Schnabel. D. r. s.

Oering (1600-1730), II. Zweig Brandenburg, Sachsen.
Geviert mit Herzschild; I und 4: in R. eine schrdg-
rechtsgelegte s. Schwanenfeder (Schreibfeder);
2 und 3: in S. an gr. Stengel 3 g.-besamte r. Rosen;
Herzschild in B. die g. Initiale u8u. Hzier.z' wachs. eisenf. Harnischrechtsarm, einen g. Ring
laltend, zwischen 2 iiberecks r. s.-geteilten Fliigelnl
D. r. s.

Oering (1600-l?30), III. Zweig. Geteilt und oben
gespalten; oben vorne: in R. eine schrdgrechts
liegende s. Schwanenfeder (Schreibfeder); hinten:
in S. an gr. Stengel 3 g.-besamte r. Rosen; unten:
in B. ein eisenf. Harnischrechtsarm, einen g. Ring
haltend. (Ohne Helm etc.)

Oering von Bach, (ca. 1500 Freiburg). Geteilt von
S. -iiber__B.; oben leerl unten 3 g. Ringe (2.1).

; (Ohne Flelm etc.).
von Gering (Griring) 1541, Lindau, Erbadel. Ceteilt;

oben in B. ein wachs. g. Lriwe; unten in R. eine
gestiirzte s. Spitze. Hzier: wachs. g. Ltiwe, in
der rechten Pranke einen g. Ring. D. g. b.

Gering (St Gallen 1853). In C. ein r. Einhorn.
Hzier.: wachs. r. Einhorn. D. r. g.

Oerung (Nfirnberg). Ceteilt von G.-iiber B.; oben
ein wachs. r. Einhorn; unten 3 sechsstrahl. g.
Sterne (2.1). H. r. g. bewulstet. Hzier.: wachs.

t2

r. Einhorn zwischen 2 von G. iiber B. geteilten
Fliigeln, in B. je 3 g. Sterne (2.1). D. b. g.
und r. g.

Gdring (Thiiringen, Altmark, Sachsen). In S. 3 b.
Schrigrechtsbalken, ie mit gr. Kleedreiblittern
belegf (3 .4 .3). Hzier.: sitzender br. Affe, ein
gr. Kleedreiblatt haltend. D. b. s.

Gdring (Thtiringen, Altmark, Sachsen 1925). Ce-
spal-teri; vornl. S. 2 g.-bedamte, gr.-bebliitterte r.
Rosen untereinander;- hinten iri R. 3 s. Doppel-
haken (2.1). Hzier.: s. Lilie. D. r. s.

Gdring aus Thiiringen flena). In Or. ein schreitendes
s. tamm mit {. s."ges'6altener Fahne. Hzier:
nackte weibl. Oestalt,-eirien blauen Schleier iiber
sich schwingend (Fortuna). D. gr. s.

GoerinE (Thiirinsen. Iena). Sieeelbild: Innerhalb
eined g. Briltanlrinlei eii s. Refher, einen B. Ring
im erhobenen Sfinder haltend.

Gdring aus Thiiringen (Jena). Siegelbild: Riickw?irts'
schauendes Lamm mit Kirchenfahne, darunter eine
Sanduhr und ein Totenschidel mit gekreuzten
Knochen. Umschrift: IN ILLIS DVLCEDO.

Gdring (Birkenfeld, Barmen, Dresden). In Schw. ein
von G., R. und S. geteilten Schrigrechtsbalken,
dariiber ein schreitender g. L<iwe, in der rechten
Pranke 3 an einem Stengel wachsende gr. Klee-
dreiblitter. Hzier.: stehender g. L6we mit'Klee-
dreiblittern (wie im Schilde) zwischen 2 Bfiffel-
h6rnern, das'Rechte von S. iiber Schw., das Linke
S. iiber R. geteilt. D. schw. s. und r. g.

Gdring 7794, Hannover, Liineburg. In Gr. 2 g. mit
Brillanten besetzte Ringe nebeneinander, darunter
ein nach rechts querselester s. Pfeil mit r. Flitsch.
H. sr. s. bewulsttit.. Fiziei.: 2 wachsende Harnisch-
arnie, der Rechte eisenf., der Linke g., einen g.
Ring mit Brillanten haltend. D. gr. g.

G6ring (England). In S. zwischen 3 r. Ringen (2.11
ein erniedrigter r. Sparren, iiberhciht von einem s.
Schildchen, worin eine offene r. Hand (badge von
Ulster). H. r. s. bewulstet. Hzier.: schw. Leopard.
D. r. s.

Odring (Oberpfalz 1630). Geteilt; oben in B. ein
schieitendef g. Lciwe, 'einen g. Ring in der rechten
Pranke; unten in S. ein eingebog. r. Sparren.
Hzier.: wachs. g. Lciwe zwischen 2 Bfiffelhdrnern,
das Rechte vonB. fiber G., das Linke von R. iiber
S. geteilt. D. b. g. und r. s.

Gdring (Regensburg). In G. ein schw. Bir, eine
I'anze 

'mifeiserner 
Spitze und br. Schaft schulternd.

(Ohne Helm etc.)
Gdring (Ndrdlingen). In G. ein schw. gekleideter

Mann'mit g. Kragen, Giirtel und Aufschligen, in
der Rechten an gr. Stengel 3 g.-besamte r. Rosen
haltend. Hzier.: Der Mann (wie im Schilde)
wachsend. D. schw. g.

Gdring. In G. das Brustbild eines schw. gekleid.
Mannes mit g. Kragen, Aufschldgen und Giirtel,
s.-gestulptem schw. Hute, in der Rechten an gr.
Steneeln 3 g.-besamte r. Rosen haltend. Flzier.:
Das3childbild wachsend. D. schw. g.

Gdring. In S. das Brustbild eines schw.-gekleideten
Mannes mit s. Kragen und Giirtel, schw. Hute,
an sr. Stengeln, 3 g.-besamte r. Rosen haltend.
H. g"ekr. Hzier.iDaischildbild wachs. D. schw. s.

Odring (Memmingen). In R. ein s. Strauss, ein b.
Hufeisen im Schnabel. (Ohne Helm etc.)

G6ring (Niirnberg 1524'). In G.3 schw. Hausmarken.
(Ohne Helm etc.)
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06ringer (Giiring) Niirnberg 1665. In R. ein in eine
Lilie auslaufenden erniedrigter s. Sparren, darunter
einc s. Lilie. H. r. s. bewulstet. Hzier: s. Lilie.
D. r. s.

O6ringer, Gciring 1653, Adelsbestitigung. Ceviert;
1: in S. ein kaiserl. gekr. schw. Adler, 2z in Schw.
ein g. Lowe, in der rechten Pranke an gr. Stengel
3 gr. Kleedreibl?itter; 3: in R. eine s. Lilie; 4: von
C., R., S. und Schw. geteilt 2 Helme: I. schw.
Adler wie in 1., in der rechten Klaue eine s.
Lilie, in der Linken ein gr. Kleedreiblatt. D. g.
schw. II. stehender g. . L<iwe mit g. Kleedrei-
bliittern zwischen 2 Biiffelhbrnern, das Rechte
von C. iiber Schw., das Linke von S. iiber R.
geteilt; D. schw. g.

hervorkommend. H. r. g. bewulstet. Hzier:
wachsendes g. Einhorn mit r. Mihne. D. r. g.
(6e3)

Halder. In S. ein r. Querbalken, dieser belegt mit
einem sechsstrahligen s. Stern. Hzier: ein
wachsendes 3 mal s. r. geteiltes Steinbockhorn.
D. r. s. (524)

Haldy. In B. ein sechsstrahliger g. Stern zwischen
2 s. Mauerankern, darunter eine 2sprossige, quer-
gelegte s. Leiter. Hzier: s. Leiter zwischen 2 s.
Fliigeln. D. b. s. (503)

Hallensleben (aus Halberstadt). In S. ein r. Dam-
hirschkopf im Visier, darunter 2 den Hirschkopf
umschliessende r. Aeste. H. r. s. bewulstet.
Hzier: 2 s. r. iiberecks geteilte Damhirschstangen.
D. r. s. (146)

Halske (Hamburg). In S. ein r. Krebs. H. gekr.
Hzier: das Schildbild. D. r. s. (589)

Ilimmerle. Von R. iiber S. schriglinks geteilt, darin
3 schw.-gestielte s. Himmer schrdgrechts gelegt.,
H. gekr. 'Hzier: wachsender Hammer mit I
schw. Hahnenfedern besteckt. D. r. s. (182)

Hansen (Nord-Friesland). In B. ein ein gestiirzter,
erniedrigter g. Sparren, begleitet von 3 g. Ringen
(1 .2). H. b. g. bewulstet. Hzier: 2 b. Biiffel-
horner mit g. Schriglinks- bezw. Schrflgrechts-
Bindern iiberzogen; die Mundl<icher je mit einem
g. Ring besteckt und zwischen den Hrirnern eben-
falls ein 9. Ring. D. b. g. (273)

Hantelmann (Hannover). In S. ein schw. Balken,
belegt mit 3 b. L6wenkiipfen. H. b. s. bewulstet.
Hzier: b. L<iwenkopf. D. b. s. und schw. s. (133)

Ilarting. In B. zwei geschrigte s. Schwerter mit g.
Griffen. Hzier: g.-begrifftes, s. Schwert zwischen
2 b. Biiffelh<irnern. D. b. s. (984)

Hartmann (Chemnitz). In C. eine gestiitzte gr. Spitze;
dariiber auf gr. Boden ein s. Geharnischter (auf
dem Helme 4 g. gr. g. gr. Straussenfedern), in
der Rechten eine schrdgrechte s. Lanze mit g.
Standarte (worin eine rechte gr. Seitenspitze), ih
der Linken ein schrlglinkes s. SchwerL H. gr. g.
bewulstet. Hzier: das Schildbild wachsend. D.
gr.s. (337)

Harttung. In G. ein schw. Querbalken mit sechs-
strahligem g. Stern belegt. H. schw. g. bewulstet
Hzier.: 2 g. Fliigel, ie das Schildbild zeigend.
D. schw. g. (60)

Hassel. In S. auf br. Aste eine schw. Taube mit
erhobenen Fliigeln. H.schw. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender Harnischarm, ein s., g.-begrifftes
Schwert schwingend. D. schw. s. (325)

Hauer. Ceteilt; oben in G. ein t.1qr.-gekleideter
Mann mit g.-gestulptem schw. Hut, g. Kragen,
Aufschligen und Oiirtel wachsend, eine eisen-
larbige Harke (Haue) an s. Stiel auf der rechten
Schul-ter; unten' schw. (leer). H. schw. g. be-
wulstet Hzier.: der Mann (wie im Schilde)
wachsend. D. gchw. g. (931)

Haug. In R. ein-g. Schriigrechtsbalken, betegt mit
einem schw. Doppelhaken und beseitet von 2
sechsstrahligen, g. Sternen. Hzier.: 2 iiberecks
g. r. geteilte Fliigel. D. r.g. (69)

Haunschild. In S. auf gr. Dreiberg ein aus s. Wolke
hervorkommender b. gekleideter Rechtsarm, eihen

Hausmann (Freiberg i. S.). Gespalten von G. und
Schw., ciarin ein s. Hirschgeweih (12 Ender).
Hzier.: Jiinglingsrumpf in g. schw. gespaltener
Kleidung, statt der Arme zwei Sendige Hirsch-
stangen(rechts g.,'links bchw.). D. sch'w. g.. (723)

Haak (Berlin). In R. ein g. Andreaskreuz, belegt
mit 2 schw. Schiffshaken. H. r. g. bewulstet.
Hzier: wachsender g. L6we, einen schw. Haken
haltend, zwischen 2 r. Flfigeln. D. r. g. (175)

Haarhaus. In C. ein abgeschnittener St/olfsrumpf (?),
der Rachcn von einem b. Pfeil durchschossen.
H. gekr. Hzier: das Schildbild wachsend. D.
r. s. (856)

Haase. Von C. und R. geteilt; oben eiu laufender
r. Hase, unten eine g., Tzackige, mit s. Perlen
besetzte Krone. Hzier: 2 Fliigel, der Rechte g.,
der Linke r. D. r. g. (63)

llabedand. In Schw. auf gr. Boden am rechten
Schildrande g. Hafer?ihren wachsend, daneben
ein s. Engel, mit g. Sichel die Aehren beriihrend.
H. gekr. Hzier: der s. Engel wachsend, in der
Rechten eine g. Sichel, in der Linken ein Biischel
g. Haferihren. D. schw. s. und r. g. (333)

Hicker. In R. 2 schriiggekreuzte s. Harken. H. r.
s. bewulstet. Hzier: r.-gekleideter Mann mit r.
Miibe, zwei schrfiggestellte s. Harken vor sich
haltend. D. r. s. (835)

Hackher. Von G. iiber Schw. schrdgrechts geteilt.
H. gekr. Hzier: Flug schrigrechts g. schw. ge-
teilt. D. schw. g. (572)

Haeger (Cottbus). In R. eine eingebogene s. Spitze,
belegt mit einer gr.-besamten und bebl5.tterten r.
Rose und (in Q.) beseitet von je einem s. Weber-
schiffchen. H. r. s. bewulstet. Hzier: r. Rose
(wie im Schild) an gr. - bebliittertem Stengel
zwischen 2 s. r. Shaussenfederu wachsend. D.
r. s. (906)

Haffner. In G. ein b. Schrlgrechtsfluss, begleitet
oben von einem r. Mfihlstein. H. r. g. b. be-
wulstel Hzier: wachsender, zweigescf,wlnzter,
r. bewehrter, g. Ldwe eine g. Oetreidegarbe
haltend. D. r.g. und b. g. (260)

Hagemeister (Shalsund). Von R. und S. gespalten,
darin eine gespaltene gr.-beblitterte Rose in ver-
wechselten Farben. H. r. s. bewulstet. Hzier:
das Schildbild. D. r. s. (264)

llagen. In B. ein abgeschnittener s. Baumast.
Hzier: das Schildbild wachsend. D. b. s. (957)

llagenbach (Schweiz). Von S. und R. 9fach ge-
schachL Hzier: Mannsrumpf, dessen von S. und
R. 9fach geschachte Kleidung in die s. r. Helm-
decke iibergeht; das g. Haupthaar ist in einen
Zopf geflochten; die nach hinten gebogene s. ge-
stulpte Spitzmiitze. wie der Sctrild geschacht und
g.-betroddelt. (@2)

"Hagcnbach (Basel). In G. iiber einem r. Dreiberg
hinter 4 gr. Tannen ein g. Einhorn mit r. Mihne
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Tiirkens?ibel haltend. H. gekr. Hzier.: das Schild-
bild (ohne Dreiberg). D. b. s. (887)

Hauswedel (Mecklenburs)- Geteilt von S. iiber
Schw., obbn 2 schriggekreuzte s. schw. geteilte
2spihjge Fiihnchen an schw. Stangen; unten ein
s. Haud mit r. Dach. Hzier.: wachsender eiserner
Harnischarm, ein Fihnchen (wie im Schilde) quer
haltend. D. schw. s. (216)

Heimpel. In B. ein s. Schriiglinksbalken, belegt mit
3 g.-besamten, gr.-bebliitterten r. Rosen und be-
ele-itet von einem g. Lowen, unten von einem
5. Anker. H. gekr.- Hzier.: iwischen 2 Fliigeln,
von denen der-Rechte in S. 2 r. Schrlglinks-, der
Linke in G. 2 b. Schrigrechtsbalken zeigt, an gr.-
bebliittertem Stengel eine r. Rose. D. r. s. und
b. g. (187)

Heine. In B. ein s. Fisch. Hzier.: s. gestulpter r.
Hut daraus ein gr. Baum wachsend. D. b. s. (59)

Heinrich I (1656). In B. ein steigender g. Halb-
mond, iiberhiiht von einer g. Lilie. H. -b. g. bj-
vulstet. Hzier: 3 r. s. r. Straussenfedern. D.
b. s (782)

Heinrich II (Oberlausib). In G. ein schw. Klau-
fliieel mit' r. Klaue.- H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: schw. Flug. D. schw. g. (783)

Heim. In R. ein s. Sfellenschrigrechtsbalken, be-
seitet von 2 schrigrechtsgelegten s. Sicheln. H.
r. s. bewulstet. Hiier.: wachsender r.-gekleideter
Mannsrumpf mit s. Kragen und s.-gestulpter r.
Spitzmiitze. D. r. s. (932)

Heiss. Geteilt und unten gespalten; oben: in R.
eine gesichtete g. Sonne; unten vorne: -in B.
ein sc-hriggelegtei s. Tatzenkreuz; unte_n hinten:
in Schw. -ein s. Tatzenkreuz. H. b. s. bewulstet
Hzier.: gesichtete g. Sonne zwischen 2 Fliigeln'
der Rec[te b., der-Linke schw. D. b. g. (598)

Held. In R. 2 schriggekreuzte, aufwlrtsgerichtete,
abgerissene g. Adlerfiisse. H. gekr. Hzier.: 2
fibErecks von G. iiber R. geteilte Biiffelhtirner.
D. r. s. (231)

von dcr tlellen, Thorn 1550. In R. ein gr. Ast mit
4 gr. Eidrenblittern und 3 g. Eicheln. Hzier.:
waEhsende g. Eichel zwischen 2 gr. Eichenbliittern.
D. r. g. (737)

tlellwig. In B. ein s. Pelikan mit Jungen im s. Nest.
Hzier.: das Schildbild. D. b. s. (907)

Helmboldt. In S. ein r.-gestielter gr. Druckballen.
Hzier.: wachsender Mann in s. r.-gespaltener
Kleidung und dsgl. Hut, einen gr. Druckballen
mit r. Stiel in der Rechten. D. r. s. (724')

llelmrich. In R. 3 eisenfarbige Stechhelme (2. 1).
Hzier.: r. Flug, worauf das Schildbild. D. r. s.
Devise: ,Helme, nichts fiir Schelmelo (836)

Hengstmann. In R. auf gr. Boden ein g. Oe'
harnischter auf g. Pferde mit eingelegter L.anze,
,H. r. g. bewulstet. Hzier.: 4 s. r. g. s. Straussen-
federn. D. r. g. (985)

Henkel. Schildhauptgeteilt; oben in S. 3 gr. Unden-
blitter; unten in R. ein s. Miihlrad. H. r. s. be-
wulstet. Hzier.: 3 gr. Lindenblfltter an gr. Stengel
zwisctren 2 fiberecks s. r. geteilten Biiffelhornern.
D. r. s. (986)

Henn. Geteilt von B. iiber S.; oben 3 r.-bewehrte
s. Flennen (1 .2); irnten 3 g. Eicheln_ (?.1).
Hzier.: 2 Biiffelhdrner, das Rechte s., das Linke b.
D. b. s. (506)

Hennins Glbine). In B. auf er. Boden eine r.-be-
wehrTe.'s. Tiribe mit qr. Oe-izweise im Schnabel.
H. b.'s. bewulstet -Hzier: das-Schildbild. D.
'b. s. (854

Hering. Von B. und S. geteilt; oben ein liegendef
schw. Fliigel, unten ein nat. Fisch. H. b. s. be-
wulstet. Flzier.: schw. Flug. D. b. s. (62)

Hermann. Gespalten; vorn in G. ein schw., mit
einem sechsstrahligem g. Stern belegter Balken;
hinten in Schw. ein gesichteter, zunehmender g.
Halbmond. H. gekr. Hzier.: zwischen 2 Fliigeln
(der Qechte g. mit dem sternbelegten Balken, der
Linke schw. mit dem g. Halbmonde) eine g., mit
einem Pfauenstoss besteckte Siule wachsend.
D. schw. g. (331)

Hernes. In B. eine g. Hermes-Biiste. H. gekr.
Hzier.: zwischen 2 schw. Fliigeln ein g. Merkur-
stab mit g. Schlangen und schw. Fliigeln. D.
b. g. Devise: nIN. DEO. SPERO.. (347)

Herrgott (M.-Franken). Oeteilt von R. iiber S.;
darin ein eiserner Harnischarm, eine s. Lilie (diese
in R.) haltend. Hzier.: zwischen 2 iiberecks r. s.-
geteilten Fliigeln eine s. Lilie. D. r. s. (365)

Herrminn (Bockau). Durch eingebogene s. Spitze
von R. und Schw. geteilt; in R. ein steigender
einwirtsgewendeter s., in Schw. ein desgl. g.
Steinbock; in der Spitze auf gr. Boden ein eisern
geharnischter Ritter, in der Rechten einen Speer,
auf dem Helme 5 r. s. r. s. r. Straussenfedern.
H, gekr. Hzier.: wachsender s. Steinbock zwischen
2 schw. r. Straussenfedern. D. r. s. und schw. g.
(2e0)

llertwig (Sachsen). Von R. iiber G. geteilt; unten
eln r. Herz, daraus 5 gr. dreiteilige Kleebliitter
(in R.) wachsend. H. gekr. Hzier.: das Schild-
bild. D. r.g. (359)

Hertzberger, Danzig 1580. Oespalten; vorne in S.
eine g. Krone, darunter ein r. Herz und 3 gr.
Schindeln; hinten in R. eine nat. s. Ulie an gr.
Stengel. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte s., der
Linke r. D. r. s. (736)

llerzog (Enkirch). In G. ein schwebender b. be-
kleideterRechtsarm mit r. Aufschlage, an krummem,
g.-begrifften s. Siibel ein flammendes r. Hera
H. b. g. bewulstet. Hzier.: das Schildbild. D.
b. s. (237)

lless. In S. eine aus bliulicher Volke am linken
unteren Schildrande wachsende Rechtshand, einen
gr. Epheuzweig mit 5 Bl?ittern haltend. H. gr. s.
bewulstet. Hzier.: wachsende Rechtshand mit
3blitterigem gr. Epheuzweig. D. gr. s. (75)

Heyden. In S. auf gr. Boden 3 gr. Biiume. H. gr.
s. bewulstet. Hzier.: wachsender, gr.-gekleideter
Mann (Ungar) mit Sr. Miitze, besteckt mit s.
Straussenfe4ern, s. Aufschlilgen und 2 g.-gestielte
s. Hellebarden haltend. D. gr. s. (48)

Heyder. In G. ein nach links gewendeter Neger
mit erhobenem br. Speer, br. Rlndschild, r. Kolt-
binde und r. Lendenschurz. Hzier.: das Schild-
bild wachsend. D. schw. g. (817)

Heyl (Berlin). In B. 3 gr.-beblitterte g. Rosen (2.1).
H. b. g. bewulstet. Hzier.: 3 g. Rosen an gr.
Stielen wgchsend. D. b. g. (3St)

Hildebrand. h' G. auf schw. Dreiberg ein schw.
gekleideter Mann mit abflatternder Ichw. Stirn-
binde, g. {ragep ^und_ Aufschligen, eine r.
flammende Fackel in der Rechten. 

-H. 
gekr.

Hzier.: der M+tqr (wie im Schilde) wachlend
zwischen.2 Biiffelhdrnerq, das Recht6 schw., das
linke g. D. schw. g. (263)

Hildebrandt In b. ein S. sestiimmelter Asl H.
b. s. bewulstet. Hzier.: 2-s. gestiimmelte Aeste.
D. b. s. (28)
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Hildenbrand. In B. 2 gegeneinander gewendete g.
Wcilfe. Hzier.: wachsender g. Ilrolf. D. g. b.
(Mzl

Hill. In S. ein b. ![rellenschr?igrechtsbalken, worin
ein s. Fisch, in dessen Rachen eine s. Dopp.elangel.
Hzier.: waihsender b.-gekleideter Maltq (Fischer)
mit br. Siidwester, ein Stangennetz auf der rechten
Schulter. D. b. s. (502)

Hillebrand. In O. eine eingebogene schw. Spitze,
darin eine s. Eule, beseitet von 2 schw. ge-
stiimmelten Aesten mit ie 3 r. Flammen. H.
schw. g. bewulstet. Hzier.: 2 Hirschstangen, die
Rechte g., die linke schw. D. schw. g. (71)

ttilliger (Freibers i. E.). 'In R. ein s. Bir, einen
e.-Creifzirkel in in der rechten Pranke. H. r. s.
Eewulstet. Hzier.: das Schildbild wachsend. D.
r. s. (709)

Hirsch. Schriglinks geteilt; vorne in S. ein gr.-Klee-
vierblatt; hinten itrGr. ein steigender nat. Hirsch.
H. gr. s. bewulstet Hzier.: wachsender nat.
HirsEh. D. gr. s. (430)

Hochstetter. Durch Schuppenschnitt von B. fiber
G. schrigrechts geteilt. H. gekr. Hzier.: 2 Hdrner,
das RecIte U. irit 4 E, ilas Linke g. mit 4 b.
Kugelquasten bestec}t. D. b. g. (987)

Hoefer (Blankenburg a. H.). In R. 3 spitzenbesetzte
s. Spdrren. H. gekr. Hzier.: wachsende nackte
Jungfrau mit offenen g. Haaren, einen sechs-
itra-hligen g. Stern iiber sich haltend. D. r. s. (110)

Hoette. In R. ein g. Miihlrad iiber nal Querbach.
H. gekr. Hzier.f 3 wachsende g. Aehren. D.
r. s. (859)

Hoffmann. Ceteilt von S. iiber R.; oben ein doppel-
kdpfiger schw. Adler, unten Herkules (nackt), einen
g. Ldwen bezwingend. H. schw. s. r. g. bewulstet.
Flzier.: Ldwe und Herkules wachsend, letzterer
mit s. r. Stirnbinde. D. schw. s. und r. g. (171)

lloffmann. In B. ein s. bekreuztes s. Hufeisen; auf
dem Kreuz ein schw. Rabe mit g. Ringim Schnabel.
H. gekr. Hzier.: der Rabe mit dem Ring. D.
b. s. (304)

Hoffmeister. Schild g.-bordiert; in B. iiber gr. Drei'
bers ein s. Fisch. -Hzier.: g. Kissen, woraul eine
mit"6 b. Hahnenfedern bested<te b. Kugel. D.
b. s. (659)

llofmann. In G. wachsender r. gekleideter Mann,
mit g. bordiertem Kragen und Aufschligen, g.
Giirtel. s. sestulpter. r. Spitzmiitze und erhobener
SchwurhanE. H. r. s. bewulsteL Hzier.: das
Schildbild wachsend. D. r. s. (594)

Hohenstern. Geteilt von B. iiber G., darin ein in
verwechselten Farben geteilter sechsstrahliger
Stern auf gr. Dreiberg. H. b. g. b_ewulstet.
Hzier.: 2 FTiigel, der Recht€ g, iier Linke b.
D.b. g. (860)

Hohnstein. R.-s. geschacht. Hzier.: 2 Hirschstangen,
die Rechte r., die Linke s. D. r. s. (274)

Ilolbein. In G. ein von einem sechsshahligen r.
Sterne iiberhdhter schw. Stierkopf im Visier mit
ausgeschlagener r. Zunge und r. Nasenring. (74)

H6ling. In S. ein g. Sparren, umgeben von 3 gr.
Buchenblittern (2.1).- H. sr. s. bewulstet. Hzier.:
wachsendes gr.' Bu'chenbl-att zwischen 2 Bfiffel-
h6rnern, das-Rechte g., das Unke s. D. gr. s.
(e58)

Holhnanns (aus Ostfriesland). Geteilt von Schw.
frber G., darin 2 schrigg6kreuzte, von C. fiber
Schw. geteilte Aeste. Hzier.: wachsender wilder
Mann mit gr. Kopf- und Lendenkrana 2 von G.

iiber Schw. geteilte, schriiggekreuzte Aeste haltend.
D. schw. S. (tSq)

lloltz (Pommern). In S. auf gr. Boden 3 nat. Eichen.
H. r. s. bewuistet. Hzier.J 2 g.-bewehrte s. Klau-
qiigel nebeneinander, je belegl mit einem r. Quer-
balken, worauf eine g. Eichel-. D. r. s. (3gi)

Horn (Freiberg i. S.). In B. 2 abgeschnittene, gegen-
einander gewendete s. Einhornkdpfe, die- \X/iffen
geschrigt; im Schildfusse eine r. 

-Rdse. H. b. s.
bewulstet. Hzier.: wachsender nat. Damhirsch-
rumpf. D. b. s. (719)

llorn (Patrizier in Freiberg i. S.). In B. 2 ab-
geschnittene, gegeneinander gewendete s. Ein-
hornktip{e, die Waffen geschrigt; im Schildfuss
eine g.-besamte r. Rose. Hzier.l wachsender nat.
Damhirschkopf. D. b. s. (766)

Hory (iq Hornberg, Baden). Schrdgrechts von S.
iiber Schw. geteilt; oben in S. ein laufendes g.
Einhorn; unten Schw. Ieer. H. gekr. Hzierl:
wachsendes g. Einhorn. D. schw. g. (ZZS)

lldrner (1560). In C. ein b. Querbalken, oben und
unten von je einer 4endigen schw. Hirschstange
begleitet.. H. schw. g. bewulstet. Hzier.: zwischEn2 schw. Biiffelhdrnern ein wachsender s.-se-
kleideter Jilrgling mit b. Kragen, Aufschligei u-nd
Spibhut. D. schw. g. (858)

Hdtzel. In R. auf gr. Dreiberg ein schreitender,
riiclntr?irtsschauender s. Stein5ock. H. sekrdnt.
Hzier.: wachsender s. Steinboclc D. r. sI (453)

Hoyer. Geviert; 1: in R. ein g. Vogel (Taube?):
2z in S. ein sechsstrahliger b. Stern;'3: in S.
pil r. Herz, aus welchem-3 dreiblittrige b. Klee-
bliitter wachsen; 4: in R. 2 e. Balken. H. sekr.
Hzier: ejq g. Voggl zwischei 2 r. Fliigeln.- D.
r. g. und b. s. (97)

Hubart. In S. 3 nat. (violette) tVeinhauben mit ie
2 gr. Blittern (2 . 1). H. pp. s. bewulstet. Hziei.:
eine Weintraube mit 2 Bl?ittern (wie im Sdrilde)
D. pp. s. (468)

lluler. Schild _g. bordiert und gespalten; vorn von
Schw. und C. 6mal gestreift; hinten gr. (leer).
!1.-_gr. g. bewulstet. Hzier.: g. Lilie. D. sctiw. g.
(e33)

Hubert (Elsass und Lothringen). Geviert; I und 4:
in Schw. auf gr. Berg ein eiserner Harnischrechts-
arm mit Tiirkensd.bel; 2 und 3: in R. s. l0endises
Hirschgeweih mit Schale und ein g. HochkrEuz
zwischen den Stangen. H. r. schw. bewulstet.
Hzier: Harnischrechisarm mit Tiirkensflbel auf qr.
Berg zwischen 2 Fliigeln, der Rechte von G. iiblr
Schw., der Unke von R. iiber S. geteilt D. schw.
g. und r. s. (646)

Hubert. Oeviert; 1 und 4: in Schw. auf gr. Berg
ein eiserner Harnischrechtsarm mit Tiirkensibef,
2 und 3: in R. s. lOendiges Hirscheeweih mit
Schale und ein g. Hochkreuz-zwischen d-en Stangen.
H. r. s. bewulstetr Hzier.: Harnischrechtsarm-mit
Tiirkensibel zwischen 2 Fliigeln, der Rethte von
G. frber Schw., der Linke von R. iiber S.:geteilt.
D. schw. g. und r. s. (888) I -

Hfibner (Miihlhausen i. Th.). In Schwr ein' s.
Schrflgrechtsbalken, belegt mit 3 schw. Hufeisen
und beseitet (oben) von einem zunehrr6nden, ge-
sichteten, s. Halbmonde, unten von einem 

-ac-ht-

strahligen s. Steni. Hzier.: wachsendr'is s. Lamm,
eine s; Fahne mit r. Kreuz haltend. D. schw. g.
(530)

Hfibner (Franken, Nfirnberg), In Schw. ein s.
Schrigrechtsbalken, belegt-init 3 schw, F.Iufeisen.



Hzier.: schw. Ftug mit dem Schildbild. D.
schw. s. (535)

Hiibner (Niirnberg). In Schw. ein s. Schrdgrechts-
balken, belegt mit 3 schw. Hufeisen. H. schw. s.
bewulstel Hzier.: schw. Flus, worauf das Schild-
bild. D. schw. s. (634)

lludemann. Geteilt von R. iiber S.: oben 2 s.
Spitzhiite (1 .1), unten ein r. Spitzhut. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: wachsender Mann in f. s.-ge-
spaltener Kleidung, einen s. Hakenstab in iler
Rechten, mit s.-gesfulptem r. Spitzhut. D. r. s.

.(e08)
Hug. In C. ein r. behalsbandeter schw. Hund.

Hzier.: das Schildbild wachsend. D. schw. g. (960)
Hugo (Hanau). Schidhauptgeteilt; oben in S. 2

vierstrahlige r. Sterne, unten in R. eine s. UIie.
H.-gekr. Hzier.: r. Flug, worauf ein g.-begrifftes
s. Schwert mit einem s. Hammer schrdge gekreuzt.
D. r. s. (433)

Hugo (Ziirich). Gleiches lfappen. (583)

llumann. In B. ein wilder Mann mit sr. Lenden-
. kranz eine br. Keule in der Rechtenl H. b. s.
bewulstet. Hzier.: der wilde Mann wachsend
zwischen 2 b. Fliigeln. D. b. s. (293)

Hunbert (Berlin). Durch s. Querbalken von R. iiber
G. geteilt; in R. 3 s. Rosen (1 .1.1); in G. auf
gr. Boden ein laufender schw. Wolf, einen b.
Pfeil im Rachen. D. schw. g. und r. s. (399)

llftmmer (Miinchen). In S. ein r. Hummer, der
Riidcen belegt mit einem s. Schildchen, worin der
schw. Buchstaben E. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender schw. Hummer, in den Scheren einen
g. Fisch haltend. D. r. s. und schw. g. (118)

Humser. In S. auf gr. Boden 3 r., g.-besamte Rosen
a. gr. Stengeln. Hzier.: steigeniles s. Ross. D.
r. s. (35)

Hfinneckes. Schildhauptgeteilt; oben in S. 3. r.
Kreuze (1 . I . 1); unten in R. ein s. Sparren, be-
gleitet von 3 schw. Scheiben, jede beleet mit
einem s. Sparren (2.1). Hzier.l schw. Siheibe
mit dem_ s. Sparren zwischen 2 r. Fliigeln. D.
r. s. (861)

Hfittfeld, Thgrn 1530. In S. ein eingebogener r.
Sparren, begleitet von 3 abgerissenenl g.-be-
wehrten schw. Adlerriimpfen. -H. gekr. HZier.:
wachserrd-er, g.-bewehrter schw. Ad'ierrumpf. D.
r. s. (738)

Hfitteroth (St4mmwappen). In Schw. ein s. Balken;
oben eiri Pelikan 

-ririt jungen im Nest, alles e.iim s. Balken 2 abgewendete, gesichtete schiv.
Halbmonde, je eine gesicht6tJ r. Sonne um-
schliessend; unten 2 g.- Lilien, dazwischen eineg. Rose. Hzier.: stehendbr schw. Pelikan mit
erhobenen g. Fliigeln. D. schw. g. (440)

lluth. Gcviert mit Herzschild; 1 und 4: in R. ein

vorne m
g. Fuss;

faqtbi. - Ges-palten mit b. Schildtusse;
. B. ein . abgeschnittener menschlictrei

l6

hinten eine offene, abgeschnittene s. Hand. Hzier:

- Fi.'f Tht.la9" o:,i;:t'ffi 'b.T: 
ron, ;o'o'u' 

n'

fahn. G.eteilt; oben in B. ein s. CeUirge, iiberhdht
von einem sechsstrahligen s. Stern-dnd einem
zunehmenden, gesichtetEn gl Habmond; unten
von R. und S. Smal geteilt, darin ein steisender
s. Hirsch. H. gekr. Flzier.: wachsender s. ilirsch
zwisch-en 2_ gettilten Fliigeln, oben b., unten von
R. und S. 3mal geteilt; iin g. des rechten Fliisels
gin g. Stern, im B. des Linken ein g. Halbmo"nd.
D. rI s. und b. g. (472)

assoy. In B. eine s. Rose. Hzier.: ein s. eesfulpter.mit s. Band umwundener b. Spitzhut, -oben'mit
einem Januskopf besteckt. D. ti. s. ('613)

Iglberger (Reissing). In R. auf gr. Dreibers ein
g. Igel, im rechten Obereck eii sechsstralliser
g. Stern. . E?ier.: wachsender r. Brakenrum-pf.
D. r. s. (157)

Jolly. Schildhauptgeteilt; oben in G. ein r. Tatzen-
kreuz; unten in B. ein sr. Eichenzweis mit 3
Blittern, beseitet von 2- s. Lilien. fi. pekr.

- Hzier.: 3 b. g. b. Straussenfedern. D. b. s. (+OS)

J ordan. In S-.. 3_ deichself<irmig gelegte, g.-gebunciene,
schw. Fliefhrirner. H. schwls. 6ewu-lst-et. Hzier.i
eisenfarbiger Harnischrechtsarm mit Tiirkensibel
zwischen 2 Biiffelhdrnern, das Rechte s., das
Linke schw. D. schw. s. '(034)

Irmer. In S. ein r. Schrigrechtsbalken. belest mit
einem g-b_egrifften s. ScEwerte und 5e$eitEt von2 schw. Rabenk6pfen. H, schw. s. -bewulstel
Hzier.: pfahlweise gestelltes Schwert zwischen
2 Fliigeln, der Rech1e von S. iiber Schw.. der
Linke von R. iiber S. geteilt D. schw. s. und
r. s. (909)

Iser. In S. ein r. Miihlrad, besteclct mit 3 s. r. s.
Straussenfedern. D. r. s.- (409)

fuckenack. In Schw. aus gr. Dreiberg ein s. Ldwe
wachsend. H. gekr. Fizier.: zwis-chen ? iiber-
ecks g. schw. geieilten Fliigen wachsender s. Ge-
harnischter mif Schwert in der Rechten und 2 s.
schw. Straussenfedern auf dem Helm. D. schw. g.
(302)

Junge (Erltngen). -ln B. ein s, Gegenzinnen-, darunter
ein s. Zinnenbalken. H. b. s.-bewulstetl Hzier.:
wachsender g.-gekr.. s. Schwan. D. b. s. (284)

Jiingst Geteilt; oben in G. ein wachsender schw.
Adler; unten in B. ein s. Glocke zwischen 2 sechs-
strahligen s. Sternen. Hzier.: wachsender schw.
Adler. D. b. s. und schw. g. (445)

funker. 9espalten yon R. nnd S., darin eine in
verwechselten Earben gespalten6 gr.-beblitterte
und g.-besamte Rose. H. r. s. bewujstet Hzier.:
wachsender s. Harnischarm. in der unbekleideten
Hand an gr. Stengel 3 r. 's. 

Rosen haltend. D.
r. s. (@7)

Kaiser (Linz). In Schw, eine s. (alte) Kaiserkrone.
begleitet von-3 s. Schildchen'(Z.i). Hzier.: t
schw. Fliigel,-der rechte mit 3 s. Schiidctren (2.1).
der linke mit einer g. Kaiserkrone belegt D.
schw. s. und schw. g.- (l2a)

Kallin. Geteilt; oben in von G. und Schw. Ee-
spaltenen Felde ein von Schw. und G. sespaltenlr.
nach links schreitender Lriwe, einen ses-chlbssenen.
& Filcher in den Vorderpianken;- unten in B:
ein g. Schriglinksstrom, Sesleitei von 2 sechs-
strahligen g. Sternen. D. b. g. (362)

Kalt. In S. 3 aufsteigende sctrw. Spitzen. Hzier.:2 Bffffelhdrner, _4as- Rechte schw., das Linke s.
D. schw. s. ($4)

,*

]
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Kantzter (Canzler, Bayern). In Schw. ein g. Pfahl,
belegt mit einem s.-gespitzten, schw. Pfeil, be-
seitet von 2 einander zugewendeten, gesichteten,
g. Halbmonden. Hzier.: Flug mit dem Schildbild.
D. schw. g. (543, 704)

Kauffmann. Geteilt; oben in S. ein schw. Rabe;
unten in B. ein g. Schriigrechtsbalken. Hzier.:
2 b. Biiffelh6rner mit g. Binden. D. b. g. und
schw. s. (371)

Kauffmann. 2mal von R., S. und R. geteilt; in S.
ein schw. Rabe. tr1. schw. s. bewulstet. Hzier.:
2 schw. Biiffelhorner mit s. Binden. D. schw. s.
(406)

Kauffmann. In R. auf gr. Boden ein s.-gekleidete
Jungfrau mit Schwert in der Rechten, g. Wage
in der Linken und verbundenen Augen flustitia).
Hzier.: sechsstrahliger g. Stern zwischen 2 iiber-
ecks s. r. geteilten Fliigeln. D. r. s. (889)

Kaufmann (Bonn). In B. auf gr. Boden ein g.-ge-
kleideter Mann, eine gr.-beblitterte, r. Rose in der
Rechten. H. b. g. bewulstet. Hzier.: der Mann
(wie im Schilde) wachsend. D. b. g. (269)

Kaufmann (Mannheim). Geviert; 1 und 4: in S.
ein g. Lciwe; 2 und 3: in R. 6 s. Spickel in
2 Reihen. H. r. s. g. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender g. L<iwe zwischen 2 Biiffelh6rnern,
das Rechte r., das Linke s. D. r. s. und g. s.
(570)

Kaumann (Schlesien). Iu B. eine s. Justitia mit
Schwert und g. Wage, oben beseitet von 2 sechs-
strahligen g. Sternen. H. b. g. bewulstet. Flzier.:
2 g. Drachenfliigel. D. b. g. (392)

Kautzsch. Gespalten von R. und S. darin ein von
S. und R. gespaltener Schrd.grechtsbalken, belegt
mit einem schw. Hammer, dessen Stiel von R.
und S. gespalten ist. Hzier.: wachsender Mann,
dessen Kleidung die Schildteilung zeigt und der
in der Rechten den Hammer (Farben wie im
Schilde) triigt. D. r. s. (233)

Kayser. Ceteilt von Schw. iiber S.; oben eilg g.
Krone; unten eine verdstelte Baumkrone. Ftr. s.
schw. bewulstet. Hzier.: wachsender s.-gekleideter
Jiingling mit iibergezogener s. Ougel, einen ge-
schtbssenen g. Zirkel irr der Rechten. D. schw. s.
(183)

Keferstein. In C. iiber 3 r. nat. geformten Bergen
(Stcinen) ein schw. Hirchklfer. H. gekr. Hzier.:
2 von G. und Schw. iiberecks geteilte Fliigel.
D. schw. g. (18)

Kegel. Gespalten von Schw. und S., darin 2lagd-
hdrner verwechselter Farbe, das vordere mit der
Oeffnung nach unten, das hintere umgekehrt.
H. schw. s. bewulstet. Hzier:: wachsender Manns-
rumpf, in den Hdnden dieJagdhorner des Schildes;
Kleidung schw. s. gespalten; Kragen und Auf-
schlige in verwechselten Farben; schw. Hut mit
s. Krempe. D. schw. s. (44)

(Nach alt. Sibm. V. 214 Gold statt Silber;
vorderes Jagdhorn nach oben, hinteres nach unten
gekehrt.)

Keibel. Ceteilt; oben in G. ein schreitender, b., r.-
bewehrter Greif; unten 3mal von S. und R. ge-
spalten. H. b. g. bewulstet. Hzier.: wachsender
b-., r.-bewehrter Greif. D, b. s. und b. g. (43)

Keil (Regenburg). In S. ein r. Schrigrechtsbalken,
darin 3 s. Keile hintereinander. H. gekr. Hzier.:
wachsender r. gekleideter Mann mit r. s. Stirn-
binde, 2 s. Keile vor sich haltend. D. r. s. (173)

Keil. In S. ein r. Schrlglinksbalken, besteckt oben
mit 1 schw. Keile, unten mit 2 schw. Keilen.
Hzier.: gr. Eichenzweig mit 2 Bliittern und b. g.
Eicheln. D. r. s. (224)

Keil (Darmstadt). In S. 3 r. Keile (2 .l). H. r. s.
bewulstet. Hzier.: 2 s. Fliigel, je mit dem Schild-
bild. D. r. s. (696)

Kell. In B. aul gr. Dreiberg eine s. Palme. Hzier.:
r.-bewehrte s. Taube mit gr. Oelzweig im Schnabel.
D. b. s. (266)

Keller. In B. 3 g.-begriffte s. Kellen (2. 1). H. b. s.
bewulstet. Hzier.: b. Flug, belegt mit 1 grbe-
grifften s. Kelle. D. b. s. (638)

Kemmers, Hildesheim. Schr2igrechts geteilt; oben
in S. ein achtstrahliger g. Stern, unterr in R. ein
eisenfarbiger Harnischrechtsarm mitSchwert. H.
gekr. Hzier.: Harnisch - Schwertarm wachsend.
D. r. s. und g. s. Devise: uDurchlu (739)

Kempf (Niirnberg). In R. eine g.
Hausmarke, darunter ein aus 2
!(rinkeln gebildetes g. "S/u. Hzier.:
r. Flug mit dem Schildbild. D. r. g.
(645)

+
Kerkovius (Riga). In Schw. iiber g. Dreiberg (der

mit einem s. Zaun besteckt ist) 3 s. Totensihidel
mit je 2 darunter gekreuzten s. Knochen (1 .2).
H. mit g. Heidenkrone gekr<int. Hzier.: s. Toteri-
schldel mit darunter gekreuzten s. Knochen. D.
schw. s. (417)

Kerhow (in der Mark). In S. ein abgeschnittener
schw. Adlerfuss. H. gekr. Hzier.: der schw.
Adlerfuss wachsend zwischen 2 s. Straussenfedern.
D. schw. s. (151)

Kester (Regensburg). Geteilt; oben in S. ein r.
Schrigrechtsbalken, darin ein schreitender s. Lciwe;
unten von G. und S. schriggeviert die g. Teile
mit je einer schw., die s. Teile mit je einer r.
I-ilie belegt. H. gekr. Hzier.: wachsendes s. Ross
mit s. r. iiberecks geteilten Fliigeln. D. r. s. und
schw. g. (367)

Keysser (Ktiln a. _Rh.). In S. ein gr. Dreiberg. H.
gekr. Hzier.: Irfauenstoss. D. gr. s. (132)

Kiefer (Aachen). Gespalten und vorn geteilt; vorne
oben: in S. ein schwebendes r. Kreuz, mit dem
Kopfende durch eine g. Krone gesteckt; unten: in
G. ein schw. Adler; hinten: in B. eine nat. Kiefer.
H. b. s. r. gr. bewulstet. Hzier.: 4 b. s. r. gr.
Straussenfedern. D. r. g. und gr. s. (128)

Kiefer (Hessen). In B. eiu lOendiges r. Hirsch-
geweih mit Schale, zwischen den Stangen oben
eine g.-besamte, gr"-bebliitterte r. Rose. Hzier.:
s. Flug, worauf die'r. Rose. D. r. s. (862)

Kiesskalt. Geteilt; oben in B. ein schriiglinks ge-
legtes s. Schwert, darunter ein sechsstrahligeig.
Stern; unten in $ 3 r. Schriiglinksbalken. FI. r.i.
bewulstet. Hzier.: sechsstrahliger g. Stern. D.
s. r. (4M)

Kippenberg (Prov. Hannover). In S. 3 nat. (brJ
Berge, auf dem mittelsten ein br. Vogel (Taube?)
mit gr. Zweige. H. gekr. Hzier.: 6 Siraussen-
federn, die oberen 3 s. b. s., die unteren 3 b. s.
b. D. b. s. (156)

Kirchmayer._ In S. _ ein r. Querbalken, belegt mit
einer g. Lilie.^ H. gekr. -Hzier.: gekr. und mit
5 s. r. s. r. s. Straussenfedern besteckter Spitzhut,
dieser mit dem r. Querbalken und g. Lilie-belegt.
D. r. s. (967)



Kisling (Zittau). In B. ein sinkender g. Halbmond,
iiberhoht von einer g. Lilie und begleitet von 3
sechsstrahlr_ggn g. Sternen (2 .1) FI. b. g. be-
wulstet. Hzier: g. Lilie. D- b. g. (454)

Kispert. In B. ein s. Schriigrechtsbalken, belegt mit
3 achtstrahligen r. Sternen. H. b. s. bewulstet.
Hzier.: 3 s. Straussenfedern. D. b. s. (450)

Kleemann (Kassel). Gespalten von R. und Schw.
durch einen aufwlrts gerichteten, pfahlweise ge-
legten, g.-geschafteten Pfeil mit s. Spitze und
rechts b.-s., links s.-r. geteilten Flitsch, begleitet
in R. von einem gestielten g., links von einem
desgl. s. Kleedreiblatt. H. gekr. Hzier.: wachs.
Mann in r.-s. gespaltener Kleidung mit g. Ciirtel,
s. Kragen und Aufschl[gen, die Brust mit den
Kleebllittern (wie im Schilde) belegt und in der

. Rechten ein g., in der Linken ein s. Kleeblatt.
D. r. g. und schw. s. (111)

Klein. Cespalten von R. und S., darin ein ge-
stielies gr. Kleedreiblatt. Hzier.: das gr. Kleeblatt
zwischen 2 iiberecks stufenfcirmig von R. und G.
geteilten Biiffelhrirnern. D. r. s. (935)

Klemm. In S. ein r.-bekleideter, nach rechts ge-
wendeter Linksarm (der Oberarm an der linktn
Schildseite), in der Hand eine schw. (Eisen-)
Klammer haltend. Hzier.: wachsender, r.-ge-
kleideter Jiingling mit s. Kragen, Aufschld.gen
und Ciirtel, eine schw. Klammer in der Rechten.
D. r. s. (431)

Klocke. In Schw. 3 g. Glocken (2. 1). Hzier.: s.
Flug mit einer g. Rose belegt. D. schw. g. (818)

Klose. Oeteilt; oben in B. 3 s. Rauten; unten in
S. auf gr. Boden ein b.-gekleideter Mann mit b.
Hut, s. Kragen und Giirtel, eine g. Aehre in der
Rechten. Hzier.: der Mann (wie im Schilde)
wachsend. D. b. s. (863)

Klostadt. Vvn S. fiber R. geteilt; oben ein drei-
teiliges, gestieltes gr. Kleeblatt; unten ein s. Turm
mit r. Fenster und r. Trire. Hzier.: der s. Turm.
D. r. s. (322)

Knetsch. In R. eine s. Hausmarke. H. r. s. be-
wulstet. Hzier.: schw. Flug mit s. Scheibe belegt,
worauf die Hausmarke, jedoch r. .D. r. s. (186)

Knibbe. In S. ein mitg. Heidenkrone gekr. schreitender
schw. Lciwe. H. gekr. Hzier.: wachsender, mit
g. Heidenkrone gekr., schw. Lciwe zwischen 2 s.
Fliigeln. D. schw. s. (402)

Knoblauch. In Schw. 3 gr.-bebliitterte s. Knoblauch-
wurzeln, die mittlere pfahlweise nach abwirts,
die beiden aufwirts geschrigt. H. gekr. Hzier.:
gr.-bebliitterte, s. Knoblauchwurzel wachsend. D.
schw. s. Devise: IN DEO SPES MEA. (890)

Knott (ca. 1550). In R. eine gr.-bebliitterte g. Rose.
Hzier.: aus gr. Dreiberg 3 g. Rosen a" gr.-be-
bliitterten Stielen wachsend. D. r, g. (785)

Kniisli aus'm Hard (Enkirch). In G. ein schw.
Winkeldreieck, darin ein sechsstrahliger schw.
Stern. Hzier.: g.-gekr., schw.-bekleideter Manns-
rurnpf. D. schw. g. (232)

Knftsli aus'm Hard. In G. ein schw. lTinkeldreieck,
darunter ein sechsstrahliger schw. Stern. Hzier.:
wachsender g. schw.-gespaltener, g.-gekr. Jung-
frauenrumpf ohne Arme. D. schw. g. (327)

Koch. Geteilt; oben in S. eine gr.-beblitterte, s.-be-
samte r. Rose; unten von B. und S. 6mal schrig-
rechts geteilt. Hzier.: r. Rose zwischen 2.Fliigeln;
beide von B. und S. 6mal seteilt und zwar der
Rechte schriglinks, der Lin-ke schriigrechts. D.
b. s. (628)
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Koechl (1514). Von G. und Schw. schrigrechts ge-
teilt, riarin'ein halber s. Steinbock mit*schw. Ge-
horn. H. gekr. Hzier.: wachsender s. Steinbock
mit schr,v. Gehrirn. D. schw. g. (864)

Kdllensperger. In B. auf gr. Berg g. gekr., g. Ldwe,
in der rechten Vorderpranke eine nat. Kelle haltend.
Hzier.: Das Schildbild wachsend. D. b.g. (1S5)

K6lsch (Enkirch). In B. aus gr. Dreiberg 2 g. Aehren
wachsend, begleitet von 3 g. Kronen (1.2). Hzier.:
2 von G. iiber B. geteilte Biiffelhrirner. D. b. g. (480)

K6nig I (Hagenau). Von G. und Schw. durch Zaiken-
schnitt schrflgrechts geteilt. Hzier: wachs. g.-gekr.
M-annsrumpf, mit dem Schildbilde iiberzogen. D.
schw. g. (601)

Kdnig ll (Niirnberg und Lindau). In B. eine ein-
gebogene g. Spitze, belegt mit 2 g. Kronen und
1 b. Krone (2.1). Hzier.: wachs. g.-gekrcinter
Jiingling in b. g.-gespaltener Kleidung in der
Rechten einen g. Zweig mit 3 g. Eicheln, in der
Linken ein g. Szepler. D. b. g. (602)

K6nig lll (Niirnberg). Schild von S. und Schw. ge-
spalten, darin auf einem von Schw. und S. ge-
spaltenem Dreiberg ein nat. Zaunk<inig. Hziel.:
ein nat Zaunkonig. D. schw. s. (603)

Koerner (Gcirlitz). In B. ein s. Anker. H. sekr.
Hzier.: wachsehde, nackte Junffrau, in der Rec-hten
einen abwirts gerichteten r. Pfeil, in der Linken
eine brennende Fackel haltend zwischen 2 iiber-
ecks g. b. geteilten Biiffelh<irnern. D. b. g. (315)

Koerner (Ztirich). In R. aus gr. Schildfuss 5 g. Aehren
wachsend. Hzier.: wachs. Mann in r. g.-gevierter
Kleidung mit g.-gestulpter r. Spitzrniitze, in jeder
Hand 3 g. Aehren. D. r. g. (398)

Kdrner. Durch einen r., mit 3 b. s. und b. Kugeln
(Kornern) belegter Schriglinksbalken von B. und
S. geteilf oben ein sechsstr4hl., g. Stern. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: Zwischen 2 je mit einem g.
Stern belegten (rechts b., links r.) Btiffelhdrnern
eine r., auf einen b. Spickel ruhende Kugel, iiber-
hriht von einem g. Sterne. D. r. s und b s. (21)
(Nach Bd. XII des geneal. Handbuches S.203 iind
die 3 Kugeln auf dem Schriigbalken silbern.)

Kdrner (Niirnberg). In B. aus gr. Dreiberg 3 g.
Aehren wachsend. Hzier.: zwischen 2 von B. iiber
G. geteilten Biiffelhornern eine g. Aehre wachs.
D. b.g. (380)

Koester. Geteilt; oben in B. ein sechshahl. s. Stern,
unten in S. ein r. Herz. H. b. s, bewulstet. Hzier:
2 wachsende g. Harnischarme, ein r. Herz haltend.
D. b. s. (561)

Kogge. In S. auf b. Wellen ein r. Segelschiff. Hzier.:
wachs. r. Arm, einen g. Anker in r. Hand haltend.
D. r. s. (865)

Korf, Korff (Kutzier). In R. ein in 2 Pferdekripfe
auslaufender g. Sparren, darin eine g. Lilie. H.
r. g. bewulstet. Hzier.: steigendes s. Ross. D. r.
gold. (700)

Koye I (Elbing). In S. ein schw. Schrigrechtsbalken,
beseitet von 2 schw. gewundenen Jagdhdrnern.
H. gekrf Hzier.: wachs.,-nat. Ast. D. ich'iv. s. (786)

Koye ll (Krinigsberg). In S. ein g. Schriglinksbalken,
belegt mit einem schw. Ast und (in S.) beseitet
von 2 g.-gebundenen schw. Hirschrirnern. Hzier.:
wachs. schw. Baumast. D. schw. g. (787)

Krackhardt. In S. 2 schriggekreuzte r. Schiffshaken.
H. r. s. bewulsteL Hzier.: s. Flug, mit dem Schild-
bilde belegt. D. r. s. (891)

Krauss. In C. auf schw. Hiigel ein schw. ge-
kleideter ftingling einen r. Krug in der erhoben-en
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Rechten haltend. H. schw. g. bewulstet. Hzier.:
wachs. schw. Lowe zwischen 2 iiberecks schw.
g.-geteilten Fliigeln. D. schw. g. (619). (Nach
Bd. 9 des Cerreal. Handbuchs biirgerl. Familien
ist der Hiigel rot und der Lowe golden.)

Kreml (Kremel, Krimmel). In R. ein s. Querbalken
oben mit 2 r. Spickeln (in S.) besetzt. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: r. Flug mit s. Querbalken. D.
r. s. (713)

Kribben. In S. 3 r. Rosen an gr. Zweigen. H. gekr.
Hzier.: 5 s. s. r. s. s. Shaussenfedern. D.: r. s. (31a)

Krieg (Hilpertsau). In B. ein wachsender, eisenf.
Geharnischter, ein g.-begrifftes Schwert in der er-
hobenen Rechten. H. b. s. bewulstet. Hzier.:
Das Schildbild wachsend. D. b. s. (612)

Krippendorf. Oeviert; 1 und 4: in S. 2 r. Quer-
balken. 2 und 3: in S. ein gekerbtes, gr. Kreuz.
H. r. s. g. s. bewulstet. Hzier.: 2 mit Blumen
gefiillte Fiillhorner, rechts von S. iiber R., links
von S. iiber Gr. quergeteill D. r. s. und gr s. (866)

Kriill. Geteilt von C. iiber B.; oben ein schriglinker
b. Anker; unten auf nat. Wasser ein r.-bew. s.
Schwan. H. g. b. s. b. bewuistet. Hzier: 3 g.
b. s. Straussenfedern. D. b. g. und b. s. (533)

Kruse (Hamburg). In G. auf gr. Dreiberg 3 b. Korn-
blumen wachsend. H. b. g. bewulstet. Hzier.:
2 iiberecks g. b. geteilte Fltigel. D. b. g. (106)

Kryspin. Von G. iiber B. geteilt, darin ein von B.'iiber C. geteilter Adler, g. Kleestengel auf den
Fltigeln. Hzier.: 2 g. Biiffelhorner. D. b.g. (115)

Kfibel. In B. ein s. Fliigel, mit schw. Schrigrechts-
balken iiberzogen; darin ein pfahlweise gelegter
s. Knochen. H. b. s. schw. s. bewulstet. Hzier.:
das Schildbild. D. b. s. und schw. s. (910)

Kiiffner (Wunsiedel). In B. eine g.-bereifte, s. Kufe,
dariiber 2 s. Lindenbl[tter. Hzier.: wachs. b.-ge-
kleideter Jiingling mit s. Kragen, Aufschligen und
Ciirtel, auf der Brust ein s. Lindenblatt, mit s.-
gestulpter b. Miitze, in der Rechten ein g. B<ittcher-
hammer. D. b. s. (507)

Kuhn. Von G. iiber B. geteilf darin ein r. bewehrt.
Schwanenhals, in verwechselten Farben geteilt.
H. b. g. bewulstel Hzier.: das Schildbild. D. b.
s. (70)

Kfihn (Obergriinberg). In R. ein b. - bezungter s.
L<iwenkopf. H. r. s. bewulstet. Hzier.: wachs.
r. Lriwe mit g. Riickenkamm, dieser mit b. Kugeln
bestecH. D. r. s. (209)

Kiihn. In R. ein b.-bezungter g. Lciwenkopf. Hzier.:
b.-bewehrter, r. Lowe wachsend. D. r. g. (867)

K&hnemund. Durch s. Cegenzinnenbalken von B.
iiber R. geteilt; oben 2 sechsstrahl. g. Sterne neben-
ernander, unten ein schw. Hiefhorn. H. b. r.
bewulstet. tfzier.: flug, durch s. Cegenzinnen-
balken von B. iiber R. geteilt. D. b. r. (497)

Kunhardt In S. 3 b. sechsstrahl. Stern nebenein-
ander, darunter ein r. Herz. H. b. s. r. bewulstet.
Hzier.: ersenfarbig. wachs. Harnischarm mit s.,
g.-begrifftem Schwerte. D. b. s. und r. s. (24)

Kunig (Strassburg). Durch s. Querbalken v. B. iiber
R. geteilt; oben 2 g. sechsstrahl. Sterne neben-
einander, unten eine g. Krone. Hzier: wachs. b.-
gekleideter Mann, in den erhobenen Hiinden 2 g.
Sterne haltend. D. b. g. (605)

Kunze. Geviert; 1: von Gr. iiber S., 4: von S. iiber
9r.--geteilt; 2'und 3: rn Schw. €in steigender g.
Halbmond. Hzier: wachs. Jungfrau in s. gr-ge-
vierter Kleidung, statt der Arme 2 Fiiigel, Je iritdem Schildbilde'iiberzogen. D. gr. s. irnil "schw.
gold. (7r7)

Kurz von Reudern. Schw.-s.-geschacht; r. Herzschild
mit s. Mauerschildfuss; in R. ein 's. 

Segelschiff.
Hzier: zwischen 2 schw.-r.-iiberecks geteilten Biiffel-
h<irnern eine schwarz-geschaftete, -dreizipflige, s.
Fahne, vorne schw. s. geschacht, hinten Eiri s.
Totenschid el mit schriiggekreuzten schw. Knoch en.
D. r. s. Devise: AURI SACRA FAMES (schw.
Uncialbuchstaben aul r. Bande). (78S)

Kuster. In B. iiber gr. Dreiberg ein quergelegter
g. Schliissel, iiberhoht von g.-bekreuzteir s. Reichs-
apfel zwischen 2 g. sechsstrahl. Sternen. H. b.
g; bewulstet. Hzier.: g. Schliissel. D. b. g. (7lS)

Lagemann (Stralsund). Geviert; 1 und 4: in B. ein
r.-b-ew., ,s. Kranich, eine g. Kugel im erhobenen
rechten Stinder; 2 und 3l in R. 3 schrisrechts
gelegte s. Jakobsmuscheln. H. gekr. Ilzier.:
wachs. wilder Mann mit gr. Kopf-- und Hiiften-
kranz, eine nat. Keule ault der-rechten Schulter
zwischen 2 iiberecks b. r. geteilten Biiffelhcirnern.
D. b. s. und r. s. (464)

Lang ($Teisenau b. Mainz). In R. aus gr. Dreiberg
3 g. Rosen an gr. Stengeln wachsend. H. r. s]
bewulstet. Hzier.: r.-bew. s. Schwan mit erhobenen
Fliigeln wachsend. D. r. s. (789)

langbein. Geteilt von R. tiber S.; oben ein schreiten.
der, 2-schwdnziger g. Ldwe, einen schw. Pfeil in
der rechten Pranke; ugten auf gr. Dreiberg 3 schw.
Pfeile. H. r. s. bewulstet. HZier.: wach-s., r.-p€.
kleideter Jiingling mit g. Kragen, Aufschligbn u-nd
Ciirtel, einen schw. Pfeil in -der 

Rechten. -D. r. s.
(44e)

Lange (Hamburg). Oespalten; vorn irr R. eine halbe
s. Lilie am Spalt; hinten eine halbe, 3 tiirmise r.
B_urg am Spalt. Hzier.: 2 iiberecks s. r. gefeilte
Horner. D. r. s. (130)

NB. Schildbild wurde 1907 geindert: Schild
s.-bordiert; in R. eine s. Lilie.

lange. In Gr. auf gr. Boden ein r.-bedachter, s.
Turm mit gr. Fenster und gr. Tiire. kl. s-ekr.
f1ier.; r-bgry.gr. Hahn. D. gr. s. Devise: Vi-gilat
defendit. (837)

Langenstrass. Schrigrechts geteilt; oben b. (leer);
unten r. s. -geschacht. Hzier.: wachs. g.-bbhalb-
bandete s. Brake zwischen zwei mit dem Schild-
bilde iiberzogenen Fliigeln, der Rechte schrfrgrechts.
der Linke schrdglinks geteilt D. s. r. und s. b.
(762)

Lange_r. Qevigrt; I und 4: in B. ein g. Greif, ein
r. Herz in der rechten, ein gr. Kleedrtiblatt iir der
linken Pranke; 2 und 3: in S. ein b. Anker. Fl.
gekr. Hzier.: wachs. g. Oreif mrt Herz und Klee-
blatt (wie im Schilde). D. b. g. und b. s. (9[)

Langerfeldt (K<inigsberg i. Pr. 1560). In S. ein r.
Schriglinksbalken, dreser belegt mit 3 pfahlweise
gestellten s. Sensenblittern. H. r. s. bewulsteL
Hzier.: g. Getreidegarbe. D. r. s. (740)

Langeyseq. _ln Sch_w. 9in g. Schrf,.;rechtsbalken, be-
legt mit 3 r. Hrfeisen. H. schw: g. bewuistet
Hzier.: 2 wachs., ein r. Hufeisen hattende Arme,
2mal schw. g. geteilt und aussen mit je 3 g. Kugehi
besetzt. D. schw. g. (963)

Lappe. In R, eine eingebogene s. Spitze, diese be-
l.egt mit einem.3bHtt. r. Kleeblatf und begleitet
(in RJ von 2 dsgl. s. Kleeblittern. H. r. i. be-
wulstet Hzier.: wachs. r. Lciwe. in der rechten
Pranke ein s. Kleeblatt haltend. 'D. r. s. (72)

lauer. In B. ein sechsstrahliger, s. Stern. Hzier.:
b. Flug, belegt mit s. Stern. D. b. s. (962)

Leewaldt (IV arienburg, Westpr. 1560). In S. 3 schw.
H?ihne (f .2) mit r. Kamm und- Lappen und g.
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Bewehrung (die beiden unteren Hihne gegen-
einander gewendet). H. r. s. bewulstet. Hzier.:
schw. Hahnenrumpf mit r. Kamm und Lappen
und g. Schnabel. D. r. s. (741)

Leidinger (Wiener Linie). In Schw. 3 s. Maurer-
kellen (2.1). Hzier.: wachsende Jungfrau in s.
schw. gespaltener Kleidung mit schw. s. abflattern-
dem Giirtel, einen r. .Kranz auf dem Kopfe und
rechts eine schw., links eine s. Kelle in den
Hinden. D. schw. s. (101)

Leidinger (Bayer. Linie). In B. 3 s. Maurerkellen
(2.1). Hzier.: wactrsende Jungfrau in s. b. ge-
spaltener Kleidung mit b. s. abflatterndem Ciirtel,
einen r. Kranz auf dem Kopfe und rechts eine b.,
links eine s. Kelle in den Hinden. D. b. s. (109)

leisler. In R. auf nat. Vellenschildfuss eine g.-gekr.
Melusine mit Spiegel in der Rechten. H. gekr.
Hzier.: r. Flug. 

- D. r. s. (S19)

Iemberg. In S. 2 nat. b. Berge. H. gekr. Hzier.z
2 Fliigel, der Rechte b., der Linke s. D. b. s.
(539,767)

Lemp. In Gr. auf g. Dreiberg eine r.-bewehrte s.
Eule mit erhobenen Fliigeln. H. gr. s. bewulstet.
Hzier.: das Schildbild. D. gr. s. (229\

Lepsius. Von S. und Schw; geteilt; oben 3 g. sechs-
strahlige Sterne (1 . 2). Hzier.: 3 schw. s. schw.
Straussenfedern. D. schw. s. (33)

Letschcr. In R. 2 s. Radnaben. Hzier.: r. Flug mit
dem Schildbild. D. r. s. (988)

Leuschner. In S. ein schw. Rabe. Hzier.: b. Slule,
besteckt mit 3 b. s. b. Straussenfedern und beseitet
von 2 nach Aussen gewendeten s. Schwinen. D.
b. s. '(187)

Leverkus (Le Vercus, 16. Jahrh.). In B. ein g.-bor-
dierter, erniedrigter r. Sparren, an der Spitze mit
einem s. Schildchen (worin ein schrlgrechts ge-
legter Dolch) belegt, iiberh<iht von 2 g. Leoparden;
unter dem Sparren ein 2tiirmiges g. Kastell. H.
gekr. Hzier. : wachsender Harnischrechtsarm, einen
Dolch haltend, dahinter ein r. Spruchband, woraul
in gothischen g. Buchstaben: ,Nisi Dominus
Frustralu D. b. g. nnd r. g. (892)

Lichtenberg. In B. ein nat. gr. Berg, im rechten
Obereck eine g. Sonne. H. gekr. Hzier.: 2 Fliigel,
der Rechte b., der Linke g. D. b. g. (545)

Lichtenstein. Von S. und R. durch Zinnenschnitt ge-
viert. Hzier.: 2 Biiffelhorner, von R. und S. Smal
geteilt. D. r. s. (936)

Limbacher. Gespalten; vorn in Schw. ein g. L<iwe,
einen r.-bekleideten, s.-gestulptem Vorderarm im
Rachen; hinten in R. ein erniedrigter s. Schriig-
rechtsbalken, beseitet von 2 s. Rosen. H. gekr.
Hzier.: wachs. g. Ltiwe (mit Arm wie im Schilde)
avischen 2 Fliigeln, der Rechte von Schw. iiber
S., der Linke von R. iiber S. geteilt. D. schw. g.
und r. s. (346)

Linckersdorff. Geteilt; oben in S. ein "Dorfu; unten
in B. ein wachs. g. Lowe, eine r. Lilie an r. Stengel
in der rechten Pranke. H. gekr. Hzier.z zwischen
2 g. Biiffelhcirnern wachs. schw. Ceharnischter mit
r. Lilien an r. Stengeln in jeder Hand. D. b. g.
(8e3)

linde. Geviert;1und 4: r. (leer); 2 rrnd 3: in S.
auf gr. Boden eine nat. Linde; iiber dem ganzen
Schild ein b. Schrdgrechtsbalken, worauf 3 s.
Kugeln. H. gekr. Hzier.: 2 r. Fliigel, der Rechte
mit b. Schriglinks-, der Linke mit b. Schrflgrechts-
balken bbligt, worauf ie 3 s. Kuge'.n. D. b. s.

. und r. s. (838)

Lindenberg. In S. auf gr. Dreiberg eine gr. Li4de.
Hzier.: 2 gr. Lindenbldtter iibereinander zwischen
2 Biiffelhrilnern, das Recht€ gr., das Linke s. D.
gr.s. (51)

Lindner (Posen 1550). In S. ein entwurzeltes gr.
Lindenbd.umchen mit 2 gr. Lindenbldttern und 2 r.
Eicheln (!). H. schw. s. bewulstet. Hzier.: s. Flug
mit dem Schildbild" D. schw. s. (742)

Loeber (Kahla). Gespalten; vorn in R. ein aus dem
Spalte wachsender s. Harnischarm, 3 r.-besamte,
s. Rosen an den Stielen haltend; hinten in R. 3 s.
Schrdgrechtsbalken. H. gekr. Hzier.z die 3 s.
Rosen wachsend zwischen 2 r. Biiffelh<irnern, ie
mit 3 s. Schrdglinks- bezw. Schrdgrechtsbindern.
D. r. s. (223\

Loeper. In R. auf g. Dreiberg ein springender, g'
halsbandeter s. lt/indhund. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: wachs., g.-behalsbandeter s. Windhund.
D. r. s. (526)

Loffsen. ln R. ein querliegender schw. Ast, daraus
ein gr. Eichenzweig mit 3 g. Eicheln wachsend.
Hzier.: das Schildbild. D. r. g. (868)

Lohmeyer (Lohmayer). In R.2 eisenfarbige, schrlg-
gekreuzte Sensenbld,tter, begleitet von 3 gestielten
s. Kleedreiblittern (2.1). Hzier.: wachsende, r.-
gekleidete Jungtrau, in jeder Hand ein eisen-
tarbiges Seirsenblatt haltend. D. r. s. (618)

Loibl (Miihldorf a.J.). In G. ein nat. Ast, woran
2 gr. Lindenblii.tter. Hzier.: wachsender r.-ge-
kleideter Mann mit g. Unterirmeln, g.-gestulpter
r. Miitze, einen nat Zweig mit 1 gr. Lindenblatt
in der Rechten haitend. D. gr. g. und r. g. (600)

Loth. in R. ein g. Schriigrechtsbalken, darin eine
b. Schlange, beseitet von 2 s. Tauben mit gr.
Zweig. l-1. b. g. r. s.bewulstet. Hzier.: g.-bqw.
s. Taube mit erhobenen Fliigeln und gr. Zweige
im Schnabel. D. b. g. und r. s. (243)

Lotichius (Hesserr). In B. aus g. Dreiberg qn s.
Stengeln 3 s. Lilien; im linken Obereck gesichtete
g. Sonne. Hzier.: gesichtete, g. Sonne. D. b. s.
und b. g. (271)

L0scher. In Schw. eine g. Krone, darunter ei4g r,
g.-besamte Rose. H. schw. s. bewulstet. Hzier.:
2 schw. Fliigel, belegt je mit r. Rose. D. schw.
s. (53)

L6scher. In S. ein r. Querbalken, oben und unten
beeleitet von ie einer r. Rose. H. r. s. bewulstel
Hiier.: s. Fiu-g, worauf das Schildbild. D. r. s.
(e12)

Loyens. In G. ein schw. Maqeranker, dariiber und
ilarunter je eine r. Lilie, beiderseitig je ein schw.
gestieltes Kleedreiblatt. H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: r. Lilie. D. schw. g. (459)

Lucius. In R. 2 s. Fische iibereinander. Flzier.:
3 r. s. r. Straussenfedern. D. r. s. (n)

liips. In R. ein s. Querbalken, begleitet (oben) von
2 g.-be;iamten, s. Qosen, unten von einer desgl.
H. gekf. Hzier.: zwischen 2 Fliigeln, der Rechte
r., der Linke s., ein wachsencier g. Lowe, ein s.
Schildchen mit schw. Hausmarke und eine r. Fahne
haltend. D. r. s. (708)

Luther (Zeitz 1637). In R. die linke Hiilfte einer g.
Armbrust, rechts beseitet von 2 g.-besamten s,
Rosen. Hzier.: 2 Biiffelhcirner, das Rechte r., das
Linke g. D. r. s. (790)

Lutteroth. Gespalten von S. und 8., darin (nach
rechts gewendet) eine g, Lanze mit eineir g.
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Dreizack schr?iggekreuzt. Hzier.: g. Pfeil zwischen
2 iiberecks b. s. geteilten Biiffelhtirnern. D. b. s.
(5e7)

Lutz (Bremen). Durch s. Schrdgrechtsfaden geteilt;
oben durch rechte Flanke gespalten; vorn g.
(leer); hinten in R. eine abgeschnittene gr. Palme;
unten durch linke Flanke gespalten; vorn in Gr.
ein abnehmender s. Halbmond, einen sechsstrahl.
s. Stern umschliessend; hinten g. (leer). FI. gekr.
Hzier.: 3 r. Straussenfedern. D. b. g. (386)

Lutz. In S. ein r. Herz, woraus an gr. Stengeln
3 r. Rosen wachsen, darunter 3 sechsstrahlige r.
Sterne (2.1). H. r. s. bewulstet. Hzier.: r. Herz
mit den 3 r. Rosen. D. r. s. (820)

Macco (Preussen und Bayern). In B. eine g.-bordierte,
eingebogene, r. Spitze, darin ein s. geharnischter
Schwertarm, begleitet in B- von 2 sechsstrahl. g.
Sternen. Hzier.: g. iEichel mit 2 gr. Bliittern
zwischen 2 Fliigeln, der Rechte von B. iiber G.,
der Linke von S. iiber R. geteilt. D.b.S.und r. s.
(25e)

l.ar Mngdt. In Schw. ein s. Lilie. Hzier.: schw.
Hut, s.-gestulpt, mit dem Oberteil einer s. Lilie
besteckt D. schw. s. (680)

Majer. In R. 3 nat. Maigldckchenstengel (mit gr.
Bliittern und je 3 s. Bliiten). H. s. r. bewulstet.
Hzier.: wachsender, r.-gekleideter Mann mit r. Hut
und s. Kragen, in jeder Hand 3 nat. Maiglockchen-
stengel. D. r. s. (400)

Maire. Ceteilt; oben in S. 2 r. Pfiihle; unten in
B. auf gr. Boden 3 gr. Pappeln. H. r. s. b. g.
bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte s. mit
2 r. Pfihlen, der Linke von B. iiber G. geteilt.
D. r. s. und b. g. (839)

Illaire. Desgleichen; nur die Pappeln g. (statt gr.)
(el3)

Manecke. Von B. iiber S. schriigrechts geteilt; in
B. ein zunehmender, gesichteter, g. Halbmond;
unten eine r. Vierung. H. gekr. Hzier.: ein
Iiegender, gesichteter g. Halbrnond. D. b. g. und
r. s. (548)

Mang (Pfalz-Neuburg). Schrigrechts von S. und R.
geleilt, darin 2 Lilien in vervvechselten Farben.
-H. r. 's. bewulstet. Hzier.:5 r. s. r. s. r. Strausen-
federn. D. r. s. (676)

lflann. Geteilt von B. iiber G., darin ein s.
Ceharnischter rnit einem erhobenen Schwerte in
der Rechten. H. b. g. bewulstet. Hzier.: 2 iiber-
ecks b. g. geteilte Biiffelhtirner. D. b. g. (677)

Mannich. Geviert; 1 und 4: In O. ein schw. halber
Adler am Spalt; 2 und 3: In B. ein s. Herz.
H. gekr. Hzier: schw. Adler stehend. D. schw.
s. (257)

NB. Siimtl. Adler mit gr. Zweigen in den
Schniibeln.

Manitius. In Cr. 2 schriggekreuzte, diirre s. Biiume.
H. gr. s. bewulstet. Hzier.: 2 nat. Maiblumen-
zweige. D. gr. s. (989)

Manzke aus Czarnikau. Schild g.-bordiert; in B. ein
g.-bew. s. Schwan. Fi. geki. Flzier.: g.-bew. s.
Sctrwan. D. b. s. (425)

lllarabini (Bayern). In B. ein s. Schrigrechtsfluss.
Hzier.: 2 n. ntgel, der Rechte mit s. Schriiglinks-,
der Linke mit s. Schriigrechtsfluss iiberzogen.
D. b. s. (509)

Illarggraf (zu Konstein, 9. Sept. 1609). Schriiglinks
von Schw. und G, geteilt, darin ein steigender

Hirsch, in verwechselten Farben geteilt. H. schw.
g. bewirlstet. Hzier.: steigender H-irsch, von G. und
Schw. schriglinks geteilt. D. schw. g. (448)

Martens. In B. 2 sechsstrahl. g. Stern untereinander.
H. b. g. bewulstet. Hzier.: gesichteter, flammender
sechsstrahl. g. Stern. D. b. g. (964)

Martius. Geteilt; oben in S. wachsender, r.-
gekleidete Jungfrau, in der Rechten ein gr. Lorber-
kranzl unten gespalten; vorn in R. ein g. Greif;
hinten in B. eine s. Lilie. H. b. s. bewulstet.
Hzier.: wachsende r.-gekleidete lunsfrau mit sr.
Lorberzweig. D. r. s.-und b. s. 

- 
(656)

Mattheis (Viirttemberg). In G. 2 verschriinkte r.
Winkeldrelecke, darin eine gr.-beblitterte, g.-be-
samte r. Rose. H. r. g. bewulstet. Flzier.: die
r. Rose zwischen 2 g. Hirschstangen. D. r. g.
(108)

lllatthias (Berlin). Von G. iiber Schw. schriiglinks
geteilt, oben ein wachsender r.-gekleideter Mann,
in der Rechten ein r. Beil, in der Linken ein r.
Buch; unten ein nach links schreitender g. L<iwe.
H. gekr. Hzier.: zwischen 2 sechsmal schiiglinks,
bezw. schrlgrechts von C. und Schw. geleitteri
Biiffelhrirnern ein wachsender r.-gekleideter Mann,
ein r. Beil in den erhobenen HInden. D. schw.
s. (376)

Maurer. In g.-bordiertem schw. Schild 3 s. Kugeln
untereinander. Hzier.: wachsender schw. Manns-
rumpf, belegt mit 3 s. Kugeln untereinander, mit
g.-gestulpter schw. Spitzmiike. D. schw. g. (188)

Maurer. In B. ein s. Anker, oben in eine &ihnliche
Hausrnarke endigend und belegt mit einem s.
,Mu. Hzier.: hermelingnstulpte-b. Miitze mit 2
s. Straussenfedern besteckt. D. b. s. (821)

Mauritz. Geviert mit s. Herzschild, worin ein schw.
Kreuz und ein schw. Andreaskreuz; 7: in B. ein
g. Kriickenkreuz, dariiber ein g. Kleedreiblatt;
2: in G. ein gr. Schrigrechtsba-lken, beiderseits
begleitet von 2 gr. Viirfeln; 3: in R. 2 g. Quer-
balken; 4: in B. ein gestiirztes g. Kriickenkreuz,
in der rechten Vierung und darunter je eine g.
Lilie. H. b. g. bewulslet. Hzier.: Z Fliigel ddr
Rechte r., der Linke g. D. b. g. (678)

Mayen. Geteilt von B. iiber S.; oben ein wachsender
g.-bewehrter s. Creif, unten 3 b. Seebliitter (2. 1).
H. b. s. bewulstet. Hzier.: fi.cherfcirmiges, mit
7 Pfauenspiegeln bestecktes s. Schirmbrett, worauf
3 b. Seebliitter (2.1'). D. b. s. (473, 753)

Illeerboth. Geteilt; oben schw. s.-geschacht, unten
r. (leer). Hzier.: 2 Fliigel, mit dem Schildbilde
iiberzogen. D. r. s. und schw. s. (559)

Iflehlhorn (S.-Altenburg). Von Schw. iiber C. ge-
teilt, darin ein r. s.6mal gestreiftes Fiillhorn, aus
welchem 5 g. Aehren wachsen. H. gekr. Hzier.:
2 nat wachsende Windmiihlenfliigel. D. schw. g.
und r. s. (329)

Mehler (Oberpfalz). Gespalten von Schw. und G.;
vorn 2 fiinfstrahlige g. Sterne untereinander, hinten
2 dreibliitterige schw. Kleeblitter. H. schw. g.
bewulstet. Hzfur.: 2 Fliigel, der vordere g. mit
schw. Kleeblatt, der hintere schw. mit g. Stern
belegt. D. schiv. g. (277)

Meienreis. In S. ein g.-gekr. r. Herz, beseitet von
2 schwebenden schw. Fliigeln. H. gekr. Hzier.:
wachsende r.-gekleidete Jungfrau mit gr. Kopf-
kranz, in jeder Hand einen Palmenwedel. D. r. s.
(47e)

Meissen (Rheinland). In Gr. ein s. Schriglinksfluss;
oben von einem s. Tatzenkreuz und einem sechs-
strahligen g. Stern, unten. von 3 fliegenden s.
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Meisen beseitet. H. gr. s. bewulstet. Hzier.:
s. Meise zwischen 2 s.-beringten gr. Biiffelh<irnern
stehend. D. gr. s. (822)

llleister. Ceviert; 1 und 4: ein nach links schreiten-
des s. Lamm mit r.-bekreuzter, s. Fahne; 2 und
3: in B. ein sechsstrahliger g. Stern. Hzier.:
2 iiberecks g. und b. geteilte Biiffelhdrner, da-
zwischen sechsstrahliger g. Stern. D. b.g. (189)

lleister. Geteilt; oben in B. ein wachsender, s.-ge-
kleideter Mann, eine Harke iiber der rechten
Schulter; unten in S. 2 b. Riider nebeneinander.
Hzier.: wachsender, b.-gekleideter Mannsrumpf
mit s. Kragen. D. b. s. (423\

lf{ende. Schild g.-bordiert; in S. ein schw. Pferde-
kopf. H. schw. s. bewulstet. Hzier.: das Schild-
bild wachsend. D. scbw. s. (565, 679)

lllessmer (Frankfurt a" M.). Ceteilt von S. iiber R.:
oben 3 r. Rauten nebeneinander, unten eine s.
Lilie. H. gekr. Hzier.: wachsender, s.-gekleideter
Jiingling, die Rechte auf eine r. Raute stiitzend,
in der erhobenen Linken eine s. Lilie. D. r. s.
(121)

tlettke. Von B. und S. schrdglinks geteilt; in B.
ein wachsender, g.-bewehrter s. Steinbock; in S.
eine schw. Miitze mit r. Troddel und s. Pelzstulp.
H. b. s. bewulstet. Hzier.:. s. Steinbock, g.-be-
wehrt. D. b. s. (675)

Metzener. In B. eine s. Lilie. Hzier.: 2 g.besamte
s. Rosen an einem gr.-bebl?ittertem Stengel wachs.
D. b. s. (840)

illeyer (Hamburg). In S. eine entwurzelte, gr. Linde
mit r. Stamm. H. r. gr. bewulstet. Hzier.:
wachsender, r.-gekleideter Mann mit schw. Miitze,
eine b. Sense an br. Stiel auf der rechten Schulter,
ein br.-begrifftes, in g. Scheide steckendes Messer
an der linken Hiifte. D. r. gr. (112)

Micha6lis. Schriigrechts geteilt; oben in S. ein
schrigrechts gelegter Falmenzweig; unten ein
desgl. sr Anker. H. gekr. Hzier.: 3 sechsstrahl.
s. Sterne pfahlweise iibereinander zwischen 2 r.
Fliigeln. D. r. s. und gr. s. (823)

Michel (Schmalkalden). Gespalten; vorne in S. ein
schw. Fliigel; hinten in B. aus einer an der
linken Schildflanke belindlichen s. Wolke ein s.
Harnischrechtsarm mit g.-begrifftem, s. Schwert
hervorwachsend. Hzier.: wachsender s. Harnisch-
rechtsarm, ein g.-begrifftes b. Schwert haltend.
D. schw. s. und b. s. (170)

Migula. In B. 3 s. uMu untereinander, das oberste
mit einem s. Kreuz besetzt. H. gekr. Hzier.:
5 b. s. b. s. b. Straussenfedern. D. b. s. (495)

fi16best (Thiiringen). In S. ein r. Querbalken, be-
legt mit gekreuztem s. Schliigel und s. Spitzhaue
und begleitet oben und unten von je 3 r. Rauten.
Hzier.: 2 Biiffelh6rner, das Rechte r., das Linke
s., dazwischen 2 s. r. Straussenfedern. D. r. s.
(154)

Model (Schlesien). Geteilt; oben in R. 3 s. Pfiihle;
unten in S. 3 schw. Vcigel (2.1) - Raben? H.
gekr. Hzier.: 3 r. s. schw. Straussenfedern. D.
r. s. und schw. s. (715)

Mdgling. In B. auf gr. Dreiberg ein steigender g.
Vidder. H. b. g. bewulstet. Hzier.: wachsender
g. Widder zwiscEen 2 fiinfmal von B. und G. ge-
feilten Biiffelh<irnern. D. h. g. (914)

Mois (Miinchen). In G.3 auffliegende, nat. Lerchen,
auf einem Ballen von nat. Moos (?) fussend (2 . t)
H. gekr. Hzier.: eine nat. Lerche wie im Schilde.
D. sthw. g. (553)

Moll. In B. ein g. Sparren, begleitet von 3 g,
sechsstrahlieen Sternen (2. 1). H. b. s. bewulstet.
Hzier.: b.-gekleideter Mann3rumpf mit U. Spitz-
miitze, g. AufschlAgen und g. Ciirtel, in den
Hdnden 2 g. Sterne haltend. D. b. g. (56)

M6lter. Geteilt; oben in G. eine wachsende r. Lilie,
beseitet von 2 r. Herzen: unten in R. ein halbes
s. Miihlrad. H. r. g. bewulstet. Hzier.: wachs.
r. Lilie zwischen 2 r. Fliieeln, ieder mit einem
g. Querbalken tiberzogen, luoiadf je ein r. Herz.
D. r. s. (915)

Miinnich. In G. ein nach rechts gewendeter
Monchskopf mit schw. Kapuze. Hzier.: schw.
Rabe swiichen 2 g. Palmzweigen. D. schw. g.
(34)

Moerike. In B. 3 pfahlweise gestellte g. sechs-
strahlige Sterne. tlzier.: die 3 g. aufeinander-
gesteckten Sterne zwischen 2 b. Biiffelhdrnern.
D.b.e. (37)

Moser. In Schw. iiber g. Dreiberg eine gestiirzte.
eingebogene g. Spitze, worin 3 schw. Mooskolben.
Hzier.: 3 schw. Mooskolben wachsend. D. schw.
g. (e37)

Iflfiller. In G. auf r. Berg eine b. \tr7indmiihle.
H. b. g. bewulstet. Hzier.: s. Miihlstein mit 13
r. Aehren bestecftt. D. b. g. (190)

Mfiller (Seidau b. Bautzen). Durch s. Schrdglinks-
fluss von B. und R. geteilt; oben ein nach links
schreitender g. L6we; unten ein halbes s. Miihl-
rad. H. gekr. Hzier.: 5 b. r. s. r. b. Straussenfedern.
D. r. s. und b. g. (366)

Miiller (Velburg 1603). In B. ein g. Miihlrad. H.
schw. g. bewulstet. Hzier.: wachsender b.-ge-
kleideter Mann mit g. Kragen und Aufschligen,
einer s. Schiirze und 3 g. Aehren in der Rechten
zwischen 2 von C. tiber Schw. geteilten Biiffel-
h<irnern. D. schw. g. (721)

Musehold. In Schw. auf gr. Dreiberg ein g. Lowe;
Schild mit s. Kreuzen besiit. H. schw. s. schw.
g. bewulstet. Hzier.: wachsender g. L6we
zwischen 2 von Sch w. iiber S. geteilten Biiffelhdrnern,
deren Mundoffnungen mit je 4 r. Hahnenfedern
besteckt. D. schw. s. und schw. g. (599)

Mussmann (Unterelbe). Schildhauptgeteilt; oben in
Cr. 2 g. Qinge nebeneinander; unten in S. ein
schriglinker gr. Lindenzweig. H. s. gr. g. bewulstet.
Hzier.: wachsender nackter Rechtsarm mit 2 g.
Armreifen, einen gr. Lindenzweig haltend. D. gr.
s. (203)

lflutzenbecher. In S. ein schr?igrechts gelegter schw.
Ast, oben mit gr. Bl?ittern unten mit 2. r., g.-be-
samten Rosen. Hzier.: ein g. Becher. D. r. s.
(17)

Mylius. In S. ein halbes b. Miihlrad, darfrber 3 r.,
g.-besamte Rosen an r.-beblitterten Stielen
Ivachsend. H. gekr. Hzier.: wachsender r. Creif,

. eine s. Miihlachse haltend. D. r. s. (25)

Naab (Miinchen). Geteilt von R. iiber B.; oben
eine g. Radnabe, unten 3 s. Miihleisen (2. 1).
H. r. g. b. s. bewulstet. Hzier.: wachsender g.
Creif. D. r. g. und b. s. (131)

Nachtiga!. In.6. auf r. Dreiberg eine gr. Tanne,
darauf eine nat. Nachtigall sitzend. H. gr. s.
bewulstet. Hz.ier.: eine nat. Nachtigall. D. gr. s.
(640)

Nagant. In B. ein s. Lciwe, einen sechsstrahligen
g. Stern haltend. H. b. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender s. L<iwe mit g. Stern. D. b. s. (469)
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Naimer (Regensburg). In S. ein r. Kardinalshut
mit g. Schnur. HZier.: ein r.-gekleideter Kardinal,
die iechte Hand segnend erhoben. D. r. s. (475)

Naumann. In B. ein nach links gewendeter, ge-
sichteter s. Halbmond, links beseitet von 3 pfahl-
weise gestellten, s6chsstrahligen, s. Sternen.
Hzier.: Eerinselte s. Schlanse zwischen 2 Biiffel-
h<irnern,-das -Rechte b., das-Linke s., dazwischen
ein s. Stern. D. b. s. (58)

Naundorf. In S. ein erniedrigter r. Sparren, be-
gleitet von 3 sechsstrahligen schw. Sternen (2.1).
FI. gekr. Hzier.z 2 Fliigel, der Rechte s., der
LinkE r. D. r. s. und schw. s. (916)

Neefe. In G. 2 abgeschnittene, ineinander ver-
schriinkte schw. Adierfiisse, dazwischen ein sechs.
stralrliger b. Stern. H. gekr. Hzier.: 2 schw.
Biiffelhrirner. D. schw. g. (7L2)

Negl. In B. ein sechsstrahliger b. Stern mit 3 b.
Nigeln deichselftirmig besteckt. Hzier.: g. Flug,
woiauf das Schildbild. D. schw. g. (938)

Nellessen (Aachen). Gespalten; vorn in S. 2 r.
Schriigliriksbalkeh, hintejn in 

-8. 3 sechsstrahlige
g. Sterne pfahlweise gestellt. H. gekr. Hzier.:
irrachsendei. r.-bewehrter b. Adler. D. b.g. (334)

Nethe (Tangermtinde). Schild von S. iiber B. ge-
teilt, 

'darin ein in verwechselten Farben geteilter
Anker. H. b. s. bewulstet. Hzier.: gestiirzter,
von B. iiber S. geteilter Anker zrvischen 2 s.
Rudern. D. b. s. (501)

Neuddrfer. Gespalten; vorn in G. ein r.-bervehrter
halber schw. Adler am Spalt; hinten in Schw. 2
erniedrigte g. Sparren, begleitet von 3 sechsstrahl.
g. Sternen (2 .l'). H. mit tr-leidenkrone gekr.
Hzier.: zwischen 2 schw. Biiffelhornern, je mit
2 g. Sparren iiberzogen und an den Mundlochern
ie 

-mit einem g. Stern besteckt ein von G. und
Schw. 3mal geteilter Kocher, worin ein nat.
Pfauenstoss steckt. D. schw. g. (990)

Neuner (Regensburg). Gespalten voq S. und R.,
darin ein neunstrahliger von R. und S. gespaltener
Stern. Hzier.: wachsende, r.-gekieidete Jungtrau,
in jeder Hand einen Stern (wie im Schilde)
haltend. D. r. s. (296\

Neunhoeffer. Geteilt; oben in R. ein s. Schwan;
unten in G. 2 b. Schrigrechtsbalken. H. gekr.
Hzier.: s. stehender Schwan zwischen 2 an den
Mundl<ichern mit je 3 nat. Pfauenfedern besteckten
Biiffelh6rnern, das Rechte r. mit s. Ring das
Linke b. mit g. Ring. D. r. s. und b. g. (743,
7el)

Nitsche (Gorlitz). Geteilt von S. iiber R., darin eine
in verwechselten Farben geteilte Lilie. H. gekr.
Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte schw. mit einer s.
Lilie, der Linke s. mit einer r. Lilielbelegt. D.
schw. s. und r. s. (3M)

Ndlting. In B. auf gr. Dreiberg 3 nat. s. Lilien an
gr. Stengeln. Hzier.: an Stelle des Wulstes 3 s.

Rosen, daraus 3 nat s. Lilien an gr. Stengeln
wachsend. D. b. s. (841)

Nopitsch. In B. ein g. Kranich, einen g. Stein in
der rechten Klaue. Hzier.: g. Getreidegarbe
zwischen 2 Biiffelh{irnern, das Rechte b., das Linke
s. D.b. g. (66e)

Ndppelin (Strassburg). In G. ein r. Schrigrechts-
balken, belegt mit 3 s. Lilien. Hzier.: zwischen
2 von G. iiber R. geteilte, an den Aussenseiten
ie mit 3 nat. Pfauenfedern besteckten Biiffel-
hiirnern eine s. Lilie. D. r. s. (633)

Notz (Leutkirch). In schrdslinks von R. iiber G.
geteiltem Schilde ein s-teigendes s. Einhorn.
Hzier.: r. g. gespaltene Spitzmiitze, belegt auf der
Spaltlinie mit 3 g. r. gespaltenen Lilien, Stulp g. r.
gespalten, Spitze g. gekr. und besteckt mit 4 r. g.
r. g. Straussenfedern. D. r. g. (657)

Niitzel. In G. ein mit 3 g. Lilien belegter schw.
Schrigrechtsbalken. Hzier.: g. Mannsrumpf mit
schw. gestulpter Spitzmiitze und schw. Kragen,
Rumpf und Miitze je mit dem Schildbild iiber-
zogen. D. g. schw. (663)

Obermair. Geteilt; oben in B. ein sechsstrahliger
g. Stern; unten s. (leer). Hzier.: g. Stern zwischen
2 iiberecks b. s. geteilten Biiffelhornern. D. b. s.
(e65)

Obrecht (Strassburg i. E. 1696). In S. ein schw.
Stierkopf im Visier. Hzier.: wachsender schw.
Stier. D. schw. s. (751)

Oedenkoven. Geteilt; oben in G. eine r. Spitze, be-
gleitet von 2 sechsstrahligen g. Sternen; unten g.-
r.-geschacht. H. r. g. bewulstet. Hzier.: zwischen
2 von O. iiber R. geteilten Biiffelh6rnern fie mit
einem r. Sterne besteckt) eine g. Eichel an r. Stiele
mit 2 r. Blittern. D. r. g. (381)

Oehring. Von S. und R. schriiglinks geteilt, darin 2
schrdglinke, entgegengesetzt gewendete Pfeile in
verwechselten Farben. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte
r., der Linke s. mit Pfeilen in verwechselten Farben
belegt, der Rechte schrd.grechts aufwirts, der Linke
schriiglinks abwirts gewendet. D. r. s. (65, 424)

Oehring (Leipzig). In R.2 schriggekreuzte g. Schiess-
gewehre mit s. I, iiufen, begleitet von 4 s. Linden-
blittern (1 .2 . 1). H. r. s. bewulstet. Hzier.:
2 Lindenzweige, der Rechte s., der Linke r. D.
r. s. (494)

Oehring (Miinchen). In R. ein s.-bordierter b. Vellen-
querbalken. H. gekr. Hzier. z 2 r. Biiffelh<irner je
mit s.-bordierter b. Binde iiberzogen. D. r. s. (247)

Oelenheinz (Elenheinz, Baden und l7iirttemberg). In
G. auf gr. Dreiberg eine s. Taube mit erhobenen
Fliigeln und gr. Zweig im Schnabel. H. gekr.
Hzier.: zwischen. 2 b. g. iiberecks geteilten Biiffel-
hrirnern ein wachsender, schw. gekleideter Greis,
ein r. Buch in der Linken, auf der Rechten eine
Taube wie im Schilde. D. b. g. (351)

Oerttel (Neuburg 8. 11. 1609). Durch Zinnenschnitt
schriglinks von S. und R. geteilt, darin 2 g.-be-
samte Rosen in verwechselten Farben. Hzier.:
aus einem aus s. und r. Rosen gebildeten Kranze
zwei iiberecks s. r. geteilte Biiffelhdrner wachsend,
deren Mundlocher mit einer r., bezw. s. Rose
an gr. Stengel bestecftt ist. D. r. s. (765)

d'Opagne. In S. 3 schw. Querbalken, der oberste
mit einem sechsstrahligen g. Sterne belegt. H.
schw. s. bewulstet. Hzier.: g. Stern. D. schw. s.
(463)

Oppenrieder (Rennertshofen 1594). Geteilt: oben in
Schw. 3 g. Sterne.(2.1), unten in S. 2 r. Schrd.g-
rechtsbalken. Hfrer.: zwischen 2 mit dem Schild-
bilde iiberzogenen Fliigeln (der Rechte mit r.
Schrlgrechts-, der Linke mit r. Schr?iglinks-
balken) ein g. Stern. D. schw. g. und r. s-. (752')

Oppermann. In B. steigendes s. Ross, begleitet links
oben und rechts unten von ie 1 g. Tannenzapfen.
H. b. s. bewulstet. Hzier.: wachsendes s.'Ross
zwischen 2 mit je 1 g. Tannenzapfen belegten
Fliigeln. D. b. s. (31)

Oppermann (Oldenburg). Schildfussgeteilt; oben in
B. eine s. Taube mit erhobenen Fliigeln im Schnabel
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3 g. Eicheln; unten in S. eine gestiirzte b. Lanzen-
spitze. Hzier.: s. Taube wie im Schilde. D. b. s.
(515)

Oppermann. Geteilt von G. iiber R., daqin ein s.
Biiffelhorn, beseitet von 3 gr. Krinzen (2. 1). H.
r. g. bewulstet. Hzier.: zwischen 2 r. Hirsch-
stangen ein Mohrenrumpf in r., mit 2 g. Schrdg-
linksbalken iiberzogener Kleidung und g. Stirn-
binde. D. r. g. (644')

Osiander (Stuttgart 15q1). Geteilt von S. iiber B.;
oben eine g.-besamte r. Rose; unten ein steigender
g. Halbmond. Hzier.: Flug mit dem Schildbilde.
D. r. s. und b. g. (397)

Pabst. Geviert; 1 und 4: in R. eine g. Tiara (drei-
fache Papstkrone'), 2 und 3: in B. ein s. Turm.
H. r. s. b. g. bewulstet. F{zier.: wachsender g.
Lowe, die g. Tiara haltend zwischen 2 Fliigeln,
der Rechte r., der Linke b. D. r. g. und b. s.
(8e4)

Padiera. In B. auf gr. Dreiberg ein s. Pelikan mit
3 Jungen im br. Neste. H. b. s. bewulstet.
Hzier.: das Schildbild. D. b. s. (278)

Pauer. Geviert; 1 und 4: in R. auf gr. Boden ein
steigender s. Pegasus; 2 und 3: in Schw. ein ge-
stiirzter g. Sparren. H. gekr. Hzier.: wachsendes
s. Ross zwischen 2 Biiffelhcirnern, das Rechte g.
schw. geteilt und in der Mundciffnung mit 3 s. r.
s. Straussenfedern besteckt, das Linke s. r. ge-
teilt und in der Mundtiffnung mit 3 g. schw. g.
Straussenfedern besteckt. D. schw. g. und r. s.

Qu\
Pauer (1550). In B. eine eingebogene g. Spitze,

darin eine b. Pflugschar, belegt mit einem sechs-
strahligen s. Sterne; Spitze in B. beseitet von je
einem s. Stern. Hzier.: g.-gestulpte b. Miitze,
daraus wachsend 2 b. Biiffelhorner, dazwischen
die'sternbelegte b. Pflugschar. D. b. g. (606)

Pauer (Franken). Ceteilt; oben in B. 2 g. Lilien
nebeneinander; unten in R. ein s. Ldwe. H. gekr.
Hzier.: g. Lilie. D. r. s. und b. g. (610)

Pauli (Danzig). In S. ein aus s. \Molke im linken
Obereck wachsender unbekleideter Arrn, einen
gr. Palmenzweig haltend. H. gekr. Hzrer.:
wachsender gr. Palmbaum. D. b. s. (626)

Paur (Cham 1593). Gespalten von 0. und Schw.;
darin ein Mann in schw. g.-gespaltener Kleidung
und Spitzhut mit s. Kragen, eine Sense in dei
Rechten haltend. Hzier.: wachsender Mann (wie
im Schilde). D. schw. g. (607)

Paur ($7ien 1605). Geteilt; oben in S. wachsender
r.-gekleideter Mann mit s.-gestulptem r. Spitzhut;

.unten in G.. eine b. Pflugschar. Hzier.: zwischen
2 iiberecks r. s.-geteilte-n Biiffelh<irnern eine b.
Pflugschar. D. r. s. (608)

Paur (Tirol 1612). In C. auf gr. Dreiberg ein
schw. Mann mit schw. Spitzhut, s. Kragen und
Aufschligen, in der Rechten eine s. Sithel, in
der Linken 4 Getreidei.hren. Hzier.: wachsender
Mann (wie im Schilde) mit Sichel in der Rechten
und aufgestiitztem linken Arm. D. schw. g. (609)

Penning. In R. eine s. Scheibe, worauf der Kopf
eines rrimischen Imperators. Hzier.: b. Flug.
D. b. s. (842)

Petcr. In G. 3 schw. Ringe (2. 1). H. schw. g.
bewulstet. Hzier.: g. Flug mit dem Schildbild.
D. schw. g. (939)

Petersen (Neumiinster). Geviert; 1 und 4z in R.
ein schrdgrechts liegender s. Schliissel; 2: in Schw.
2 gekreuzte Schwerter; 3: in Schw. ein nat. Stein.

Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte von R. iiber S., der
Linke von G. iiber Schw. geteilt. D. r. s. und
schw. g. (563)

Peterssen. In B. ein g. Schrlgrechtsbalken, belegt
mit einem gr. Lorbeerzweige und (in B.) beseitet
von 2 sechsstrahligen g. Sternen. FI. b. g. be-
wulstet. Hzier.: zwischen 2 von G. iiber B. ge-
teilten Biiffelh6rnern 3 gr. Lorbeerzweige wachs.
D. b. g. (627)

Petiscus. In B. auf g. Dreiberg ein s. Lamm mit
g. Flihnchen, worauf ein r. lediges Kreuz. Hzier.:
das Lamm wie im Schilde. D. b. s. (917)

Pfab (Riga). In G. 2 abgerissene, verschrinkte b.
Pfauenriimpfe, je einen g., r.'besteinten Ring im
Schnabel. Flzier.: wachsender g. Pfauenrumpf
mit g. Ring im Schnabel und einer g. Krone um
den Hals. D. b. g. (407)

Pfeifer. In Gr. ein schriglinker g. Anker. H. gr.
g. bewulstet. Hzier.: g. Rose zwischen 2 gr.
Fliigeln. D. gr. g. (918)

Pfuhle. Von Schw. und S. gespalten, dariiber ein
eingebogener g. Sparren, belegt mit 3 gestielten,
gr. Kleedreiblfrttern. H. schw. s. bewulstet.
Hzier.: zwischen 2 schw. s. iiberecks geteilten
Biiffelh<irnern 2 schrdggekreuzte g. Standarten
(worauf je ein gr. Kleedreiblatt) an r. Stangen.
D. schw. s. (843)

Pielstick. Geviert; 1 und 4: in C. auf gr. Berg
eine stehende schw. Gemse; 2 und 3: in R. ein
s. Schrlglinksfluss. H. r. s. schw. g. bewulstet.
Hzier.: wachsende schw. Gemse zwischen 2 Biiffel-
hornern, das Rechte von S. iiber R., das Linke
von G. iiber Schw. geteill D. r. s. und schw. g.
(265)

Pieper. Von S. und B. schr?iglinks geteilt; oben
ein b., sechsstrahliger Stern; unten ein vierteiliges,
s. Kleeblatt an s. Strel. H. gekr. Hzier.: das
s. Kleeblatt wachsend zwischen 2 b. Fliigeln.
D. b. s. (55)

Pistoris (Dresden). Schildfussgeteilt; oben in O. 3 s.
Schr?iglinksbalken; unten im r. Schildfusse eine
s. Rose. H. gekr. Hzier.: 2 iiberecks r. s. ge-
teilte Biiffelhorner. D. r. s. (379)

Plathner. In S. eine gr. Weinrebe mit b. Traube
und 3 gr. Bliittern. H. gekr. Hzier.: stehender,
r.-bewehrter, s. Schwan mit g. Halsring. D.
r. s. (113)

Pockr_andt (Westpreussen). Schildhauptgeteilt; oben
in Q. 3 s.-gerandete b. Scheiben (Kugeln?); unten
in B. ein r.-bewehrter s. Greif, 

-ein 
Schwert mit

den Vorderpranken haltend. H. b. s. bewulstet.
Hzier.: wachsender s. Creif mit Schwert (wie
im Schilde). D. b. s. (755)

Pohl. Schrdgrechts geteilt; vorn von G. und Schw.
Tmal geteilt; hinten eine 4endige schw. Hirsch-
stange. H. schw. g. bewulstet.- Hzier.: wachs.
g.-bew. s. Greifenrumpf zwischen 2 ftinfendigen
5chw. Hirschstangen. 

-D. 
schw. g. (919)

Pollinger. In G. ein r.-gekleideter Jungfrauenrumpfmit offenen Haaren und entbirissten Briisten.
Hzier.: dasTSchildbild. D. r. g. (511)

Pdppet. Schriglinks geteilt; vorne ein wachsendes
g. Einhorn; hinten in R. eine gesttirzte, schrdg-
linke s. Hellebarde. H. r. s. -b. g. bewulstel.
Hzier.: wachsendes g. Einhorn. D. r. s. und b. g.
Devise: Fortes probantur impetu. (759)

Poncelet-Depresseilx. In S. 3 b. Wiirfel (2. 1) H.
b. s. bewulstet. Flzier.: sechsstrahliger r. Stern.
D. b. s. (458)
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Foscharskv (Dresden). In S. ein b. Zickzackbalken'
H- ge(r.' Hzier.:' wachsender -s-c!wj--Per (auf
Nr. 77s ein s. tsii.r). D. b. s. (682,775)

Preuss (Thorn i550). In R. 2 nach innen gewendete
s. Seirsenbld.tter,'dariiber ein g. Tatzenkreuz' H'
gek(. Hzier.: 3 r. s. r. Straussenfedern' D' r' s'
(744)

Pschorr. Gespalten von B. und-S-, darin ein ab-
seschnittener in verwechselten Farben gespaltener
Flohrenrumpf mit g. Ciirtel -und. 

Stirnbinde. FI'
b. s. bewulitet. HZier.: das Schildbild wachsend.
D. b. s. (966)

P&chler. In B. iiber s. Dreiberg 2 g' Lilien -u!tg{-
einander. Hzier.: b. Flug, worauf das Schildbild'
D. b. s. (940).

Quassowski. In B. atrf gr. Boden- ein r.-bewehrter- 
s. Schwan nrif erhoberien Fliigeln. Fi. b. s' be-
wuistet. Hzier.: der s. Schwan. D. b. s. (920)

Quoos. In S. auf gr. Boden einegr. Palnre. Hzier':- 3 sr. s. sr. Stralssenfeder';. D- gr. s. (280)
Rahrfr (Stetiin). In S. eine durchbrochene r. Raute.- 

H. r. s. bewulstet. (ln Nr. 557 H. gekr.) 'Hzier.:
wachsender s. Harnischarm, die r. Raute haltend.
D. r. s. (405, 557)

NB. 'Nai:h Bd. 8 des geneal. Flandbuchs,
S. 383. ist der Helm gekronf und die Raute ein
quadritischer, auf eine-Ecke gestellter r. Rahmen.

Rann (Neuburg i. d. Pfalz). In 0. aut gr. Dreiberg
tiin ichw. Rabe. H. schw. g. bewulstet. Hzier.:
schw. Rabe zwischen 2 g. Biiffelhtirnern. D.
schw. g. (349)

Rau. In R. 2 schrlggekreuzte s. Fische. Hzier.:
wachsender r.-gekleideter Mann mit s. Kragen
und Aufschligen, s.-gestulpter r. Spitzmiitze, einert
gestiirzten s. Anker in der Rechten. D. r. s. (967)

Reerink. In S. auf gr. Boden ein g.-behalsbandetes
r. Reh. Hzier.: 3 s. Straussenfedern. D. r. s.

und gr. s. (620)

Rehfeld. Geteilt von Gr. iiber G.; oben 3 g. .Aehren,
unten 2 g. Aehren wachsend. H. gI. g. bewulstet.
Hzier.: wachsender, nat. Rehbock. D. gr. g. (191)

Reichenbacher. In C. ein s. Schrigrechtsfluss. Hzier.:
g. Flug mit Schildbild. D. r. s. (941)

Reichert (Nieder-Lausitz). Schildhauptgeteilt; oben
in S. 3 r. Rosen netreneinander; unten 2 g.-bew.,
abgeschnittene, a.bgewendete Reiherkopfe. H. b.
s. bewulstet. Hzier.: 2 s. Fltigel. D. b. s. (354)

Reichnau (Reichnow). Von Schw., R. und G.2mal
geteilt; aus gr. Dreiberg ein schw. Kreuz mit g.
Kleeblattenden zwischen 2 g.-besamten, r. Nelken
an gr. Stielen wachsend. H. schw. r. bewulstet.
Hzier.: r. Nelke aus gr. Dreiberg zwischen 2 g.-
beringten schw. Biiffelh<irnern wachsend. D. schw.
g. und r. g. (285)

Reimann. In S. ein g.-bew. r. Greif mit g. Aureole,
ein von R. und S. 3 mal geteiltes Fihnchen in der
rechten Vorderpranke. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachs. r. Greifenrumpf mit g. Aureole zwischen
4 F?ihnchen (wie im Schilde). D. r. s. (474)

Reinhardt (Miihlh. i. Th.). In B. 2 abgewendete, ge-
sichtete g. Halbmonde, beseitet von 2 sechsstrahl.
g. SternJn. Hzier.: sieigender g. Halbmond, die
Spitzen mit je einem g. Sterne besteckt. D. b. s.
(7r1)

Rentsch (Frankfurt a. O.). Oeviert von B. und S.,
dariiber ein r. Querbalken, darin ein s. Toten-
schiidel, dahinter 2 eiserne Lanzen schriigegekreuzt;
1 und 4: in B. eine gesichtete g. Sonne; 2 und 3:
in S. ein lediges g. Kreuz. H. r. g. b. s. bewulstet.

Hzier.: zwischen 2 Fliigeln (der Rechte von B.
und S., der Linke von R. und G. gespalten) ein
g. Kreuz. D. b. s. und r. g. (451)

Reuleaux. In S. ein b. Querbalken, dariiber 3 b.
Lowen nebeneinander, darunter aus gr. Boden 3
r. Rosen an gr. Stielen wachsend. Hzier.: r.-bew.
b. Ldwe wachsend. D. b. s. (763)

Reusch. In R. eine g. Fischreuse, oben beseitet von
2 sechsstrahligen g. Sternen. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: S. FiJchre[se zwischen 2 iiberecks r. s.
geteilten Biiffelhdrnern. D. r. s. (869)

Reuss. Geteilt; oben in R. ein wachsendes s. Ross
mit abllatternden s. Ziigeln; unten von B. und S.
3 mal gespalten. Hzier.: wachs. s. Rossrumpf mit
r. Ziigeln. D. r. s. (895)

fteuss. (Richtigstellung von Nr. 895.) Geteilt; oben
in G. ein wachsendes s. Ross mit abtlatterndert
r. Z.digeln unten von S. und B. 3 m4l gespalten.
Hzierl: wachsender s. Rossrumpl mit r. Ziigeln.
D. b. s. (991)

Reuter. Durch s. Querbalken (worin 2 r. Rosen
nebeneinander) von B. und R. geteilt; ,in B.- ein
g. I-eopard, in R. ein eisenfarbiger Harnisch-
iechtsaim rnit Schwert. Hzier.: gesenktes Schwert
zwischen 2 Fliigeln, der Rechte von G. iiber B,'
der Linke von 3. iiber R. geteilt. D. b. g. und
r. s. (514)

Rheude (Lingenfeld). In R. ein s. Kleeblatt'Stiitz-
nrantel. i:lzier.: Flug mit dem Schildbild. D. r. s.
(2t71

Richter (Graudenz). In R. ein schrdgrechtsgelegter
g. Hammer. H. r. g. bewulstet. Hzier.: 3 g.
Aehren vvachsend. D. r. g. (372)

Riecke. Geteilt von C. iiber B.; oben 2 abgeschnittene,
nat. Rehk<ipfe, unten ein s. Petikan mit Jung_en im
nat. Neste.- H. g. schw. b. s. bewulstet. Hzier.:
sechsstrahliger g. Stern zwischen 2 schw. Fliigeln.
D. schw. g. und b. s. (253, 870)

Rinck. Von S. und B. gespalten; clarin ein g.
Schlangenring (Schlangef die sich in den Schwanz
beisst), schrdgrechts durchsteckt von einem g.:
begrifften s. Schwert. H. b. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender Mann in s. b.-gespaltener Kleidung mit
b. Hut, in der Rechten den g. Schlangenring, in
der Linken ein Schwert. D. b. s. (992)

Rocholl. [n S. ein 5 speichiges r. Rad. H. gekr.
Hzier.: r. Rad zwischen 2 r. s. Straussenfedern.
D. r. s. (993)

Rdder. In R. 3 s. Pappeln mit gr. Stamm und gr.
Bodenstiick (2. 1). H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachs. s. Pafpel-mit gr. Stamm. D. r. s. (921)

Roeder (Lichtenberg). In G. ein r. Schr?iglinksbalken,
darauf 3 sechsstrahlige s. Sterne. H. gekr. Hzier.:
der Schriiglinksbalken wie im Schilde zwischen 2
schw. Fliigeln. D. r. g. (320)

Roeder aus Rothenburg a. S. In S. ein b. Schrig-
linksbalken, belegt mit 3 sechsstrahligen s. Sternen.
H. gekr. Hzieri der mit 3 s. Stemen belegte b.
Schriiglinksbalkep zwischen 2 s. Fliigeln. D. b. s.
(378)

Rogner. S. Schr?igrechtsfluss, darunter geviert; I und
4: b. ledig, 2 und 3: in G. eine b. Lilie. H. gekr.
Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte schw., der Linke b.
D. b. s. und b. g. (328)

Rdhl (Altona). Geteilt; oben in S. ein schreitender
g.-bbwehrter r. Greif ; unten in R. auf g. Dreiberg
ein s. Turm zwischen 2 sechsstrahligen s. Sternen.
H. gekr. Hzier.: wachsender, g.-bdwehrter Greif.
D. r. s. (422')

I

i

j,



26

R6hl II (Altona). Geteilt; oben in S. ein schreitender,
g.-be\i/ehrter r. Greif ; unten in R. ein schwebender
5. Turm zwischen 2 sechsstrahligen s. Sternen.
H. r. s. bewulstet. Hzier.: wachsender, g.-bew.,
r. Creif. D. r. s. (549\

Roick (Berlin). Gespalten von Schw. und S., dariiber
ein gestiirzter, eingebogener, r. Sparren, belegt
mit 3 s. Schildchen. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender schw. Bir. D. r. s. und schw. s. (123)

Romberger. Cespalten von R. und S., darin auf
Dreiberg eine Raute(Rhombe), alles in verwechselten
Farben gespalten. H. s. r. bewulstet. Hzier.:
zwischen 2 Biiffelhornern, von denen das Rechte
r., das Linke s., ein s. r. gespaltene Raute. D.
r. s. (343)

Rommel. Oeteilt von R. iiber Gr; oben ein s. Herz;
unten ein schreitendes s. Lamm mit r. s. gespaltener
Kirchenfahne an r. Stiele. H. r. s. gr. bewulstet.
Hzier.: 2 schrd.ggekreuzte, g.-begriffte, b. Schwerter,
dariiber ein s. Herz. D. r. s. und gr. s. (258)

Rommler. In G. ein gemauerter, r. Zinnenbalken,
darauf 2 abgewendete schw. Hlhne, mit r. t/affen;
im Schildfuss 7 gr., nat. Berge. H. schw. g. be-
wulstet Hzier.: r.-bewehrter, schw. Hahn. D.
schw. g. (73)

R0pert. In B. unter 2 einander zugewendeten s.
Halbmonden eine erniedrigte r. Spitze, beseitet
von 2 g. Doppeldreiecken. H. b. s. r. g. bewulstet.
Hzier.: 3 g. Doppeldreiecke iibereinander zwischen"
2 Bffffelh6rnern, das Rechte von S. iiber 8., das
Linke von R. iiber O. geteilt. D. b. s. und
r. s. (8e6)

Rosal. Oespalten von S. und Schw., darin ein g.
Ring; innerhalb desselben eine g.-besamte, gr.-
bebl?itterte r. Rose. H. gekr. Hzier.: wachsendes,
r.-bewehrtes schw. Ross. D. r. s. und schw. g.
(522)

Roscher. ln B. steigendes s. Einhorn mit g. Horn.
H. gekr. Hzier.: wachsendes s. Einhorn mit g.
Horn. D. b. s. (45)

Rose. In R. ein g. Sparren, begleitet von 3 gr.-be-
blitterten g. Rosen (2 .l). H. gekr. Hzier.: 3
gr.-beblitterte g. Rosen an gr. Stielen wachsend.
D. r.g. (287)

Rdsing. In S. ein r. Balken, oben von 2 gr.-be-
bliitterten, g.-besamten r. Rosen, unten von einem
r.-gebundenen g. Hiefhorn begleitet. H. r. s.
bewulstet, Hzier.: eine r. Rose (wie im Schild)
an gr. Stengel nrit 2 gr. Stengeln wachsend.
D. r. s. (672)

Rossow. In G. ein schw. steigendes Ross. H. schw.
g. bewulstet. Hzier.: wachsendes schw. Ross.
D. schw. g. (32)

Roth (Coblenz und Franken). In R. eine ein-
gebogene Spitze; in dieser eine r. Rose, beseitet
(in R.) von 2 s. Hufeisen. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: s. Flug, woraul die r. Rose. D. r. s. (482)

Roth (S.-A.). In S. aut gr. Boden zwischen 2 nai.
Tannen ein ruhender r. Hirsch (Zwrilfender). H.
gr. s. bewulstet. Hzier.: s.-gebundenes, r. Hief-
horn mit gr Riemen. D. r. s. und gr. s. (792)

Rothenbach. In S. ein r. Schrdgrechtsbach. H. gekr.
Hzier.: wachsender s. Schwan mit erhobenen
Fliigeln. D. r. s. (305)

Rothenburg. Schildhauptgeteilt; oben in R. ein s.
Sparren; unten auf gr. Dreiberg ein r. Zinnenturm,
beseitet von 2 schw.-bedachten r. Spitztiirmen.
H. r. s, bewulstet. Hzier.: r.-bewehrte. s. Taube
mit erhobenen Fliigeln, einen gr. Oeizweig im
Schnabel. D. r. s. (897)

Rothschier (Miihlh. i. Th.). In S. eine r. Rose an
gr.-be.bliittertem Stiel, begleitet von 3 sechsstrahl.
g. Sternen (2 . 1). H. r. s. bewulstet. Hzier.: 3
i. Rosen an gr.-beblitterten Stielen wachsend.
D. r. g. und r. s. (710)

Rottmanner. Geviert mit gr. Schriiglinksbalken,
worin ein g. Pfeil; 1 und 4: in R. ein wachsender
eisenfarbig-Geharnischter, in der Rechten eine g.
HellebardE; 2 und 3: S. (leer). H. r. s. be-
wulstet. Hzier.: 3 r. s. r. Straussenfedern. D.
r. s. (457)

Rubens (Antvuerpen 1577\. Geteilt von 0. iiber B;
oben iin r. Ri:chtsobeieck, darin ein g. Leopard;
im g. Feld selbst ein r. gebundenes b. Hiefhorn,
bese-itet von 2 g.-besamten r. Rosen; unten eine
g. Lilie. Hzier.: ? (375)

Rudelius. In R. 2 s. Schr?iglinksbalken, jeder mit
einer r. Rose belegt. H. gekr. Hzier.: 2 iiber-
ecks r. s. geteilte Biiffelhorner, in S. mit je einer
r. Rose belegt. D. r. s. (824)

Rudigier. In G. ein b. Sparren, darin 2 g.-behals-
bandete, br. Riiden gegeneinanderlaufend. Hzier.:
2 g. Fliigel, je mit b. Sparren iiberzogen, da-
zwischen g.-behalsbandete br. Riide. D. b.g. (192)

Rudolph (Augsburg). Durch eingebogenen, s.
Sparren von B. fiber R. geteilt. Hzier.: 2 Biiffel-
hbrner, durch s. Sparreri von B. iiber R. geteilt.
D. r. s. nnd b. s. (225)

Rumler (Danzig 1600). Ceteilt von B. iiber R.;
oben auf s. Boden 3 gestielte s. Kleedreibliitter
wachsend I unten leer. H. gekr. Hzier.: gestieltes
s. Kleedreiblatt wachsend. D. r. s. (745)

Rump | (Bremen). In B. ein erniedrigter r. Sparren,
besteckt mit einem steigenden g. Monde, zwischen
dessen Hcirnern ein sedhsstrahliger g. Stbrn; Mond
beseitet von 2 g. gekr. einander zugewendeten,
2mal geringeltei, !r. Schlangen; im Schildfuss
auf r. Boden eine s. Taube. Hzier.: r.-bew. s.
Taube mitgr. Oelzweigim Schnabel. D. r.s. (651)

Rump II (Preussen). In R. ein s. Sparren. Hzier.:
3 s. r. s. Straussenfedern. D. r. s. (652)

Rump III (v. Rump). In R. ein g. Sparren. H. gekr,
Hzier.: 3 r. g. r. Straussenfedern. D. r. g. (653)

Rump IV (Hessen). In R. ein s. Balken, oben eine
gr.-beblfitterte, g.-besamte s. Rose, unten 2 schrig-
gekreuzte s. Pfeile. Hzier.: Die s. Rose zwischen
2 r. Biiffelhornern. D. r. s. (654)

Rump V (Hamburg). Schildhauptgeteilt; oben in
R. eine gr.-bebliitterte, g.-besamte s. Rose; unten
gespalten von S. und 8., darin 2 schriggekreuzte,
nach unten gerichtete g. Pfeile. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: die s. Rose zwischen 2 Biiffelhcirnern, das
Rechte s., das Linke b. D. b. s.- und r. s. (655)

Rump VI (Hamburg). In B. ein von 2 schrdg-
gekreuzteh, aufwditS gerichteten s. Pfeilen durch-
bohrtes r. Herz. Hzier.: das Schildbild. D. b. s.
(656)

Runge. Geteilt von S. iiber R.; oben ein wachsender
r. Einhornrumpf; unten leer. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: r. Einhornrumpf wachsend zwischen 2
iiberecks g r. geteilten Biiffelh6rnern. D. r. s. (462)

Runggaldier. Von G. und S. gespalten; vorne eine
halbe g. behalsbandete schw. Bracke am Spalt;
hinten ein r. Balken. Hzier.: 3 nat. Pfauenfedern
zwischen 2 s. beringten, r. Biiffelhornern. D.
schw. g. und r. s. (226)

Runkel (Friedberg). In S. ein r. Querbalken, belegt
mit 5 g. Herzen hintereinander und begleitet oben
von einem sechsstrahligen g. Stern, unten von
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einem schrigrechten schw. Aste. H. r. s. bewulstet.
Hzier.: 2 schw. Aeste wachsend. D. r. s. (308)

Ruprecht (Hannover). Von B. iiber O. geteilt, darin
ein schw. Stierkopf im Visier mit g. Hornern
(dazwischen ein -sechsstrahliger g. Stern) und
ausgeschlagener r. Zunge. H. gekr. Hzier.:2b.
Fliigel, ie 

-mit einem g-. Sterne belegt. D. b. g.
(125\

Rusch (Hannover). In B. auf gr. Dreiberg 3 g.
Mooskolben mit gr. Blittern. Hzier.: s. 'Winden-

blume mit gr. .Blflttern zwischen 2 iiberecks s.
b. geteilten Biiffelhtirnern. D. b. s. (311)

Saedt (Miinchen). Ceviert; 1 und 4: in S. eine r'
ftose, begleitet von 3 r. Lilien (2, 1); 2 und 3: in
B. eine g. Rose. 2 Helme; I.: wachs. s.-bekleideter
Mohrenkopf mit r. s. Stirnbinde, auf der Brust r.
Rose. Zwischen 3 r. Lilien (2 .1); D. s. r. ll. 2
b. Fliigel, je mit g. Rose belegt. D. b. g. (531)

Saganta. Geteilt; oben in G. ein wachs. schw.
Doppeladler; unten in S. ein r. Schrigrechtsbalken,
dariiber 3 nat. Lerchen (2 .l'), unten 3 g.-gestielte
b. Sicheln. H. gekr. Hzier.: 2 verschrd.nkte s.
Drachenriimpfe. D. schw. g. und r. g. (991)

Sander. Im r. Schildhaupte 4 s. Rauten; darunter
in S. auf gr. Dreiberg ein r. Turm; beseitet
von 2 r. dreiteiligen Kleeblittern an r. Stengeln.
Hzier.: r. Flug mit 2 s. Querbalken. D. r. s. (307)

Sassnick (Ostpreussen). Durch von 2 s. Lilien be-
seiteten s. Schrigrechtsbalken von Schw. und B.
geteilt. H. b. s.-schw. s. bewulstet. Hzier.: 3 s.
schw. b. Straussenfedern, belegt mit s. Lilie. D.
schw. s. und b. s. Devise: Fest, Wahr, Treu. (643)

Sauber. Gespalten von R. und S.; vorn eine halbe
s. Schere am Spalt; hinten ein aus dem Spalt
wachsender, nach links gewendeter, b.-bekleideter
'Linksarm mit nat. Rute. Hzier.: wachs. s. Schvrrarr
mit erhobenen Fliigelp. D. r. s. und b. s. (306)

Saur. Geteilt; oben in S. 6in wachs. b.-gekleideter
Mann mit s. Kragen und Aufschlfigen, r. s. Turban,
einen Tiirkensibel in der Rechten; unten in S.
2 r. Schriglinksbalken. H. gekr. Hzier.: der Tiirke
(wie im Schilde) wachsend. D. b. s. und r. s. (968)

Schaal. In B. ein g. Lowe, eine s. Schale in der
rechten Vorderpranke haltend. Hzier.: wachs. g.
Ltiwe. D. b. g. (844)

Schflfer (Hrichst an- de_r Nidder). In R. ein g. Anker.
Hzier.: wachsende Linde mit 7 gr. Blettein und r.
Stamm. D. r. s. (155)

Schanz (1il6,'Wertheim, Schwaben). In Schw. auf
r. Dreiberg ein s.-bewehrter s. Vogel (Rabe ?) mit
g. Ring im Schnabel. H. gekr. HziEr.:7 Straussen-
federn, abwechselnd s. schw. r. D. schw. s. (532)

Scharfenberg (Michelstadt im Odenwalde). In G. ein
b.-Berg (mit ,sgharfer* $p;12s;. H. gekr. Hzier.:
?,Pr. g. iiberecks geteilte 

- Biifielh<irnEr. D. b. g.
(13e)

Scharfenb-erg. In- G. ein natiirlicher gr.. Berg. H.
gekr. Hzier.z -2 iiberecks gr. g. get-eilte Horner.
D.gr. g. (251)

Scharnhorst. In B. ein s. Schrdsrechtsbalken. Hzier.:
3 s. Straussenfedern. D. b.-s. (580)

Schaumann. In 9. eirre r. Pauke. H. gekr. Hzier.:
r.-gekleideter Pauker mit g. paukeischl?iseln in
den Hiinden und schw. g. Straussenfede-rrr auf
dem r. Hut. D. r. g. (55b)

Schedl. In G. ein schw.- Schriigrechtsbalken, darin
3- r.-besamte g. Rosen, b.eseitet"von 2 r.-bewehrten,
abgerissenen schw. Adlerk<ipfen. Hzier.: wachs.
r.-bewehrter schw. Adlerrurnpf. D. schw. g. (2 g)

Schedtich. In B. auf g. Kugel eine unbekleidete
Fortuna mit s. Schleier. H. b. s. bewulstet. Hzier.:
s. Pelikan mit Jungen in natiirlichem Nest. D.
b. s. (493)

Scheibenbogen. Geviert; 1_und 4: in B.-eq sc.hrig-
links gelegter goldener Bogen; 2 und 3: ein g.-
be wehlrter-schw. Doppeladler. Hzier. : wachsender
Jiingling in schw. b. 

-gespaltener 
Kleidung mit g.

Kragen und Aufschllgen, s.-gestulpten pp. Miitze,
einen g. Bogen in der Rechten. D. schw. s. und
b. g. (1e3)

Scheibler (Aachen). In B. ein g.-bewehrter s. Widder.
Hzier.: 'der Wiilder wachsend. D. b. s. (332)

Scheller. In G. ein b. Miihlrad, iiberlegt von einem
r. Schrlgrechtsbalken, worin 3 g. Schellen. Hzier.:
2 schw.-Bi.iifelh<irner, je mit r. Binde, besteckt mit
g. Schellenbehang von Stiben mit Lindenblatt-
enden. D. schw. g. (194)

Scherm. Ceteilt von B. iiber S.; oben 3 g. Dreieck-
schildchen (2 .l), unten ein r. Sparren, begleitet
von 3 g.-bebamten gr. bebliitterten r. Ros_en--(? r 1).
H. geki. Hzier.: b. Flug mit den 3 g. Schilclchen
belegt. D. b. g. (254)

Scherping (Olvenstedt). In r. s.-geschachtem Schilde
ein b. Schrigrechtsbalken, belegt mit 3 sechsstrahl.
s- Sternen. H. gekr. Hzier.: s. Flug mit dem
6. Schrflgrechtsbilken wie im Schilde. D. r. s.

und b. g. 127\
Scheuffele. In B. auf gr. Dreiberg ein r.-bewehrter

g. Greif, ein g. Veberschiffchen in den Fingen
haltend. H. b. g. bewulstet. D. b. g. (230)

Schiller. In B. ein g. Greif, einen s. Pfeil in der
rechten Vorderpranke haltend. H. b. g. bewulstet.
D. b.g. (410)

Schilline (Posen 1510). In R. ein s. Ring, dgrin 3,
gr . !.inrler.b!ittl;' ail' ti;;.,,pJ, l' :), l{zitf. z 2'"i.
Fliigel. D. r. s. (747)

Schindler (Clarus). In R. ein steigender_'g. Stein-
bock. H. gekr. Hzier.: wachsender g. Steinbock.
D. r. s. (210)

Schlarbaum. Geteilt von C. iiber Schw.; oben ein
wachs. r. L<iwe, unten leer. Hzier.: wachs. g.
Linde. D. schw. g. (871)

Schtegel. Cespalten von R. und B.; vorn ein schrig-
rechter s. Schligel; hinten iiber gr. Dreiberg 3
pfahlweise aufwirtsgerichtete g. Pfeile. 2 Helme:
I.: r. s.-bewulstet; Hzier.: 3 schw. Hahnenfedern;
D. r. s. II.: b. s.-bewulstet, r.-bewehrter g. Adler
stehend; D. b. s. (995)

Schlcicher. In O. ein r. Querbalken; oben 3 b. Huf-
eisen, ,.a \r/ a unfsn ein b. Miihleisen. H.
b. s. bewulstet. Hzier.: steigendes s. Ross mit r.
Zigel. D. b.g. (579)

Schlickenrieder. Geviert; 1: durch linke Flanke von
S. und R. gespalten; in S. 3 b. Schriglinksbalken;
2 und 3: in G. ein schw. Querbalken; 4: durch
rechte Flanke von R. und S. gespalten; in S. 3 b.
Schriglinksbalken. H. gekr. Hzier.: 3 b. s. b.' 
Straussenfedern. D. b. g. (485)

Schtimm (Konigsberg i. Pr.) In Schw. 3 s. nach
rechts gewenfote Himmer (2. l). Hzier.: s. rechts-
gewendeter Hammer zwischen 2 iiberecks s. schw.
feteilten Bfrffelhdrnern. D. schw. s. (685)

Schrnaedicke. In Schw. ein g. Ltiwenkopf im Visier
(Rachen geschlossen). Hzier.: das Schildbild
iwischen 2 schw. Fliigeln. D. schw. g. (218)

Schmaltzen. In Schw. eine s. Krone. Hzier.: wachs.
schw.-gekleideter Mannsrumpf, s.-gekrcint. D.
schw. s. (245)
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Schmidelt (Thorn 1550). In B. ein g. Zaun, dariiber
ein schreitender doppelschwinziger g. Ldwe. H.
b. g. bewulstet. Hzier.: wachs. doppelschwinziger
g. Lciwe. D. b. g. (748)

Schmidt-Kochstedt. Schildhauptgeteilt; oben in s. r.-
gespaltenem Schildhaupte ein laufender r. s.-ge-
Spaitener Fuchs; unten in B. ein pfahlweise ge-
stellter Hammer, durch 2 ineinander verschrinkte
g. Schlangenringe geschoben. H. r. s. b. g. bq-
wulstet. Hzier.: wachs. b. Rechtsarm mit s. Auf-
schlage, einen g. Flammer haltend. D. r. s. und
b. g. (eB)

Schmidt-Folex. Von 8., R. und G. durch l
erniedriegten Gcipelschnitt geteilt; in B. o lo
2 schr?iggekreuzte s. Spaten; in R. 3 s. " 

| "
Rosen pfahlweise untereinander; in C. 

"\ein s. Hammer. FI. gekr. Hzier.: 2 ,/- \
Fliigel, der Rechte b., der Linke s. D. ' u
b. s. und r. s. (335)

Schneider (Kulmbach). In S. 2 g.-besamte gr--be-
bliitterte r. Rosen (l .1). H. r. s. bewulstet.
Hzier.: 2 s. Fliigel, jeder mit einer Rose wie im
Schilde belegt. D. r. s. (586)

Schneytter (Breslau 1550). Von C. iiber Schw. ge-
teilt, darin ein in verwechselten Farben geteilter
Lciwe, einen s. Dreiberg in den Vorderpranken.
Hzier.: wachsender schw. L6we mit s. Dreiberg
zwischen 2 in iiberecks g. schw. geteilten Fiiigeln.
D. schw. g. (746)

Schnsr (Frankfurt a. M.) In R. ein g. L<iwe, in der
rechten Vorderpranke ein Schwert, in der linken
einen gesenkten g. Pfeil mit s. Flitsch. H. gekr.
Hzier.: sechsstrahl. g. Steln. D. r. g. (517)

Schobacher (Regensburg). Schild geteilt von Schw.
iiL"s R.; oben ein wachsender g. Lciwe; unten ein
s. Drettrc,g, hr"s..-, "t iurr .i se.i^ssiio'l:1. q- fte:nen.
H. gekront. Hzier.: 2 r. Fliigel, je mit einem s.
Stern belegt. D. r. s. und schw. g. (276)

Schdnau (Thiiringen). In R. ein g.-bewehrter sitzen-
der s. Drache. H. r. s. bewulstet. Hzier.: das
Schildbild. D. r. s. (573)

Schdpplenberg. tn G. ein schw. r.-bewehrter Adler
mit s. Brustschild, worauf ein gestiirzter, b. Klee-
blattanker. Hzier.: schw. wachsender Adler. D.
schw. g. (23)

Schdppler (Sch<ippl). Gespalten von Schw. und C.,
darin schwebender Mannsrumpf, dessen Kleidung
von G.. und Schw. gespalten ist und der in den
Hfi.nden je 1 br. Zopf hiill Hzier.: das Schildbild
wachsend. D. schw. g. (184)

Schrader. In B. ein g.-gekrcinter abgerissener s.
L<iwenrumpf. H. gekrcint. Hzier.: der s. Lriwen-
rumpf wachsend zwischen 2 iiberecks b. s.-geteilten
Fliigeln. D. b. s. (3741

Schrader II (Braunschweig). In ts. ein g.-gekr<inter
g. Lciwenkopf. Hzier.: das Schildbild. D. b. g.
(631)

Schrarnrn (Prov. Sachsen). Von S. und R. gespalten;
vorn ein Winkel, mit einem Zirkel verschrinkt,'darunter ein menschliches Auge, darunter ein
Menschenohr, alle Figuren r.; hinten ein aus dem
linken Schildrande hervorwachsender eisern ge-
harnischter Rechtsarm mit g.-begrifftem s. Schwerte.
H. r. s. bewulstet. Hzier.: '3 r. s. r. Straussen-
federn. D. r. s. (213)

Schreiber (Hannover). Schildfussgeteilt; oben in B.
eine gestiivte eingebogene r. Spitze (worin ein
wachs. s. Pegasus), in B. von 2 sechsstrahl. g.
Sternen begleitet; im g. Schildfuss eine quer-

Iiegende s. Schwanenschwungfeder. H. gekrdnt.
Flzier.: wachsender s. Pegasus. D. r. s. und b. g.
(3e4)

Schreuer. In G. eine eingebogene r. Spitze, darin
auf g. Dreiberg ein s. Doppelkreuz, beseitet von
2 g.-besamten r. Rosen. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
r. Rose zwischen 2 iiberecks r. s.-geteilten Biiffel-
horner. D. r. g. (246')

Schrdder (Soldin). Schildhauptgeteilt; oben in G.
ein laufender f. Wolf, unteri i-n R. tiber gr.'Drei-
berg ein g Posthorn. H. r.g.bewulstet. Hzier.:
wachs. r.- Wolf, einen g. Merkurstab haltend
zwischen 2 g. Fliigeln. D. r. g. (898)

Schr6der (Liineburg). Geteilt von S. iiber R.; oben
ein querliegendei natiirlicher Ast oben mit 2 gr.
Eichenbliittern,dazwischen eine r. Eichel bewachsen;
unten ein sechsstrahl. s. Stern. Hzier.: s. Stern
zwischen 2 iiberecks s. r.-geteilten Biiffelhtirnern.
D. r. s. (942)

Schrdter (Erfurt). Geteilt; oben in S. 3 sechsstrahl.
g. Sterire (t . Z); unten in R. ein steigender g.
Halbmond. Hzier.: 3 r. s. r. Straussenfedern. D.
r. s. (694)

Schubert. Von S. iiber R. geteilt; oben ein schweben-
des r. Kreuz, von 2 r. Rosen beseitet; unten auf
g. Dreiberg ein nach iinks gewendetes g.-beriemtes
s. Jagdhorn. H. s. r. bewulstet. Hzier.: das
Jagdhorn wie im Schilde. D. r. s. (85)

Schubert. Geteilt von G. iiber B.; oben ein r.-be-
wehrter schw. Adler; unten auf gr. Dreiberg ein
g. Jagdhorn. H. gekrrint. Hzier.: zwischen 2
iiberecks g. b.-geteilten, rechts mit 3 b. g.'b., links
mit 3 g. b. g. Straussenfedern besteckten Biiffel-
h<irnern ein sechsstrahi. g. Stern. D. b. g. (249)

Schubert (tsorsdori). In G. ein mitSschw.-befiederten
r, Kugein bestecktes b. F(ad. Hzier.: b. g'ge-
spaltene, i;r gewechselten Farben gestulpte Spilt-
miitze, mit schw.'.beirederter r. Kugel besteckl
D. b. g. und r. s. (330)

Schuffenhauer. In S. ein erhdhter schw. Querbalken,
dariiber eine eingebogene q. Spitze; darin auf gr.
Dreiberg ein s. Spateneisenl; Spitze in Schw. von
2 sechsstrahl" g. Sternen beseitet. Hzier.: wachs.
r.-gekleideter Mann mit s. Kqagen und Aufschliigen
und s.-gestulptem r. Spitihute, in der Rechten
einen s.- Hammer, in del Linken einen s. Spaten.
D. r. s. und schw. g. (429')

Schumann. In R. ein g. Querbalken, darin ein schw.
Schuh. Hzier.: g. Lyra. D. r.g. Devise: uMein
Haus, meine Welt!* (874)

Schultes, gen. Schulz. In R. ein eingebogener s.
Sparren, oben beseitet von 2 fiinfstrahl. s. Sternen;
innerhaib des Sparrens ein mittelalterlicher s.
Holzsdhuh. Hzier.: wachs. gr. Palme zwischen
2 iiberecks r. s.-geteilten Biiffelh<irnern. D. r. s.
(78)

Schultz (Riga). In R. 2 s. Spitzen, welche beide in
menschliche Hinde m. s. Aufschligen auslaufenl
die rechte Hand hilt einen schrlgrechtsgelegten
s. Stab, die linke ein gestieltes s. Kleedreiblatt;
die nach unten zeigende r. Spitze liuft in einen
Adlerfuss 4us. H.-gekr. Hiier.: 2 wachsende
s.-gekleidete Vorderarme mit r. Aufschligen, der
rechte mit Stab, der linke mit Kleeblatt (wie im
Schilde). D. r..s. (6Ul

Schuitze. Oeviert; 1 und 4: In S. 3 quergelegte r.
Lanzenspitzen; 2: in O. ein r.-bewehrter b. Ltiwe
mit r. Schwanzquaste; 3: in S. ein schw. Adler
iiber 2 r. Querbalken. H. gekrrint. Hzier.: 2 r.
Lanzenspitzen. D. r. s. (195) 'L
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Schultze (Geibsdorf bezw. Markkleeberg). In R. ein
g. Fiillhorn, darin r.-besamte s. Rosen. Hzier.:
wachsende s. Justitia (ohne Augenbinde!) mit
g.-begrifftem s. Schwerte in der Rechten. eine g.
![rage in der Linken. D. r. g. (222)

Schultze, Schulze, Scultetus (aus Lauban). In R. ein
g. Fiillhorn, darin r.-besamte s. Rosen. Hzier.:
wachsende s.-gekleidete Justitia mit s. Augenbinde,
g. Schwert in der Rechten und g. tJ{/age in der
Linken. D. s. r. (439)

Schultze (Tegel). In R. ein von 2 s. Lilien be-
gleiteter s. Schriglinksbalken, worin 3 sechsstrahl.
g. Sterne. H. r. s. bewulstet. IJzier.: 2 r. Fltigel,
der Rechte mit s. Schrigrechtsbalken, beseitet von
2 s. Lilien, der Linke mit 3 g. Sternen (1 . 1 . 1)
belegt. D. r. s. (825)

Schultze. In R. ein volr 2 s. Lilien beseiteter s.
Schrlglinksbalken, worauf 3 sechsstrahl. r. Sterne.
H. r. s. bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte
r.. mit s. Lilie, der Linke s. mit r. Stern belegt.
D. r. s. Marke (perscinl. Beizeichen): auf einer
s. Scheibe b. Anker rnit g. ,S,, umwunden. (873)

Schustcr (Niirnberg). In G. ein schw. Schuh mit
r. Absatz, aus dem Schuh 3 r. Rosen wachsend.
Hzier.: 2 Biiffelhorner, von G. iiber R. geteilt und
die Mundldcher mit 2 r. Rosen besteckt. D. r. g.
(486)

Schiitz (Schweiz). Gespalten von R. und Schw.;
vorne ein pfahlweise gestellter g. Bogen, hinten
2 schriiggekreuzte s. Pfeile mit r. Flitsch. H.
gekr. Hzier.: zwischen 2 s. Fliigeln, der Rechte
mit schw., der Linke mit r. Schwungfedern ein
gestiirzter g. Pfeil. D. r. g. und schw. s. (872)

Schfitz I (Thiiringen). Schriiglinks von G. und B.
geteilt; der Teilungslinie entlang 2 s. Pfeile, oben
in G. nach unten, unten in B. nach oben ge-
wendet. flzier.: b. gekleideter Schiitze mit g.-ge-
stulptem b. Hut, g. Kragen und AufschlEgEn,
einen s. Pfeil auf den gespannten g. Bogen auf-
gelegt. D. b. g. (686)

Schfitz Il. In B. eine eingebogene b. Spitze; der
Schild belegt mit 2 aufw:irtsfewendetei, schrig-
gekreuzten s. Pfeilen. Hzier.: wachsend'er Mann
14 sclrw. !-gespaltener Kleidung mit g. Kragen,
Ciirtel und Aufslhlilgen und mit s.-gestulptel r.
Miibe, einen g. Bogen in der Rechten-. D. schw.
s. und b. g. (687)

Schfitz lll (Franken). Gespalten von R. und Schw.;
vorn ein g. Bogen, hinten 2 schrdggekreuzte s.
Pfeile mit r. Flitschen. H. g. r. [I schw. be-
wulstet. Hzier.: wachsender -Schiitz"e mit Brust-
harnisch und Beckenhaube in r. s. Kleiduns.
einem s. Kcicher und Schwert an deiseite, eineJi
s. Pfeil auf deT g. gesp4lnten Bogen aufgelegt.
D. r. g. und schw. s. (688)

Schfitze ({iirnberg). Ces-palten von B. und S., vorn
gin .g. Bogen, 

. !i1ten- 2. schrdgekreuzte g. Pteite.
fI.- b. g. .lewulstet. Hzier.: 3-b. g. b. STraussen-
federn. D. b. s. (689)

Schfiuenkamp. In S. ein r. Andreaskreuz, belegt mit
2 sdrriiggekreu:ten g. Pfeilen. H. gelir. fTzier.:
gespannte g. Armbrust mit g. pfeil zwischen 2
iiberecks s. r.-geteilten Fliigeln. D. r. s. (691)

Schfitzke. In R ein s..Querbalken, oben ein s. Bogen,
unten 2 schriiggekreuzte s. Pfeite. Hzier.:} r.
Biiffelhdrner. D. r. s. (690)

Schwab (Stuttgart). In B. unter 2 sechsstrahlisen s.
Sternen 4 s. Querbiiche, dariiber ein s. Anke-r.
lI. b. s. bewulstet Hzier.: r.-bewehrte i. Taube
mit gr. Zweig im Schnabel. D. b. g. und b. s. (lTZ,)

Schwabe (Annaberg). In Cr. eine nach links ge-
wendete s. Gans, g.-bewehrt. H. gekr. Hzier.:
wachsende s. Gans zwischen 2 s.- Fliigeln. D.gr.s. (389)

Schwanec}e (D-erenburg am Harz). In B. auf gr. Drei-
berg ein r.-bewehrter s. Schwan mit erfi.obenen
Fliigeln; im schrv. Obereck ein g. Komet. Hzier.:
wachsender r.-bewehrter s. Schfvanenrumpf. D.
b. s. (164)

Schwartz (Riga). In S. ein natiirlicher Ast mit sr.
Zweig, 4 gr. Blfltter und 3 r. Friichten (Kirschen-?)
H. gr. s. bewulstet. Hzier.: natiirlichir Ast mii
1 gr. Blatt und 1 r. Frucht zwischen 2 schw.
Fliigeln. D. gr. s. (140)

Schwartz (Frankfurt a. M.) In G. ein b.-kleideter
g.-bekntipfter lVlohrenkopf. H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: das Schildbild 

-zwischen 2 vbn G. iiber
Schw. geteilten Biiffelhcirnern. D. schw. g. (215)

Schwarz. In S. ein mit g. Bogen bewaffneter, mit
r. gr. Federkrone und ebensolchem Lendensdhurz
versehener nackter Mohr. Flzier.: des Mohr des
Schildcs wachsend, einen g. Pfeil in der Rechten.
D. schw. s. (214)

Schwirzler -(Bregenzerwald und Allgiu). In Schw.
auf gr. Dreiberg in br. Neste ein b.-wehrter s.
Pelikan mit 3 s. Jungen. fl. schw. s. bewutstet
Hzier.: Pelikan wie rm Schilde. D. schw. s. (133)

Schwarzmiiller (Frankfurt a. O.) Von R. iiber Schw.
Spitzen geteilt; in R. ein g.'Mtihlrad, unten leer.
H. r. g. bewulstet.. Hzier..: g. Mtihlrad zwischen
2 r. Fltigeln. D. r. g. und schw. s. (695)

Schwechten (Arneburg). In R. 3 s. Handschaufeln
(2. 1). fl. r. s..bewulstet. Hz.ier.: 2 r. Fliieel.
jeder mit einer s. Handschaufel belegt. D. r. s. (330j

Schwenck (Elygrn). Cespalten von G. und B; auf
dem Spalt 2 sechsstrahlige, in verwechsblten
Farben gespaltene Sterne, beseitet von Z ab-
g-ewendeten,- nat. Barben. H. b. g. bewulstet.
Hzier.: wachsender g. Lowe mit 5. Ruder auf
der rechten Schulter. - D. b. g. (279)

Seebeck. In B. ein s. Schriigrechtsfluss, begleitet
(oben) von einem nach iechts gewendete-. se-
sichteten, -.s. Halbmond und (untin) von einEm
sechsstrahligen s. Stern. H. 'e. brjwulstet. (?)
Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte sI der Linke b. ifr.
gr. s. (415)

Seeber (lghleusing;. lt" S. auf gr. Dreiberg ein
schw. Huhn mit r. Kamm. tliier.: r. sesTulpte
schw. Miitze bestecld mit 2 r. SeebliiTtern an
schw. Stflben, dazwischen ein schreitender s. Bir.
D: r. s. (153)

Seeling._ In B. eine abgeschnittene Rechtshand,
umgeben von 2 s. Lindenzweigen. H. b. s. bel
wulstet. Hzier.: wachsender I. Schwan mit s.
Halsring, ein s. Lindenblatt im r. Schnabel. 6.
b. s. (e22)

Seigel. Gespalten von R. und S., darin ein s. L6we.
aut der rechten Vorderpranke- eine s. Ta-ube mit
gr. -Oelzweig. H. gekr.- Hzier.: 2 Fliigel, rechts
r., links b.,.D. b. s. und r. g. DevisE:'Omnia
cum Deo riihil sine Eo. (996J

Seyler. Mit Spitzen von S. iiber R. seteilt: darin3 Kleeblitter in verwechselten Farbri'n (2.'t) .H.
r. s. bewulstet. Hzier.: r.-bewehrter s. Hah'n mit
2 r. Schwungfedern. D. r. s. (310)

Sieber. In B. ein s. eingebogener Sparren, begleite
(oben). von 2 s. -sechs_strahligen'Sterni:n, irnten
von einem. s. Anker. Hzier.i s. Stern z,ivischen
2 b. Fliigeln. D. b. s. (30)
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Siebert (Corben). In B. 3 g. Aehren. H. gekr.

Hzier.:' wachsender eisenfaibiger Harnischrechts-
arm mit Schwert zwischen 2 fiinfendigen g. Hirsch'
stangen. D. b. s. (707)

Siedler. Geteilt von S. iiber R., oben ein steigender,
gesichteter r. Halbmond, dariiber ein sechsstrahl.
i. Stern; unten 3 mit den Spitzen zusammen-
stossende s. Keile. H. gekr. Hzier.: wachsender
r. Adler. D. r. s. (560)

Siegmnnd (Miinchen). Geteilt von R. iiber 8., darin
e-in s. Stechhelm. 

. 
H. b. s. r. s. bewulstet. Hzier.:

schw. r.-gespaltener Adler, in der rechten Klaue
einengr. Palmzweig, in der linken eine gr. Schlange.
D. r. s. und b. s. (446)

Sielmann (Livland). In S. ein schw. Pferdekopf mit
s. Zauit und r. Kummet, darunter ein schw.
Ankerkreuz. Hzier.: wachsender s.-gekleideter
Mannsrumpf, auf der Brust ein schw. Ankerkreuz,
an den Schdltern 2 b. Hufeisen, auf dem Kopfe
eine s. Miitze mit r. Hahnenfedern. D. s. schw. (441)

Siemers (Hamburg). In R. ein halber (achtstrahl.)
g,. Stein, links beseitet von einem gesichteten,
ibnehmenden g. Monde, darunter ein s. Stein.
Hzier.: 2 iiberdcks g. r.-geteilte Btiffelhcirner, da-
zwischen Stern und Mond wie im Schilde. D.
r. s. (117)

Sieveking (Hamburg). In R. 2 siebenstrahl. g. Sterne
nebeneinander, darunter ein dreiteiliges gr. Klee-
blatt. Hzier.: ein siebenstrahl. g. Stern zwischen
2 schw. Fliigeln. D. r. s. (22)

Sihn. In B. ein s. Anker mit g. Tau, beseitet von
2 sechsstrahl. g. Sternerr. H. gekront. Hzier.: s.
Anker mit g. Tau zwischen 2 b. Fliigeln. D. b. s.
(5e6)

Silbereisen. In B. eine g. Sonne, worauf ein g. Halb-
.mond, darunter eine g. Scheibe, mit g. Pfeilspitze
besteckt. H. gekr. Hzier.: g. Sonne, belegt mit
g. Dreieck, worauf f D. b. g. (421)

Simonis. Durch Schrigrechtsbalken (worin 3 g.-be-
' samte, gr.-beblitt. r. Rosen) von B. iber R. geteilt.' Hzier.:2 schw. Fltigel mit g. Kleestengeln. D. b.

s. und r. s. (428)

Sineck. In R. ein 6strahl. g. Stern iiber nat. Wasser
im Schildfuss. H. r. g. bewulstet. Hzier.: der
s'chsstrahl. g. Stern. D. r. g. Q34)

Sodeur (Bayern). In O. auf g. Boden aus gr. Herz
eine violette Glockenblume mit 5 Bliiten wachs.
H. violett-g. bewulstel Hzier.: Dreimastiges g.
Segelschiff. D. violett g. (102)

Soltow. In B. 3. mit den Fusspunkten zusammen-
stossende g. Lilienstiibe. Hzier.: das Schildbild
wachs. zwischen 2 b. Biiffelhornern. D. b. g. (969)

Sommer. Von Schw. ffber S. geteilt, darin ein in
verwechs. Farben geteilter Tischschragen. Hzier.:
das Schildbild zwischen 2 von Schw. iiber S. ge-
teilten Biiffelhcirnern. D. schw. s. (943)

Soucelier. In B. auf gr. Boden ein nat. Baum, dessen
Stamm von einer s. Schlange umwunden ist; Baum
begleitet von 3 fiinfstrahl. g. Sternen (1.2). H. b.
g. bewulstet. Hzier.: wachs. Baum mit Schlange.
D. b.g. (461)

Spengel. In S. eine g. Eichel mit2 gr. Eichenbliittern.
H. gr. s. bewulstet. Hzier.: gr.-gekleid. Jungtrau
mit gr. Haube, in der Rechten eine g. Eichel. D.
gr. s. (970)

Sperling. In B. 2 pfahlweise gestellte g. Aeste,
daraus ie 2 g. Aehren wachsend. Hzier.: 3 g.
Aehren wachsend. D. b. g. (581)

Speth (Enkirch). Iq R. eine schriglinke g. Kielfeder,
oben und unten beseitet vo! 2 g. Ringen mit g.
Dorn. Hzier.: r.-behalsbandeteischwl Brackeil-
kopf. D. schw. g. (396)

Stamberger., In B. ein iralber r.-gekleid. Mannsrumpf
mit s. Kragen und s.-gestulpter r. Spitzmiitze.
Hzier.: das Schildbild wachsend. D. r. b. (944)

Stamminger. In S. ein stehender schw. Rabe. H.
schw. s. bewulstet. Hzier.: schw. Rabe, die Fliigel
erhoben. D. schw. s. (491)

Stange (Minden i. !ir.) In Schw. 2 g. Zickzack-Quer-
bd.nder. Hzier.: stehender schw. Rabe. D.
schw. g. (395)

Staudinger. In B. ein rundgebogener s. Zweig mit
3 s. Lindenbliitttern. H. gekr. -Hzier. : 2 b. Biiffel-
hcirner, an den Aussenseiten mit je 4 s. Straussen-
federn besteckt. D. b. s. (487)

Stawitz. Ein g.-gekr., s. berandetes schw. Tatzen-
kreuz, belegt mit b. Schiid, worauf ein r. bewehrt.
ungefliigelter g. Greif. (997)

Steenkamp (Holland). Schildhauptgeteilt; oben in R.
ein gekr. g. Achtspitzenkreuz (Orden), unten in B.
4gs g, Sechsberg 3 r. Rosen an gr. Stengeln wachs.
H. b. g. bewulstet. Hzier.: 3 r. Rosen an gr.-
bebl?itterten Stengeln wachsend. D.b. g. (O2t)

Stehelin (Ungarn). In R. eine gestiirzte, eingebogene
. g. Spitze, darin ein gespannter, br. Bogen mrt auf-
gelegtem s. Ffeil; Spitze in R. van 2 sechsstrahl.
g. Sternen beseitet. H. r. s. bewulstet. Flzier.:
wachs. br.-gekleideter Ungar mit r. Giirtel, r. Miitze
mit s. Reiherteder, einen gespannten br. Bogen
mit s. l"feil in den Hd.nderr. D. r. s. (845)

Steinkamp I. In B. auf g. Dreiberg ein schwert
schwingender r. Lowe, oben von 2 g.-besamten,
gr.-beblitt. r. Rosen beseitet. H. gekr. Hzier.:
2 Biiffelhrirner, das Rechte b., das Linke r. D.
b. r. (793)

Steinkamp ll. Geviert: 1: in R. ein g. Schlangenring
(Schlange, die sich in den Schwanz beisst), mit
einem g.-begrifften, s. Schwert schrigrechts durch-
steckt; 2: in B. auf gr. Dreiberg 3 r. Rosen an
gr,-bebl?itt. Stengeln. 3: in B. ein r. Lriwe; 4: in
R. unter s. Wolkenhaupt ein s. Hammer, dariiber
2 s. Modellierhrilzer. H. sekr. Hzier.: 3 b. r. b.
Straussenfedern. D. b. r. -u. r. s. (794)

Steinmetz. In B. 2 sparrenweise gelegte g. Winkel-
eisen untereinander. Hzier.: wachsender b.-ge-
kleideter Jiingling mit g. Giirtel, g. Kragen und
g. Unterdrmeln, einer g.-gestulpten b. Miitze und
einen r.-gestielten, eisernen Hammer in der er-
hobenen Rechten. D. b. g. (288)

Steinmfiller. In Schw. ein s. Miihlrad, begleitet von
3 sechsstrahl. s. Sternen (2.1). Hzier.: wachs.
schw.-gekleideter Jtingling mit s. Kragen, Auf-
schligen, Kndpfen un6 5.-gestulpter schw. Miitze,
in jeder Hand einen s. Spitzhammer. D. schw. s.
(e7l)

Stickelmann. Geviert: 1 und 4: in G. auf gr. Drei-
berg ein einwirts gewendeter schw. L6we; 2z ge-
spalten von R. und Silber, 3. gespalten von S. und
R.; in jedem,Felde 2 in verwechs, Farben ge-
spaltene Sparren. Hzier.: wachsender eisenf. Ge-
harnischter, auf dem Helme 3 schw. s. r. Strarrssen-
federn, in der Rechten ein Schwert. D.'schw. g.
und r. s. (437)

Stiefler. In G. ein g.-bew. schw. Adler, in der recht.
Klaue ein s. Zepte4 in der Linken ein Schwert
einen b. Ring, im Schnabel mit Brustschild: dieser
von G. und S. gespalten, vorne eine s. Schlange,
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Strauss. In R.
gekr. Hzier.:
hrirnern. D. r.

ns.
Das)as Schild zwischen 2 r. Biiffel-
s. (275')

Strauss mit s. Hufeisen. H.

hinten ein g. Pfeil, an dessen Schaft 4 r. Herzen
(Kueeln?) stecken.. H. gekr. Hzier.: der Adler wie
im Schilde (ohne Brustichild). D. schw. g. (562)

Stilter (Schlesien). Aus zinnenbesetztem s. Mauer-
schildfuss ein !. Lowc mit Schwert in der linken
Pranke wachsend. H. gekr. Hzier.: wachsender
eisenfarbiger Harnischrechtsarm mit Schwert. D.
b. s. (420)

Stoss. In R. ein abgerissener s. bekleid. Arrn, einen
schrlglinken g. Ffeil haltend-,_ rechts oben und
links -unten von ie 1 sechsstrahl. g- Stern beseitet.
Hzier.: Der Arni (wie im Schilde) zwischen 2 g.
Biiffelhornern wachsend. D. r. s. (945)

Teute (Berichtigung). In Schw. eine entwurzelte g.
Eiche mit 3 Bldttern und 3 Eicheln. H. g. be-
wulstet. Hzier.: die Eiche zwischen 2 schw.
Fliigeln wachsend. D. schw. g. (795)

Tharnerus. In B. ein aus r. Herzen (dieses von
einem schriglinken s. Pfeil durchbohrt) wachs.
gr. Palmbaum. H. b. s. bewulstet. Hzier.: 2
Fliigel, der Rechte b., der Linke s. D.b. q. (557)

Thedy. In. B. ein g. Lciwe. Hzier. z 2 nat. Hirsch-
stangen. D. b. g. (196)

Theler (Freiberg i. E.). In R. ein s. Pfahl, worauf
3 r. Lilien. H. gekr. Hzier.: 8 s. Hahnenfedern,
worauf 3 r. Lilien (1 .2). D. r. s. (7L4)

Thielisch (Hirschberg). Geteilt von B. iiber R.;
oben ein nat. wachsender Ftrirsch; unten ein fiinf-
strahliger g. Stern. Hzier.: nat. wachs. Hirsch.
D. b. g. (201)

Thielisch. In Schw. ein gekr. g. Lowe, in der linken
Vorderpranke ein Schwert. H. gekr. Hzier.: der
g. L<iwe wachsend zwischen 2 je mit einem
sechsstrahligen g. Sterne belegten schw. Fliigeln.
D. schw. g. (436)

Thielisch I. Geviert mit Herzschild: 1 und 4: in
B. ein gekr. g. Lowe mit Schwert in beiden
'Vorderpranken; 2 und 3: in C. ein schw. Adler;
Flerzschild: in R. 2 querliegende abgewendete
s. Halbmonde, dahinter ein pfahlweise stehender
s. Komet. H. gekr. Flzier.: wachsender g. Lciwe
mit Schwert wie im Schilde zwischen 2 Fliigeln,
der Rechte von B. iiber S., der Linke von R. iiber
S. geteilt, auf der Teilungslinie je ein 6strahliger
g. Stern. D. b. g. und r. s. (796)

Thielisch II. In B. ein doppelschwinziger g. Lciwe
in beiden Vorderpranken ein Schwert. Hzier.:
das Schildbild wachsend. D. b. g. (797)

Thoma (Ober-Bayern), Von B., Schw. und R. quer
geteilt: in B. ein schreitender gekr. s. Lriwe; in
Schw. 3 g. Kronen (1 . 2); in R. 2 iibereinander-
gelegte gr. Lindenzweige. H. gekr. Hzier.: gekr.
wachsender s. Lowe. D. schw. g. und r. g. (467'l

Thorns. Geteilt und unten gespalten; oben in R.
ein wachsender r. Pferdekopf; unten: vorne in
R. 6 s. Krirner (3 . 2 .l), hinten in S. eine schw.
I(rage. H. gekr. Hzier.: wachsender s. Pferde-
kopf. D. r. s. (292)

Thiimen. Von R. iiber S. geteilt; oben 3 gr. Buchen-
bl?itter; unten leer. H. gekr. Hzien: 4 r. r. s. s.
Straussenfedern. D. r. s. (947)

Thurm. In r. g.-gespaltenem Schilde ein g. r.-g€-
spaltener Turm mit b. Tiire und Dache auf gr
Dreiberg; Schild in R. mit s., in G. mit b. Kugeln
besit. Hzier.: g.-befranste, b. Standarte (worin ein
s. Turm) an br. Stange mit r. g. Bindern aus gr.
Lorbeerkranze wachsend. D. r. g. und b. s. (197)

Thurnherr. In B. auf gr. Boden ein s. Turm. Hzier.:
ein s. Turm. D. b.- s. (198)

Tiedemann (Itzchoe, Bergedorf). In G. 2 r. Quer-
balken, der untere mit 3 aus je 3 r. Straussen-
federn bestehenden Biischen besteckt. H. r. s.
bewulstet. Hzi&.: 3 r. Straussenfedern. D. t. E
(554, 660)

Tieffenbach. In B. ein g. Lilienstab, beseitet von 2
g. Aehren, dariiber ein s. Wellenquerbalken. H. b.
g. bewulstet. Hzier.: g. Lilienstab zwischen 2 g.
Aehren, diese mit gr. Blattrispen wachsend. . D.
b. g. (e74)

Tietz (Thorn 1560). Von R. iiber B. geteilt, darin
eine' g.-begrifft6 s. Sichel. H. r. 5. berfuulstet.
Hzier.: 2 Fliigel, rechts von G. iiber 8., links von
C. iiber R. geteilt. D" b. g. nnd r. g. (749)

eln

Strickler. In G. aus gr. Dreiberg 3 g.'besamte r.
Rosen an gr.-beblitf. Stengeln wachsend. H. r.
e. bewulstet. Hzier.: wachs. g.-gekleid. Jiingling
mit r. Kragen und Aufschligen, eine r.-g.-ge-
wundene Binde um das Haupt, in der Rechten
3 r. Rosen. D. r. g. (505)

Stromer. In R. ein halber s. Steinbock. Hzier.: r.
Rose zwischen 2 Biiffelh<irnern, rechts r., links s.

D. r. s. (972)

Strube. In C. ein r. Balken, begleitet von 3 g.-qe-
samten, gr.-beblntt r. Rosen (2.1) - H. g.F.
Hzier.:'3-r. Rosen an gr. Stengeln wachsend. D.
r. s. (521)

Struckmann. In S. auf gr. Dreiberg ein stehender
wilder Mann mit gr. Lendenkranz, ein gr. Pflanzen-
biischel €) in der Rechten. H. r. s. bewulstet.
Hzier: ais Sctritabild zwischen 2 Biiffelhtirnerir
wachsend. D. r. s. (946)

Stubenrauch. In B. ein 9., gr.-bekrfi.nzter flammender
Opferaltar. H. b. g.-bi:wulstet. Hzier.: g. Mtihl-
rad. D. b. g. Q62)

Stftckelberg (Basel). In B. auf ledigem gr._ Dreiberg
ein g. Gebchiitz ("Stiick.). H. gekr. Hzier.: b.
Flus. D.b.g. (202)

Stiickler. Geviert; 1 und 4: in G. ein r. Ltiwe;
2 und 3: in R.3 abgerissene g. Adlerktipfe (2.1).
H. gekr. Hzier.: wachs. r. I-owe. D. r. g. (578)

Suse. In g.-bordiertem schw. Schilde ein g.-bordierter
s. Bakln. H. r. s. bewulstet. Hzier.:-schw. Flug
mit s. Querbalken iiberzogen. D. schw. s. (77)

Tamm. In R. ein mit r. Faden belegter Schrlgrechts-
balken, oben und unten mit je 3 halben s. Lilien
besetzt. H. r. s. bewulstet. Hzier.: g. Kocher
mit nat. Pfauenstoss besteckt und von 2 Lilien
beseitet die Rechte r., die Linke s. D. r. s. (267)

Tappen. In S. auf gr. Boden ein gr. Palmbaum, in
dessen Krone ein nach rechts gerichteter, kantiger
Balken steckt. Hzier.: das Schildbild. D. gr. s. (637)

Tesmer. In R. ein schrdgrechter, s. Balken. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: 3 abwirts gewendete r. Turnier-
lanzen. D. r. s. (973)

Tettenborn ,(Sondershausen). In S. schrd.glinks ge-
legtel gchy: Doppelhaken, oben begleilet von 3
gr. Eichenh,liittern; unten auf gr. Boden ein g.
Berg (aus dem ein s. Bach hervorfliesst), auf dem
Berg an der linken Schildflanke ein r. Turm. H.
gekr. Hzier.: g. gekr., stehender, g. Lciwe
zwischen 2 schw. Fliigeln. D. schw. s. und r. g.
(l6e)

Teute. In Schw. eine entwurzelte g. Eiche mit 3
Blittern und 2 Eicheln. H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: die g. Eiche wachsend zwischen 2 schw.
Fliigeln mit s. Schwungtedern. D. schw. g. (698)



Tilesius (Bresiauer Patrizier). In B. ein gekr., doppel-
schwinziger s. Ldwe, mit beiden Vorderpranken
.ein Schwert haltend. H. sekr. Hzier.: wachs.
s. Lciwe (wie im Schilde) zivischen 2 b. Fliigeln,
jeder mit einem sechsstrahligen g. Stern belegt.
D. u. s. (z6l)

Tilesiu3. Durch einen erniedrigten, r., innen
g.-bordierten Sparren von S. iiber ts. geteilt; in
S. 2 r. Hirschkcipfe im Visier; in B. ein sechs-
strahliger g. Stern. - Ohne Helme. - (798)

Tilesius (Dinemark). In S. ein gekr., doppel-
schwinziger r. Ldwe, mit beiden Vorderpranken
ein Schwert haltend. H. gekr. Hzier.: wachs.
r. L<iwe (wie im Schilde) zwischen 2 s. Fliigeln,
jeder mit einer r. Rose belegt. D. r. s. (998)

Tilesius (I.talien). In B. ein g. Querbalken. H. gekr.
D. b. g. - Ohne Helmzier etc. - (999)

Timler. Geviert mit Schildfuss; 1 und 4: in R. aut
gr. Boden 3 nat. Lilien wachsend; 2 und 3: in
O. ein nach links gewendetes, steigendes schw.
Ross; Schildfuss: von Schw. und C. gespalten.
Hzier.: wachs. s. Ross zwischen 2 schw. Biiffel-
hornern. D. r. s. und schw. g. (846)

Timme. Geviert; I und 4: in B. ein g. Lriwe, mit
beiden Vorderpranken einen sechsstrahl. g. Stern
haltend; 2 und 3: in S. ein r. Schriglinksbalken,
beseitet von 2 die Saxen einwArts kehrenden schw.
Fliigeln. H. gekr. Hzier.: wachsender g. Lowe
mit g. Stern zwischen 2 schw. Fliigeln. D. b. g.
und r. s. (923)

Tirb (Bohmen). Von R. iiber g. Mauer geteilt; oben
ein wachsender eisenfarbig Ceharnischter, in der
Rechten ein Schwert, in cler Linken einen b. Oval-
schild, worauf ein g. T. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender g. Greif, einen gesenkten s. Pfeit
haltend. D. r. s. (446)

T6pter. Geteilt und oben gespalten von Schw. und
S.; oben vorn ein schrdgrechts liegendes g. Nessel-
blatt; hinten (s.) und unten (b.)-ledig. -H. schw.
s. b. bewulstet. Hzier.: s.-bewehrter wachsender
schw. Steinbock zwischen 2 Fliigeln, der Rechte
von S. frber 8., der Linke von Schw. iiber B. ge-
teilt. D. schw. s. und b. s. (341)

Tdpperwien. In S. ein schw.
iiberecks von S. iiber Schw.
D. schw. s. (227)

Fasshahn. Hzier.: 2
geteilte Biiffelhcirner.

Trainer (Freiberg in E.). In R. eiu s., mit s. Leib-
rock bekleideter Fuchs. H. gekr. Hzier.: das
Schildbild stehend. D. r. s. (706)

Traitteur. Geviert; 1: in Gr. 3 s. Fische unter-
einander, der obere und untere nach rechts, der
mittlere nach links schwimmend: 2: in S. ein b.
Schrdgrechtsbalken; 3: in C. 3'r. Rosen an gr.
Stiele mit gr. Bliittern; 4: in R. ein g.-gekr.-s.
Ltiwe. 2 gekr. Helme: I. wachsende gr.-Palme;
D._gr. s. II. wachsender g.-gekr. und bewehrter,
s. L<iwe. D. r. g. (240)

Trilling. In vo! G., B. und G. quergeteiltern Schilde
ein von 8., 0. und B._ geteilter Anker, in B. von
2 sechsstrahligen g. Sternen beseitet. H. b. g.
bewulstet. Hzier.: 2 g. Fliigel, jeder mit einem
trit. g. Stern -belegten b. Querbalken iiberzogen.
D. b.g. (623)

Trummer. In G. ein s.-bewehrter, r. Stierkopf im
Visier. Hzier.: das Schildbild (in den Helmkopf
beissend). D. t. g. (252)

Tscherning (Bunzlau, 1589). In R. ein b. Schrie-
linksbalken, belegt mit- 3 s. Lilien. H. gek;.
Hzier.: r. Flug mit dem Schliiglinksbalken -(wie
im Schilde) belegt. D. r. s. b. - (412)
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Tugendheim. In O. ein schw. Schriigrechtsbalken,
oben von einer r. Rose, unten von einem
flammenden r. Herz beseitet. Hzier.: riickwirts
sehende s. Taube mit gr. Oelzweig zwischen 2
Biiflelhcirnern, das Rechte von R. -iiber G., das
I-inke von G. iiber Schw. geteilt. D. schw. g.
und r. g. (498)

Tyroler (Miinchen). Gespalten von R. und 8., darin
eine s. Lilie, die Spitze mit einem s. Edelweiss
besteckt; aus der Lilie an s. Stengeln 2 Edelweiss-
sterne wachsend. H. r. s. bewulstet. Hzier.:
wachsender Mann (Tiroler) mit gr. Spitzhut, gr.-
besetzter grauer joppe, in der Rechten einen mit
3 s. Edelweiss besteckten Bergstock. D. b. s.
und r. s. (A2)

Ueberschaer (Schwaben). Durch schw. Querbalken
(worauf eine g. Leiste) von ts. iiber R. geteilt;
oben in 8.2 sechsstratrl. g. Sterne nebeneinander,
unten in R. ein schreitender g. Lciwe. Hzier.:
2 Fliigel, der Rechte von R. iiber B. (oben ein g.
Stern) der Linke von B. iiber C. (unten ein F.
Stern) geteilt. D. r. s. und b. g. (3'36)

Ulhardt. ln Cr. auf s. Dreiberg ein g. Eule. H. sr.
g. bewuistet. Hzier.: s. Euie zwisEh.2 sr. BiiffEl-g. bewuistet. Hzier.: g. Euie zwisch.2 gr.
hcirnern. D. sr. s. (948)gr. s. (e48)

Uhlhorn. trn O. auf s.-bebandetem schw. Jasdhorn
eine r. Eule sitzend. H. g. schw. bewulstei. -Hzier.:
zwischen 2 iiberecks schw. g.' geteilten Fliigeln
ein fiinfstrahl. r. Stern. D. scirw. g. (1gg)

Uhlmann, genannt Uhlmannsdorff (Chemnitz). In
R. 2 s. Querbalken. H. gekr. 'Hzier.: 

wachs.
Jii.Tg{ng in r. s._ iiberecks gEteilter Kleidung und
mit desgl. geteiltem Spitzhut zwischen Z Btiffet-
hcirnern, das Rechte s. r. s., das Linke r. s. r.
geteilt. D. r. s. (152)

Unbes_cheid. . Von B. und S. gespalten, darin steigend.
r. Fuchs, eine r.-bewehrte s. Gans im Rachen
tragend. H.-b. s. bewulstet. Hzier.: 3 iiberecks
b. s. geteilte'Biiffelhcirner. D. b, s. (68)

Un^gerer (Miinchen). If, R. eine eingebogene s.
!n_iQe, 4.4ri! auf gr. Dreiberg ein b. Lriwe-, einen
Tiirkensdbel schwingend; in-R. 2 s. Rosdn. H.
gekr. Hzier.: wachs. r.-gekleideter Ungar, in der
Rechten einen Tiirkenslbel, in der Linkeir einen
s. Rossschweif an g. Halbmondstab, auf dem Kopf
ein b. Kalpak mit r. I-appen. D. b. s. und r. s. (35t1)

UterweddelWedringen bei Neuhaldensleben). Von
-B...und R.- gespalten, dariiber 4 g. Schrflgrechts-
balken. ^H. b. g._r. bewulstet. Hlier.: 61. g. r.
b. g. r. Straussenfedern. D. b. g. und r. g. (lOt)

Vater. Von S. iiber R. geteilt, darin L<iwe, in ver-
wechselten Farben geteilt. H. sekr. Hziei.: 2 von
S. iiber R. geteilte-Fliigel, daiin 2 einander za-
gewendete Ltiwen, von R. iiber S. geteilt. D.
r. s. (208)

Versmann. In G. auf gr. Boden ein schreitender r.rVindhund mit b. Halsband. Hzier.: der r. Wind-
hund stehend zwischen 2 von 0. und R. iiberecks
geteilten Btitfelhirnern. D. r. g. (16)

Vogelsang. In .Gr. iiber 2 auf g. Aesten sitzenden
g. Vogeln (mit geoifneten Schn?beln, also sinsend:
rederdes Y*ppqt) ein abnehmeirder g. Flalb-
mond und ein fiinfstrahl. g. Stern nebenelinander.
F. g.t r. H3ig,: 2 g. gr. iioerecks geteitte Fliigel.
D.gr. s. (107)

Vogl (Oberbayern). In B.ein s., in einen.sghwanen-
kcirper auslaufende Harfe durch deren Saiten ein
& Lorbeerzweig gesteckt ist. H. gekr. Hzier.: s.
Phrinix. aus r. g. Flammen steigendl D. b., s. (355)
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Vogt. In R. eine g. Mauerkrone, dariiber 3 gesenkte
sl Pfeile; der mittlere pfahlweise, die beiden
anderen schr?ig gekreuzt. H. gekr. Hzier.: wachs.
r.-sekleid. Iiinslins mit s. Kragen und Aufschlfrgen.
in"ieder Handein-=e s.-beeriffte s. Sichel. D. i. s.
NB. Helmzier wurd-e 19016 ge?indert: 2 r. Fliigel,
jeder belegt mit 2 gesenkten, schrdgegekreuzten s.
Ffeilen. (504)

Voigt. In B. ein s. gekleideter Mann mit s. Hut,
einen s. Kreuzstab in der Rechten. H. gekr. Hzier.:
Die Schildfigur wachsend. D. b. s. (312)

VoigtlEnder. Gespalten; vorn von S. und R. dreimal
gGteilt, darin eine abgeschnittene schw. Bd.ren-
IaEe; hinten in G. ein schw. Henkelkrug. Hzrer.:
wachs. schw. Biirenkopf. D. r. s. und schw. g. (a38)

Voelkering. In R. eine rechte s. Spitze, worin
menschliches Auge. Hzier.: 2 r. Biiffelhdrner.
r. s. (799)

Volkmann. In S. ein wilder Mann mit gr. Kopf- und
Hiiftenkranz, eine br. Keule auf der recht. Schulter.
H. r. s. bewulstet. Hzier.' der wilde Mann wachs.
D. r. s. (79)

Wackwitz (Sachsen). Ceviert; 1 und 4: in R. ein g.
Schrdgrechtsbalken, worauf 3 schw. Adlerkdpfe ;
2 und 3: in B. auf gr. Boden ein s. Schwan mit
erhobenen Fliigeln. H. gekr. Hzier.: wachs. g.
Lriwe, in der Rechten einen Tiirkensibel. D. b. a.
und r. g. (427)

Wagner. Schild mit g. Zackenbord; in Schw. ein
3bpeichiges g. Rad, dahinter 3 s., in Deichselform
zusammenstossende s. Balken. H. schw. g. be-

. wulstet. Hzier.: g. Rad zwischen 2 iiberecki von
Schw. und S. geteilten Biiffelhrirnern, aussen je
mit 3 g. Lindenstiben bestecli:t. D. schw. s. und
schw. g. (443)

Wagner. In S. eine eingebogene b. Spitze, in dieser
ein 8speichiges s. Rad; in S. rechts ein steigender
r. Halbmond, oben und unten je ein sech5strahl.
r. Stern, in S. Iinks ein r. Schr?igrechtsbalken, be-
legt mit 3 sechsstrahligen s. Sternen. H. b. s. be:
wulstet. Hzier.: sechsstrahliger s. Stern zwischen
2 b. Fliigeln. D. b. s. und i. s. (658)

Wagner (Kulmbach). In R. eine s. Lilie. H. r. s.
bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel, der Rechte r., der
Linke s.' D. r. s. (593)

Wallner (Regensburg). In G. ein schw. Ziclaack-
balken. Hzier.: wachs. schw. Mannsrumpf mit
schw._ Spitzmiitze,_.auf dem g. Stulp Oas SctritOUitO.
D. schw. g. (616)

Walther. In G. auf gr. Berg eine stehende schw.
Gemse. H. schw. g. bewulstet. Hzier.: wachs.
schw. Gemse. D. schw. g. (847)

Walther. Ceteilt von S. und B.; vorne ein g. Stab,
um den sich eine gr. Schlange windet; hinten eiri
sechsstrahliger s. ltern. 3blittrige g. Krone statt
der Helmzier. (899)

Warnecke. In R. mit 3 s. Zinnentiirmen besetzte s.
Mauer. Hzier.: s. Zinnenturm zwischen 2 r., ie
mit einem s. Zinnenturm belegten Fliigeln. D. i.i.
(38)

lVahelberger (Mtinchen). Ceteilt; oben von S. und
B. 5mal schrdgrechtsgestreift; unten in G. auf
schw. Dreiberg ein schreitender r. Lriwe. H. b. s.
r..g. bewulstet Hzier.: wachs. r. L<iwe. D. b. s.
und r. g. (104)

Webber (England). S. Schild mit r. Zackenbord; in
9. .rfr- erniedrigter b.- ?ackensparren, belegt 

-mit

3 g. Ringen (1 .2) und begleitet von 3 b. Kugetn

(2.1). H. gekr. Hzier.: stehender g. Adler. D.
b. s. (239)

Weber. Durch r. Schr?iglinksbalken von B. und S.
geteilt; in'B. ein sechsstrahl. s. Stern, in S. ein
gestieltes gr. Kleedreiblatt. H. gekr. Hzier.:
wachs. g. Lciwe, ein Schwert mit beiden Pranken
an Griff und Klinge haltend. D. b. s. (848)

Weberbeck. In B. auf gr. Dreiberg ein s. Schwan
mit erhobenen Fliigeln. H. b. s. bewulstet Hzier.;
das Schildbild. D. b. s. (200)

Weddings. In B. ein schrd.grechter s. Pfeil, mit g.
Flitsch und mit 2 g. Fliigelpaaren besetzt. Hzier.:
g. Flug. D. b.g. (949)

Wedekindt. In B. eine eingebogene, gestiirzte r.
Spitze, in dieser und in B.-3 s. Ros'en-(2. l). H.
r. s. b. s. bewulstet. Hzier.: r. Sduld, an der
Spitze und an den Seiten mit 3 s. Roseri besetzt;
die obere Rose mit 2 gr. Pfauenfedern besteckt.
D. r. s. und b. s. (975)

Wehner. In R. ein s. Schrigrechtsbalken. belest
mit 3 s.-besamten, gr.-be-blfltterten r.- Rosei.
Ftr. gekr. Hzier.: wachs., r.-gekleidete Jungfrau,
zwischen 2 fiinfendigen, nat. Hirschstangen. D:
r. s. (585)

Weigel. In S. ein abgeschnittener, r. Hirschlaul
Hzier.: 2 r. Biiffelhdrner. D. r. s. (950)

Weinert. Geteilt; oben in B. schreitender L6we;
unten von R. und S. 3mal gespalten. H. gekr.
Hzier.: wachsender g. L<iwe- D. r. s. und 6. g.
(30e)

Weissker (1581)., In B. aus s. Dreiberg 3 g. Aehren
wachsend. 'H. b. g. b. s. bewulEtet.- Hzier.:
wachsender Creis in s. Kleid mit b. Ciirtel und
b. Aufschligen, einen b. Hut mit s. Muschel auf
dem Kopfe, einen g. Stab in der Rechten, 3 g.
Aehren in der Linken. D. b. g. und b. s. (373)

Weizel. In B. auf gr. Boden ein doppelzinniger s.
Turm mit schw. Tiir und schw. Fenstern. }t. U.
s. bewulstet. Hzier.: wachsender, b.-gekleideter
Jiingling mit g. Oiirtel, in der Rechten eine g.
WeizenAhre haltend. D. b. s. (849)

Welcker (aus Alsfeld). Schild g.-bordiert; von B.
iiber R. geteilt, darin 3 in Dreipass gestellte s.
Ptlugschaien (2 . 1), iiberh6ht vrin ein--em sechs-
strahligen g. Sterne. H. gekr. Hzier.: vrachsendes
s. Lamm mit einer pp. Fahne, worauf ein g. Kreuz.
D. b. g. und r. s. (776)

NB! Versehentlich ist in der Wappen-
sammlung die Fahne weiss geblieben.

Weller (von Molsdorf). In B. 2 abgeschnittene
gegeneinander gewendete s., g.-bew. Schwanen-
hi,lse, einen g., r.-besteinten Ring haltend. Hzier.:
gr. Lorbeerkranz, daraus das Schildbild wachsend.
D. b. s. (36)

Weller (Kahla). In O. ein b. bedachter r. Turm,
im Schildfuss s. Wellen. H. b. s. r. g. bewulstet
Hzier.: s. Wels. Drb. s. und r. g. (158)

Wernher. In R. iiber gr. Dreiberg ein pfahlweise
und ein schriiglinks gekreuzter s. Doppelhaken,
unten beseitet von 2 sechsstrahligen g. Sternen.
Hzier.: ein g. Stern zwischen 2 iiberecks r. g. ge-
teilten Biiffel-hrirnern. D. r. g. (875)

Werlich. Gespalten; vorn in S. 2 erniedrigte r.
Sparren, hinten in von G. iiber B. geteiltem-Felde
ein zunehmender, gesichteter, in verwechselten
Farben geteilter Halbmond. H. r. s. b. g. be-
wulstel Hzier.: wachsender eiserner Harhisch-
arm, einen g.-begrifften Tfirkensibel schwingend.
D. r. s. und b. g. (250)
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Wethli (Hottingen-Ziirich, XVII. Jahrg.). In C. eine
s. Pflusschai, dahinter eine b. Traube an nat.
Ast mit gr.' rVeinblatt. H. gr. g. bewulstet.
Hzier.: 3 g.-gr. g. Straussenfeeern. D.gr. g. (768)

Wethli (XV. Jahrh.). In R. ein halbes g. Einhorn.
Hzier.: das g. Einhhorn wachsend. D.r.g. (769)

Wethli (XV. Jahrh.). In Schw. ein s. Einhorn.
Hzier.i das s. Einhorn wachsend. D. schw. g.
(770!'

Wetzel. Gespalten von B. und G., darin 2 von
G. und B. gespaltene Sparren. H. gekr. Hzier.:
2 Fliigel, der Rechte b. mit 2 g. Schriglinks-, der
Linke g. mit 2 b. Schriigrechtsbalken iiberz.ogen.
D. b. g. (725)

Wieland. Von Schw. iiber S. geteilt. H. gekr.
Hzier.: 2 schw. Fliigel. D. schw. s. (338)

Wietandt (Elsass). In B. eine g.-besamte und g.-
bebliitterte r. Rose. Hzier.: r. Rose (wie im Schild)
zwischen 2 b. Biiffelhornern. D. g. r. und r. b.
(36r)

Wilckens (aus Bremen). In B. aus gr. Boden 5 g.
Aehren wachsend. 2 Helme; I: wachsender b.-
gekleideter Jiingling mit g. Kragen und Auf-
Schligen, eine g.-gestulpte b. Miitze auf dem
Kopf; D. b. g. II: eiserner Harnischrechtsarm,
ein- g.-begrifftes s. Schwert schwingend; D. b. g.
(126)

Wild (Kempten). Von B. iiber G. geteilf darin von
G. iiber B. geteilter Eichenzweig mit 1 Eichel und
2 Blittern. H. b. g. bewulstet. Hzier.: wachs.
r. Rose an gr.-beblittertem Stengel zwischen 2
Hirschstangen, die Rechte b., die Linke g. D.
b.'g. (168)

Wildemann (Holland). In s. Schildhaupte 3 b. Lilien
nebeneinander; darunter in R. ein schreitender s.
VroH. H. r. s. bewulstet. Hzier.: ein wachs.
wilder Mann mit br. Keule aul der rechten Schulter
und gr. Kopfkranz D. r. s. (236)

Wilhelmi. In R. ein g. Schrigrechtsbalken, oben
von 2 sechsstrahl. g. Sternen, unten von einem
abnehmenden, g. Halbmonde und einem g. Stern
begleitet. H. r. g. bewulstet. Hzier.: zwischen
2 r. Fliigeln, von denen der Rechte mit g. Schrig-
links-, der Linke mit g. Schr?igrechtsbalken iiber-
zogen ist ein schwebender g. Stern. D. r. g. (291)

Willich. Geteilt; oben in B. 2 sechsstrahlige g.
Sterne, unten in S. ein r. Herz, daraus 3 r. Rosen
an gr. Stengeln wachsend. H. gekr. Hzier.: g.
Stern zwischen 2 schw. Fliigeln. D. r. g. und
r. s. (9241

Williger. In G. 3 b. Querbalken, belegt mit 6 g.
Kugeln (3.2.1). Hzier.: b. Kugel zwischen 2
von G. ffber B. geteilten Biiffelhornern. D. b. g.
(1000)

Wilms. Von S. iiber R. schr?iglinks geteilt, darin 2
Stierkcipfe (im Visier) in verwechselten Farben.
H. r. s. bewulstel tfzier.: 2 r. s. iiberecks geteilte
Fliigel. D. r. s. (574)

Winkel. In G. ein von 3 schw. Sternen beseiteter
gestiirzter schw. Winkel, darin 2 nach aussen ge-
kehrte schw. Winkeleisen. H. schw. g. bewulstet.
Hzier.: 2 schw. Fliigel, belegt mit je 1 g. Stern,
dazwischen ein g. Stern. (Sterne sechsstrahl.)
D. schw. g. (13)

Winter. In R. eine g. Hausmarke. :l-
H. r. g. bewulstet Hziet: 3 ge- 

-l--stielte g. Kleedreibld.tter wachsend. I
D. r. g. (750)

Winter. In G. ein schw. Schriigrechtsbalken, belegt
mit 3 g.-besamten, vierteiligen, s. Rosen. H.
schw. g. schw. s. bewulstet. Hzier.: 2 schw.
Fliigel, der Rechte mit s. Schrlglinks-, der Linke
mit s. Schrdgrechtsbalken belegt, auf jedem Balken
3 schw. Rosen (vierteilig). D. sihw. g. und
schw. s. (925)

Witte. In S. auf geschlossenem r. Buche eine r.
Eule sitzend, oben von 2 sechsstrahl. r. Sternen
beseitet. H. gekr. Hzier.: 3 s. r. s. Straussen-
federn. D. r. s. (649)

Wittmann (Miinchen). In G. ein r.-biw. schw.Ifidder
steigend. Hzier.: der schw. rVidder wachsend.
D. schw. g. (513)

W6hrle (Regensburg). Cespalten; vorne in R. eine
halbe s. Lilie am Spalt; hinten in B. ein g. Balken,
oben und unten begleitet von 2 g. Kugeln. H.
r. g. b. bewulstet. Hzier.: 2 Biiffelhcirner, das
vordere von B. iiber G., das hinte5e von S. iiber
R. geteilt. D. b. g. und r. s. (294)

Wolf (Schmalkalden). In S. ein nach links ge-
wendeter, auf gr. Boden sitzender r, !ilolf mit
nach rehhts gedrehtem Kopfe. Hzier.: wachs.
r. Volf. D. r. s. (162)

Wolferts, Wolfertz, Wolfferts, Wolffertz (Bergische
Familie). In G. ein schrigrechter gr. Schildfuss,
darin ein s. Bach; auf dem gr. Boden,fussend
ein steigender, g..gekr. b. rVolf, r.-bewehrt. H.
gekr. Hzier.: sitzender, g.-gekr.n r.-bew. b. Wolf
D. b. g. (220)

Wolfferts. In G. iiber gr. rVellenschrigrechtsfuss
(worauf ein s. Bach) ein schreitender. gekr. b.
Wolf. H. gekr. Hzier.: sitzender gekr. b. Wolf.
D. b.g. (e6)

Wolfgarten (Danzig). Geviert; 1 und 4: in G. ein
iiber einem n Zaun nach einwirts springender
schw. tVolf; 2 und 3: in B. ein gr. Busch hinter
n Zaun. H. g. schw. s. bewulstet.- Hzier.: wachs.
schw. Wolf. D. schw. g. und b. s. (552)

Wolfrum. In g.-bordiertem, r. Schilde ein g. L6we,
einen entwurzelten, nat. Baum tragend. H. gekr.
Hzier.: wachs. s. gekleideter Jiingling mit gr. Kopf-
kranz und r. Giirtel, in der erhobenen Rechten
und der gesenlten Linken ie eine von S. iiber R.
geteilte Kugel haltend. D. r. s. und schw. g. (283)

lVollstein. In B. ein aus g. Berg wachsender nat
Wolf, rechts oben und links unten begleitet von
je einem sechsstrahligen s, Sterne. H. b. s. be-
wulstet. Hzier.: 3 s. b.. s. Straussenfedern. D.
b. s. (435)

Wolters. Ueber r. s. geschachtem Schildfuss in Cr.
ein s. Elefantenkopf im Visier mit g. r. g. Kopf-
decke H. gr. r. s. bewulstet. Hzier.: 2 Fliigel,
der Rechte gr. mit abwechselnd gr. r. Schwung-
federn, der Linke r. mit abwechselnd r. gr.
Schwungfedern. D. r. gr. (666)

Woerner (1410). In Schw. drei g. Fackeln mit r.
Flammen (2.1r. Hzier.: schw. Spitzmiitze mit g.
Pelzstulp, an der Spitze eine g. Kugel und diese
mit einem sdrw. diirren Baum besteckt. D. schw.
s. (536)

Wiilfert. In Schw. ein s. Miihlstein, links beseitet
von einem g.-gekleidetem Mann, einen s. Hammer
in der Rechten. Hzier.: 2 iiberecks g. schw.-ge-
tbilte Biiffelh<irner, dazwischen ein sechsstrahliger
g. Stern. D. schw. g. (900)

Wfilfing | (Vupperthal). In S. auf gr. Boden ein
stehender schw. Wolf. Hzier.: schw. Flug. D.
schw. s. (138)



lViilfing II (Wupperthal). In S. zwerb. Querbalken,
,larunter laufender s'chw. W'olf. Hzier.: natiirl.
Baum zwischen 2 iiberecks s. b.-geteil€n Fliigeln.
D. b. s. und schw. s. (137)

Wfilfing III (STupperthal). Cespaltenr vorn in R.
ein r. Querbalken, besleitet- obfl von einem
sechsstrahligen s. Sternl unten vx 2 s. Rauten
nebeneinaniier; hinten duf gr. Bcden ein stehen-
der schw. tVoff. im rechten"Oberecli des s. Feldes
ein schwebendes r. Kreuzchen. Hzirr.l sechsstrahl.
s. Stern. D. b. s. und schw. s. .143)

Wyneken. In G. eine b. Traube 6t einem gr. Blatt.
H. gekr6nt. Hzier.: g. Vogel eine b. Traube
haltend. D.b.g. (544)

Zandt (Miinchen). Von S. und Shw. durch Zacken-
schnitt quer geteilt. Hzier.: 2 Biiffelh<irner von
S. iiber Schw. geteilt. D. sciw. g. (471)

Zelle. In Schw. ein s. Querbdken, worin 3 g.-be-
samte gr.-bebliitterte, r. Rosei. H. gekr. Hzier.:
zwischen 2 iiberecks s. schw.-seteilten Biiffelh<irnern
1 r. Rose. D. schw. s. (8(0)

T.ellet Geteilt von R. tiber 5.; oben ein wachs. s.
Einhorn, unten 5 g.-besamje r. Rosen (2.1). H.
r. s. bewulstet. flzier.: wachs. s. Einhorn zwischen

- 2 von S. tiber R. geteilfen Fliigeln, belegt oben
mit je einer r., ur{,in mit je einer s. Rose. D.
r. s. (340)

Zernecke (Thorn und Danzig). In B. ein r, Herz,
aus dem an gr. Stergbln 3 g.-besamte, r. Rosen

- wachsen. tlzier.: s. faube mit erhobenen Fliigeln
zwischen 3 wachs. Rosen (wie im Schilde). .D.
b. s. (204). 

I

Zieuler. In Schw. ein sechsstrahliger g. Stern iiber
el Kerbschnittfuss. (Die Spitzen mit g' Kugeln
fresett). Hzier.z 2 von Schw. iiber C. geteilte
Ffiisel.'in Schw. nit je einen g. Stern belegt. D.
schw. g. (268)

Ziegler (Erfurg- In S. ein r. Hirschkopf irr Visier,
jede der Iiinfendigen Hirschstangen r. s. r.-geteilt.
Hzier.: 2 r. Hirschkdrrfe im Visier. wonn 2 Oe-
weihstangen fwie im Schitde) geteilt. D.'.s. (49?1

Zimmermann (Berlin). Rechtsschr?ig von B. iibr;:: G.
geteilt; auf der Teilungslinie ein abgeschnittener
schw. Ast. H. gekr. Hzier.: 3 g. b. g. itraussen-
federn zwi;chen 2 schw. Fliigeln. D. b g. (313)

Zinck Gevieri; I und 4: In G. eine sch'iglinke r.
Hirschstange; 2 und 3: in R. ein s. ichrdglinks-
balken. H. gekrdnt. Hzier.: eine vachsende r.
Hirschstang:-zwischen zwei s. Fliigdn. D. r. s.
(76, 590)

Zingeler. Vor B. und R. gespalten, carin je eine
Zinnenmauer mit Zinnenturm in v'rwechselten
Farben. H. r. b. bewulstet. Hzier.'-wachsender
r. Ldwe. tr, b. r. (567)

Zinkeisen. In S. ein b. Schriigrechtsbaken. H.igekr.
Hzier.: 2 s. Biiffelh<irner, das rechte :lit b. Schriig-
rechts-, das iinke mit b. Schriiglinkbalken iiber-
zogen. D. t. s. (850)

Zorn. Geteih'von B. iiber G., oben eu sechsstrahl.
s. Stern. h gekrcint Hzier.: 3 g. b.s. Straussen-
federn, beleg+. mit einem sechsstiahlfen s. Stern.
D. b. g. und n. s. (659)

Zumbusch (1_583). In S. auf gr. Bodo ein natiirl.
Busch. H. r.'s. bewulstet. llzier.:dasSchildbild
wachsend. D. r.,s. (352)

JC

Bedchtigung.

Einzuschalten bei Gaok,
{883) - e&}.- 'Lies bei Gueinzius, Sdte
-- 905.

S. 10, SP. 2, hinter
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Hoffmeister, Seite 15, 5p. 1, statt 659
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Ceistliche lilflappen.

meisrcn der nachbeschriebcnen Wappen zeigen aui dem Schid die Mitra
den schriggesitlliin Bisciofsstab-(Pedum), einige a,rserde.m ein

Atfriirzungen: M. - Mttra; B. : B:sch$sstab.

Bischof vor Augsburg. Von Q. und S. gespalten.
M. und B. (14)

Bistum Banberg. In G. ein schw.
ein s. Shrfigrechtsbalken. M.,
,schrigg&reuzt. (82)

Bischof vonBasel. In S. der r.
und B. 6)

(Bischofsmiitze), dahinter
Schwert.

dem Schilde €in g. Schliissel mit einem s. Schliissel
schriiggekretzt. -(456)

Bischof von liibek. In B. ein g. Tatzenkreuz, iiber*
hoht von s. iischofsmiitze. M., Sctrwert und B.
schrigrechtsgeireuzt. (10)

Erzbistum Mainz. 'n 
R. ein sechsspeichiges Rad. M'

und B. (90)

Abtei frlelk. In B. z\rei nach auswdrts schriggestellte
s. Schkissel, durcl einen s. Griff verbunden. M.
und B. (i00)

Abtei Ochsenhausen. In G. auf gr. Boden ein anr
linken Schildrande befindliches r.-bedachtes s. Haus"
aus dessen Tiire en schw. Cchse schreitet. M.
und B. (88)

Cistercienser Orden. In B. eir, s. r.- geschachter'
Schrdgrechtsbalken. M. und 15. (6)

Deutscher Orden. In S. ein soiw. Kreuz. (3)
Bistum Paderborn. Oeviert; : und 4: in R. ein g.

Kretz; 2 und 3: in S. ein r Ankerkreuz. M. und
B. 94)

Ffirstiibtissin von Quedlinbuq. In R. zwei schrig-
gekeuzte Stlbe mit g, Citfen. M. und B. (9)

Erzbischof von Salzbung. Grspalten; vorn in G. ein
schw. Lciwe, hinten in R. ein s. Balken. M. und
B. (8)

Bischof von Sitten. In R. rin gestieltes gr. Kleedrei-
blatt, tiberhoht von 2 sechsstrahligen g. Sternen-
M., Schwert und B. schidgrechtsgekreuzt.' (7')

Bistum -$pei"r. In B. ein 11 Kreuz. M., Schwert und
B. schrdgrechisgekreuf. (87)

Erzbischof von Trier. h S. ein r. Kreuz. M., Schwert
und B. schrigrechtsgekreuzt. (2)

Bistum Wornrs. Iu Schrv. ein schrlgrechter s.
Schliissel, beseitet von ie vier g. Kreuzen. M.,,
Schwert und B. schriggekreubt. (93)

L;rwe, dariiber
Schvert und B.

uBaselstabu. M.

Bistum Brarrlenburg. In R. ein pfahlrccht stehender
s. Schliiss:I, quergekreuzt von eircm desgl. M.,
Schwert 'rnd B. schriigrechtsgekrewt. (95)

Erzbistum lremen. In R. 2 schriggekreuzte. s.
Schliissel, iberh6ht von einem s. (reuz mit Fuss-
spite. M. Schwert und ts. schriigechtsgekreuzt.
(e2\

Bischof von thur. In S. ein schw. Sieinbock. M.
und B. (!D

Erzbistum Cdh. In S. ein schw. Kreuz M,, Schwert
und B. schigrechtsgekreuzt. (91)

Bistum Constiirz. In R. ein s. Kreuz. M., Schwert
und ts. schd.grechtsgekreuzt. (Er)

Bisturn Corvey Von R. fiber G. geteill M., Schwert
und B. schngrechtsgekreuzt. (84)

SSft Elten. k s. 2- schw. FJiigel. IVl. und B. (86)

Bischof von Fu[a. hr R. ein s. Kreuz. M. und B. (1)

Abtei lleilbronir In R. ein 3teiiiger g. Sprin;.gbrunnen.

.M. und B. i39)
Ffirst-Abt von lersfeld. Ie S. ein r. Tatzendoppel-

kreuz. M., Sdrwert undB. schrigrechtsgekreuzt. (4)
Bistum llildeshrim. Von G. und R. gespalterr. M.,

Schwert und B. schrigrethtsgekreuzt (8U
Papst Leo XIll. In B. aus gr. Boden eine gt. Pinie

wachsend, ohn rechts I g. Komet;' der br. Stamm
der Pinie beteitet von 2 g. Lilien. Ueber dem
Schilde die Tiara (g. dreifache Papstkrone), hinter

I

Druck von Gebr. Vogt, Papiernthle S.-rL


