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V o r r e d e . 

D i e s Heft enthält die Wappen der in Kärnten angesessenen oder sonst eingebürgerten zu 

Schild und Helm Geborenen. Etliche Geschlechter, welche ursprünglich aus Kärnten stammen, 

dann aber ausgewandert und derzeit ohne Grundbesitz sind, fanden ebenfalls füglicher hier als 

in einem andern Theile des Werkes ihre Stelle. 

Bei gänzlichem Mangel aller Vorarbeiten war das Sammeln nicht leicht, doch hat man es 

an der nöthigen Mühe nicht fehlen lassen. Die Adelskanzlei und das geheime Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv zu Wien, die Adelsbriefe selbst, hinsichtlich der Jahreszahlen auch die Ständische 

Matrikel zu Klagenfurt sind die Hauptquellen, wo es nicht ausdrücklich anders angegeben steht. 

Mittheilungen der Wappenherrn wurden mit der nöthigen Vorsicht benutzt. 

Obschon in neuern Werken kaum mehr jemand sich getraut ein Wappen links zu stellen, 

so müssen wir uns dies schon einigemal herausnehmen und hoffen wohl nicht der Einwendung 

zu begegnen, „daas ein links gewendeter Helm uneheliche Geburt bedeutet", wie wir einmal 

in einer Heraldik für Kinder gelesen haben. A u f einen andern Einwurf aber sind wir gefasst, 

nämlich dass mancher nicht wissen w i r d , wie dann sein Wappen in der gewöhnlicheren rechten 

Stellung aussieht. Der verstorbene O. T. von Hefner würde vielleicht hierauf geantwortet haben: 

„ F ü r Leute ; die nicht den leisesten Begriff von Heraldik haben, ein Wappenbuch herzustellen, 

ist so schwer als für Blinde zu malen." Die rechte Auskunft aber is t : Er halte es vor den 

Spiegel, so hat er es darin rechts. Ob ein Wappen rechts oder links gestellt is t , ändert nicht 

das Geringste an seiner Wesenheit und hängt nur von Umständen ab. Wenn ein einfaches 

Wappen an der Kirchenwand in der Nähe des Altars angebracht ist, muss es nothwendig diesem 

zu gerichtet sein; steht es neben dem Eingange in ein Gebäude, so dürfen Helm, Wappenthier ete. 

dem Eintretenden nicht den Rücken kehren; links erscheinen muss bei einem Heiratswappen, 

das erste von beiden, bei einem Wagen jenes auf dem rechten Schlage, bei einer Fahne jenes 

auf der Rückseite. Dass beim Wagen da wo die Pferde stehen vorn ist , bedarf wohl keinen 

Beweis; dorthin also haben die Wappenfigur und der Helm gerichtet zu sein. Aehnlich verhält 

Bichs bei der Fahne, wo der Seitenrand, welcher dem Feinde entgegengetragen w i r d , also der 

am Stocke, unzweifelhaft der vordere ist: die Wappenbilder auf beiden Seiten des Fahnentuches 

müssen sich danach richten; sind sie durchgestickt, so geschieht dies von selbst. Mathematisch 

die Anleitung zum Linkswenden jedes einzelnen S tückes , der Helmdecke, des geschlossenen 
IV. 3. * 



IV VORREDE, 

Fluges ete. zu geben, wäre ermüdend und doch könnte man schwerlich alle möglichen Fäl le 

voraussehen und allen Zweifeln begegnen, zumal man zuweilen gegen die Natur der Sache zu 

verfahren gezwungen ist, z. B . mit dem Tartschenschilde, dessen Ausschnitt zum Einlegen des 

Speeres dann links kommt. Die oben gegebene Regel mit dem Spiegel ist aber eben so einfach 

als vollgültig, und man darf dabei vor keiner Folgerung zurückschrecken, auch wenn dabei ein 

Heroldsbild aus seiner Lage kommt und wenn das Schwert einem Ritter in die linke Hand, die 

Scheide an die rechte Hüfte geráth. Blos für Schriftzeichen ist vielleicht eine Ausnahme erlaubt, 

wenn sie durch Umkehrung unleserlich werden, also nicht für die alleinstehende Ziffer 4, und 

selbst bei diesen Figuren wird es noch darauf ankommen, ob es nachweislich Schriftzeichen, und 

nicht etwa ähnlich geformte Maueranker sind. Die Ausnahme für Buchstaben und Worte wäre 

im Mittelalter, da man sie nicht verstand, unnöthig gewesen: recht gesetzt enthielten sie für den 

Beschauer so wenig Sinn als verkehrt! I n unserem papiernen Zeitalter wird mancher schwer 

fassen, dass es einen andern Weg zur Bildung giebt als den gewohnten durch das ABC, und 

dass die gothischen Meister nicht lesen konnten. Vielleicht besassen gerade deshalb diese 

Zeichen für sie die Anziehung des Geheimnissvollen und sind so mitunter in sehr alte Wappen 

gekommen; sonst schliesst Mittheilung durch Bilder eigentlich jene durch Schrift aus und in die 

Wappen gehört keine Schreiberei. — Was von der Rechts- und Links-stellung einfacher Wappen 

gesagt wurde, hat natürlich keinen Bezug auf zusammengesetzte mit mehreren Helmen, diese 

werden vielmehr als in sich geschlossen unbeweglich angesehen. Zwar giebt uns Hefner die 

beispielbelegte Anweisung, auch ein derartiges Wappen einem Altare zuzuwenden, so dass also 

alle Helme nach Einer Richtung sehen, allein solches war niemals allgemein üblich. 

Die neuen Wappen, welche während der letzten hundert Jahre aus Heroldsämtern und 

Adelskanzleien hervorgegangen sind, haben seit dem Wiederaufleben ächter Heraldik diesen 

Behörden Beurtheilungen zugezogen, welche das Gegentheil von schmeichelhaft sind. Ist dies 

schon nicht unverdient geschehen, so wäre es doch zuviel, wenn man die rohe Unwissenheit und 

Geschmacklosigkeit jedes Emporkömmlings auf ihre Rechnung setzen wollte, denn in der Regel 

wählt er sich das Wappen selbst, und die Angestellten der Aemter haben keineswegs das 

Ansehen wie der hochgebietende Wappenkönig Römisch Reich vergangner Zeit , dass ihnen 

entscheidende Einsprache zukäme. Wenn ein Fortschrittsminister sich die Wappen von Oester

reich, Böhmen und Ungarn in den Rückenschild nimmt, so hilft diesem, vom Gewoge der 

Parteien auf ihre Schultern geschwungenen Vorgesetzten gegenüber kein Widerspruch. Einem 

einflussreichen Börsenjuden lassen sich wenigstens noch Verordnungen entgegenhalten, allein 

diese hindern nur die Anmassung, aber selten die Abgeschmacktheiten, in welchen die Genannten 

das Unerhörteste leisten. Auch manchen Kriegsgesellen ist es nicht gelungen, von lächerlichen 

Wappenvermehrungen z. B. von einer zerschossenen Lorgnette als Helmkleinod abzuhalten. Die 

Wirksamkeit der heraldischen Vereine macht sich auch in dieser Hinsicht vortheilhaft bemerklich, 

und es kommt die Wahrheit nachgerade zur Geltung, dass wir bei der mittelalterlichen Heraldik 

bleiben und weder neue Waffen und Geräthschaften aufnehmen, noch den Figuren einen Zuschnitt 

geben müssen, welcher damals unbekannt war. Handelte es sich blos um die Verherrlichung des 

eignen Ichs, so würde ja diesem Zwecke jedes Flitterwerk der Mode besser entsprechen als die 

ungeschlachten Schilde und Helme, welche man ja dann zugleich mit dem erblichen Kriegsdienst, 

dem gebundenen Grundbesitz, dem Deutschen Recht, der ständischen Vertretung, der christlichen 



Ehe zum alten Plunder werfen konnte. Allein die Wappenkunde steht nicht im Dienste klein

licher Eitelkeit, und Eines hat der neueste Briefadel noch mit dem Uradel gemein, es ist der 

Beruf zur ritterlichen Pflicht. Schildesamt nennt ihn das Mittelalter, und insofern dasselbe 

besonderen Werth auf diesen idealen Beruf legte, wi rd es allerdings! nicht gefehlt sein, die 

mittelalterlichen Waffenstücke und Wappenfiguren auch noch in unserer Zeit zum adlichen 

Sinnbilde zu machen, denn ihr Anblick erinnert den zu Schild und Helm Gebornen an seinen 

Standesberuf weit mehr als ein Monogramm von verschlungenen Bloc-Buchstaben neuester Pariser 

Facon mit Krone und Pfundperlen dies vermochte. Wenn diese Betrachtung den Heraldiker 

dahin führt, keine unnöthigen Abweichungen von den alten Regeln zu gestatten, so hindert 

dieselbe noch bestimmter die Aufstellung von willkürlichen Neuerungen, bei denen man ja n o t 

wendig auf falschem Grund baut, wo also alles schief ausfallen muss. I n einer „WappenWissen

schaft" unseres Jahrhunderts hat man schon die Facettirung, Damascirung und das unnachahmlich 

schöne Getäfel der gothischen Wappenkunst als nicht in den neuen Kram passend für ungut 

erk lär t : allein auf solchem Wege kommt man zur wunderlichen Buonapartischen Heraldik mit 

ihren Theaterbarrets, Fe rn röhren , Planeten und Retorten, und der Schritt ist nicht einmal ein 

grosser, so wie nur erst die alte und ächte Kunst verlassen wurde. 

Auch die Prädicate wählen sich gegen einen billigen Zuschlag zur Nobilitirungstaxe die 

Neuerhobenen selbst seltener nach ihrem Grundbesitz als nach Beruf, Neigung und Belieben mit 

mehr oder weniger Geschmack, z. B . Kämpfinfeld, Muthamberg, Blankenwaffen [(Kavallerie), 

Donnersberg (Art i l ler ie) , Flaggentreu (Flotte), Marsheil (Stabsarznei), ete. Diese .Gepflogenheit 

begann schon vor länger als zweihundert Jahren und nahm nach Ungarischem Beispiel sehr 

überhand, kommt aber jetzt so ziemlich aus der Mode. Ebenso das „Edler von", welches auf 

gleiche A r t wie das Prädicat erworben w i r d , auch nur ein leerer Ti te l ist und dem Besitzer 

keinen Vorrang vor andern Edelieuten giebt. F r ü h r war es die dienstliche Benennung aller zum 

Ritterstand ^Gehörigen (Hofverordnung vom 29. November 1752); als aber* wenige Jahrzehnte 

später der erbliche Ritterstand sich das „Ritter von" beilegte, war somit jene Bezeichnung 

„Edler von" erledigt und bekam die oben angegebene Bestimmung. Das^Weibliche davon, „die 

Edle von" ist den Gattinnen der Ritter und jenen der neuesten „Edlen von" gemeinschaftlich 

geblieben. 

Auf dem Titelblatte wird Kärnten als Erzherzogthum aufgeführt, obschon solches seit der 

Kaiserinn Maria Theresia nicht mehr allgemein üblich ist: allein noch in der Inschrift auf dem 

Sockel ihres Standbildes, an dessen Stelle auf dem neuen Platze zu Klagenfurt 1873 ein neues 

gesetzt wurde, stand die alte Benennung, wie sie schon unter Ernst dem Eisernen und ununter

brochen seit Kaiser Max I . die rechte war. Erst unter Maria Theresia fing man an, zuerst 

Erbherzogthum Kärnten statt Erzherzogthum zu sagen, und bald wurde einfach Herzogthum 

daraus. W i r bleiben beim Alten weil es das Berechtigte scheint. Der Herr von Kärnten , 

welches einst noch Steiermark, Kra in , Istr ien, die Mark Verona und einen Theil von Nieder

österreich umfa8ste, war einer der grössten Fürs ten des Römischen Reiches und dessen ErzJäger

meister zur Zeit da Oesterreich noch eine Markgrafschaft hiess. Welchen von beiden Ländern 

vorzugsweise der Name Erzherzogthum gebühr t , kommt übrigens wenig in Betracht, denn 

Rudolf I V . , der sich 1359 zuerst Pfallenz-Erzherzog nannte, hatte dabei kaum ein besonderes 

Gebiet im Auge und nachher bekamen Oesterreich und Kärnten zugleich jene Benennung. 



Der Farbendruck vorn zeigt das Landeswappen umgeben von den Stammwappen der 

Geschlechter, welche Kärntens Erbämter bekleiden. Mehrere dieser Familien kommen im vor

liegenden Hefte nicht weiter vor, da sie ihren Besitz in andern Ländern haben, es sind dies der 

Erblandkämmerer und - Truchsess Graf Herberstein, der Erblandküchenmeister Graf Seilern, der 

Erblandvorschneider Graf S tü rgkh , der Erblandjägermeister Graf Platz und der Erblandfalken-

meister Freiherr Ottenfels - Gschwind. Das Schenkenamt hat ein besonderes Wappen, jenes des 

ersten Inhabers, des Herrn von Osterwitz; heut ists ein Bestandtheil des Fürs t Dietrichsteinschen. Das 

Erbbrenneramt ist seit dem Auswandern der Freiherrn Mordax nicht weiter verliehen worden, es 

war an den Besitz von Schloss Portendorf gebunden und wurde bei der Erbhuldigung auf dem 

Zollfelde geübt, wo der Brenner einige Holzstösse vor dem Steinsitze des Landesfürsten in Brand 

zu setzen hatte. Jeder männliche Stammhalter kann den Ti te l vom Erbamte führen, welches die 

Familie besitzt: der Geschlechtsälteste setzt zum Unterschiede blos das Wort Oberst davor. 



Fürstliche Häuser. 

Fürst Dietrichstein. 

Zweimal gespalten einmal getheilt mit ge-
viertem Mittelschild, in diesem I und I V silbern: 
rothbewehrter blauer Löwe (Mensdorff-Pouilly); 
I I und I I I von Gold und Roth geschrägt : ab
gekehrte goldgriffige Winzermesser (Dietrich
stein); Rückenschild 1 roth: silbernes Kreuz 
(Rotal); 2 silbern: blutigabgeschnittener schwar
zer Geierfuss Gelenk rechts (Finkenstein); 
3 schwarz: silberner Sparren (Osterwitz wegen 
des Kärntner Erbschenkenamtes); 4 blau: weisse 
gezinnte Burg, zwei Thürme dazwischen Mauer 
mit offnem Thor und darüber drei schwarzen 
Fenstern (Neu-Ravensburg); 5 golden: dreimal 
gewundene Schlange schwarz (Hollenburg); 
6 gespalten, vorn von Gold und Schwarz ge
thei l t : aufspringender naturbrauner Hirsch 
(Proskau), hinten von Silber und Roth gespal
ten : balkenweise zwei mit der Rundung zuge
kehrte Hufeisen farbengewechselt (Schyrowsky). 
Sieben Helme, der vorderste gekrönte hat 
schwarzgoldene Decke und drei gelbe Straussen-
federn belegt mit der Schlange von Hollenburg; 
der nächste gekrönte hat rothweisse Decke und 
zwischen offenem rothen Flug ein silbernes 
Hochkreuz wegen Rotal; der folgende roth
goldene Decke, Fürs tenhut und drei schwarze 
Straussfedern belegt mit den Winzermessern 
von Dietrichstein; auf dem mit t lem Helm mit 
Marquiskrone und Decke von Mensdorff steht 
ein braunes Nest mit weissem Pelikan und drei 
Jungen, darüber flattert ein blaues Spruchband, 
drin silbern „sans varier" (der Feldruf von 
Poui l ly) ; der nächstfolgende gekrönte Helm trägt 
schwarzweisse Decke und das Bi ld von Finken
stein, Gelenk l inks; der vorletzte gekrönte 
schwarzweissbedeckte trägt einen Flüge l wie 

IV. 8. 

Schenkenschild; der siebente gekrönte mit 
schwarzgoldener Decke den Hirsch von Proskau. 
Schildhalter (von Mensdorff her) goldene Greife, 
die Köpfe in den äusseren Helmen steckend. 
Blaues Spruchband, darin mit silberner Lapidar
schrift: „Fort i tudine et cantate " (Wahlspruch 
von Mensdorff). Purpurner hermelingefütterter 
Fürs tenmantel mit goldenen Schnüren , Rand
verzierungen und Fransen. Fürs tenkrone. 

Aus dem sagenumrankten Stammsitze Diet
richstein kam das gleichnamige Geschlecht einst 
hochfreien Standes. Die Burg, deren Trümmer 
neben einem neuen Schlösschen unweit Feld
kirchen stehen, hät te schon Dietrich von Bern 
gebaut, und man t räumt davon, dass auch das 
Geschlecht dem Ostgothenkönige seinen Ursprung 
verdankt; es soll mit den Grafen von Zeitschach 
und also mit den alten Herzogen von Kärn ten 
eines Stammes sein. Jedenfalls gelten die 
Dietrichstein mit Recht immer als das älteste 
und verdienteste unter den kärntner isch-heimi
schen Geschlechtern, urkundlich seit 984. Nach 
1102 werden sie nicht mehr so häufig unter den 
Hochfreien genannt, öfter unter den Vasallen 
von Kärnten, Ortenburg und Bisthum Bamberg; 
1363 kam die Stammburg aus dem Besitz der 
Familie. I m Schilde führten sie anfangs man
cherlei Waffenstücke und Buchstaben, das 
Wappen veränderte sich nachweislich mehrmals, 
indessen ist nicht jeder „de Dietrichstein" oder 
„de lapide theodorico" Urkundende diesem Ge
schlechte zuzuzählen, denn manch anderer von 
Bamberg auf die Burg gesetzte Rittersmann 
nahm von ihr den Namen an. Die Winzer
messer erscheinen wohl erst 1320 und dann 
noch mit verschiedenen Beigaben, einer Krone 
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oben oder unten, einmal nach von Benedikt *) 
mi t einem Gerstenkorn zwischen den Messern, 
und nicht im schräggetheilten Feld; das Eingangs 
beschriebene Wappen gestaltete sich wohl erst 
im 15. Jahrhunderte zur Unveränderlichkeit. 
Pankraz von Dietrichstein sass als Bamberg
scher Pfleger auf der Burg seiner Väter und 
vertheidigte sie ruhmreich gegen die zahllosen 
Banden des Königs Mathias Corvinus, musste 
sie aber nach langer Belagerung übergeben, 
worauf sie Marapeter, der ungarische Feld
hauptmann, dessen Gesicht noch die Züge der 
Handschrift zeigte, welche des Pankraz Klinge 
bei einem Ausfall darin eingetragen, wortbrüchig 
in Schutt und Asche legte, woraus sie nimmer 
wieder erstanden ist. Pankraz, dessen Geschlecht 
den „von erste rehte frye lüt t f angehörte, erhielt 
1506 das durch Aussterben derer von Osterwitz 
erledigte Erblandmundschenkenamt in Kärnten 
mit deren Schild und He lm; diese Erbwürde 
hatte somit ein besonderes Amtswappen bekom
men. Die Thaten seines Sohnes Sigmund als 
Kriegsheld, Staatsmann und Diplomat kennt die 
Weltgeschichte; geboren 13. Februar 1480, ward 
er von Kaiser Max I . erzogen, zu dessen Rath 
und Silberkämmerer bestellt, dann 8. Jul i 1514 
zum Freiherrn auf Hollenburg, Finkenstein und 
Thalberg erhoben, Herrschaften, welche der 
Kaiser ihm nebst andern Gütern in Kärnten, 
Steiermark, Krain und Oesterreich zugewendet 
hatte. Der Grund zur Kraft des Hauses wurde 
auf Betrieb des Kaisers durch die Heirath mit 
Freifräulein Barbara der reichen Erbtochter von 
Rottal gefestigt; bei der Hochzeit im Rottalschen 
Hause zu Wien, 22. Ju l i 1515 erschienen Kaiser 
Max und seine Enkelin Erzherzogin Maria, die 
Könige Wladislaw I I . von Ungarn-Böhmen und 
Sigmund der Grosse von Polen, der Kronprinz 
von Ungarn Ludwig und seine Schwester Anna, 
die Herzoge Heinrich von Braunschweig, W i l 
helm und Ludwig von Baiern, Albert von 
Meklenburg, dann der Markgraf Kasimir zu 
Brandenburg, Fürs t Rudolf von Anhal t , der 
Cardinal-ErzbÍ8chof von Salzburg Mathäus Lang, 
der Bischof von Regensburg, Georg von Frunds-
berg, die Grafen von Montfort, Haag, Mansfeld, 
Werdenberg, Marx Sittich Graf von Hohenems, 

•) »Die Burg und die Herren von Dietrichstein« 
aus der Carinthia, Jahrgang 1835, N. 1, 3, 4, 5, 8, 10. 
Woher kommen die Winzermesser? Waren etwa ur
sprünglich Dietriche gemeint? 

die vorzüglichsten Magnaten Ungarns, Polens 
und Böhmens etc., an Gold, Silber und Edel-
gestein ward eine Pracht entfalten, schier als 
habe sich der Reichthum der neuen Wel t er
schöpft : die Tafeln bogen sich unter den ge
wichtigen Meisterstücken spätmittelalterlicher 
Wiener K ü c h e , 300 Gerichte! Das Lanzen
stechen am zweiten Tag ward von den zwei 
berühmten Turnirhelden Wilhelm von Baiern 
und Kasimir von Brandenburg eröffnet. Was 
die „Prinzessin Ehrenpreis" für Held Theuer-
dank und das ganze Haus Habsburg, das wurde 
Barbara für Dietrichstein; alle Grafen und 
Fürs ten der Linie Dietrichstein-Hollenburg ent
stammten dem schönen Bunde. Kaiser Max 
verfügte 1517 noch letztwillig, dass neben seinem 
Grab in der Wiener-Neustädter Burgkirche eine 
Denktafel für Sigmund und Barbara errichtet, 
und dass so oft man ein Gedächtnissamt für 
ihn halte, auch der Dietrichstein gedacht werden 
sollte. Diese Bestimmung wurde durch König 
Ferdinand ausgeführt , welchem Sigmund als 
Landeshauptmann von Steiermark und Statt
halter der Niederösterreichischen Lande nicht 
minder treu und erfolgreich gedient hat wie 
seinem Grossvater, dem unvergleichlichen Kaiser 
Max. Sigmund war „Maximiliani Fernandique 
secretioris consilii n o n p o s t r e m u s c o n s i l i a 
r i u s " , wie bescheiden genug auf seinem Grab
stein in der Jakobskirehe zu Villach gesetzt 
wurde, da er 1533 in seinem Schlosse Finken
stein starb. 

Durch Sigmunds Sohn Adam, und dessen 
Sohn Sigmund, der 1600 den Grafenstand er
langte, wurde dieser Zweig der Alpenheimath 
entfremdet. Graf Sigmund hinterliess zwei 
Söhne, Franz und Johann; der Cardinal Franz 
von Dietrichstein Bischof von Olmütz ist es, 
welcher drei Kaisern wohl gedient und seinem 
Geschlechte in Mähren die glänzende Zukunft 
bereitet hat. Yon den köstlichen Steinen Kaiser 
Ferdinands I I . , wie der Volksmund sie nannte, 
Wallenstein, Liechtenstein und Dietrichstein war 
letzterer der reinste. Franz bekam vom Kaiser 
viele Güter von Verbannten, kaufte noch meh
rere dazu und ward 1624 in den Reichsfürsten
stand erhoben, mit dem Rechte, einen Dietrich
stein zum Nachfolger zu ernennen. Seine W a h l 
traf den Neffen Max , nach Kneschke den Sohn 
seines Bruders Johann; Max wurde nun 1631 
noch besonders in den nach dem Rechte der 
Erstgeburt erblichen Fürs tenstand erhoben, 1635 



mit Sitz und Stimme in das Reichsfürstenkolle
gium eingeführt, auch mit dem erblichen Pala-
tinat und dem Münzrechte begabt, welch' letz
teres schon Sigmund, der in Rath und Schlacht 
„non postremus", von seinem kaiserlichen Freunde 
bekommen hatte, doch damals nicht erblich. 
Max ist Stammvater der Dietrichstein-Proskau-
Leslie. Die Grafen Proskau wurden im 18. Jahr
hundert aufgeheirathet, die Grafen Leslie 1802 
aufgeerbt. 

Der Cardinal hatte letztwillig verfügt, dass 
der Fürstenstand an den Besitz von Nikolsburg 
gebunden bleiben solle. Der letzte Fürs t dieses 
Hauses, Joseph, welcher das Schloss Dietrich
stein zurückkaufte, ist 1858 plötzlich gestorben 
und konnte daher keine Anordnung über die 
Nachfolge treiFen, auch waren vom Manns
stamme Dietrichstein nur mehr zwei Greise 
übrig, sein Onkel Graf Mori tz , welcher auf die 
Erbfolge verzichtet hatte und 1864 das Ge
schlecht beschloss, und Graf Duklas, der letzte 
von der Kärntner Linie zu Hollenburg, welcher 
1861 starb. Das fürstliche Fideicommis wurde 
daher im Jahre 1862 aufgehoben und jene Güter 
unter die Töchter des Fürsten Joseph vertheilt. 
Alexandrine bekam Nikolsburg; auf ihren Ge
mahl, den tapfern Grafen Alexander Mensdorff-
Pouilly, K . K. General der Cavallerie, Theresien-
ritter und Statthalter von Böhmen , eine Zeit 
lang auch K . K . Minister des Aeussern, einen 
Sohn von Graf Emanuel, K . K . General der 
Cavallerie und von Sophie geborner Herzogin 
von Sachsen-Coburg, wurde nun, 23. December 
1868, Name und Titel Fürs t Dietrichstein zu 
Nikolsburg nach dem Rechte der Erstgeburt 
über t ragen. 

Die Barone von Pouilly werden in den 
Adelslexicons auf die alten Herzoge von Nieder
lothringen zurückgeleitet und ihr Wappen dem
nach als jenes der Grafen von Ardenne-Lothrin-
gen-Bouillon gemeldet; der Name käme von 
der 1007 erheiratheten Herrschaft Pouilly sur 
Saöne. Uebrigens gehörten sie zum landsässigen 
Adel von Lothringen und Luxemburg, wenn 
schon einige auch in Französische Kriegsdienste 
traten. Albert Ludwig, Maréchal de Camp des 
Königs von Frankreich wurde von diesem 1760 

in den Grafenstand erhoben mit dem Beinamen 
von Roussy; er wurde Generallieutenant, wan
derte bei der Revolution aus, verlor seine Güter 
und kam als Botschafter der französischen Pr in
zen 1792 nach dem Preussischen Hof. Seine 
Söhne kämpften für ihren rechtmässigen Herrn, 
der ä l t e r e , Albert, fiel 1799 in der Schlacht an 
der Trebia, der zweite Emanuel siegte unter 
Oesterreichischer Fahne. Sie führten hierbei 
nach einem Dorfe Mennsdorf in der Luxem
burgischen Grafschaft Roussy oder Rousoy auf 
Anordnung ihres Vaters den Namen Mensdorf, 
um nicht bei Wandlungen des Kriegsglücks für 
Lothringer erkannt zu werden; denn bekannt
lich gab Buonaparte vor, diese seien seine ge-
bornen Knechte. Diese „idée Napoléonienne" 
hat man 1870/1871 gründlich aus den Köpfen 
geschlagen; zur Zeit von Deutschlands tiefster 
Erniedrigung aber wären die Grafen Pouilly 
ohne weiteres vom Feinde aufgegriffen und als 
Verräther behandelt worden: nur jenes auf seine 
unzulänglichen geographischen Kenntnisse richtig 
berechnete Pseudonym schützte sie. Als dann 
Emanuel, in Wien zu hohem Ansehen gelangt, 
1818 auch in den Oesterreichischen Grafenstand 
erhoben wurde, behielt er den inzwischen be
rühmt gewordenen Namen Mensdorf zum alten, 
Pouilly, bei. Er und auch sein Sohn Alexander, 
der Fürs t von Dietrichstein, sind nun lang todt, 
und des letztern Sohn, Fürs t Hugo, besitzt nebst 
stattlichen Gebieten in mehreren Ländern 
Oesterreichs auch das Gut Dietrichstein in 
Kärnten. 

Mit dem Erbschenkenamte, welches zuletzt 
der 1864 verstorbene Graf Moriz besass, ist der 
Fürs t , soviel bekannt, nicht ausdrücklich begabt 
worden ; vielleicht wurde dies als selbstverständ
lich unterlassen, da ihm ja das seit Entstehung 
der Heraldik in Kärnten zum Amt gehörige 
Wappen in bester Form verliehen ist, welches 
er nicht anders als nur wegen des Schenken
amtes führen kann, und da er nicht blos mit 
innerem und äusserem Beruf, Erbe, Titel, Namen 
und Wappen in die Fussstapfen der Vorgänger 
trat, sondern Fürs t Hugo diese Vorgänger auch 
zu Ahnen hat. Doch führt derselbe nicht den 
Titel Obersterblandmundschenk von Kärn ten . 

) 



Graf Fulger-Babenhausen. 

Geviert, darin mit Fürs tenhut bedeckter 
Mittelschild golden: Stern zwischen drei Küfer
schlegeln schwarz (Fürs tenthum Babenhausen); 
1 und 4 von Gold und Blau gespalten: neben 
einander zwei Lilien farbengewechselt (Stamm
wappen von 1473); 2 silbern: halbrechts eine ge
krönte schwarze Jungfrau mit fliegenden Haaren, 
schwarzgewandet, in der Rechten eine silbern 
eingefa8ste rothe Infel (Grafschaft Kirchberg); 
3 ro th : übereinander drei zweimalgebogene 
Jagdhörner silbern mit goldenen Beschlägen 
und Schnüren (Grafschaft Weissenhorn). Fünf 
Helme, der vorderste hat rothsilberne Decke 
und drei Straussfedern roth belegt mit den 
Hörnern so wie das dritte Feld, der nächste 
schwarzgoldene Decke, Krone und gekrönten 
schwarzen Doppeladler golden bewehrt, der 
mittlere schwarzgoldne Decke, Fürs tenhut und 
noch darauf einen dreigezinnten'weissen Thurm, 
gemauert schwarz und mit zwei Fenstern über 
einander von eben der Farbe (wegen Baben
hausen), der folgende blaugoldene Decke, Krone, 
offnes Hörnerpaa r , davon das erste golden, das 
andere blau, und dazwischen eine von Blau 
und Gold gespaltene L i l i e , der letzte schwarz
goldene Decke und die Mohrenjungfrau als 
schwarzgekleideten Rumpf mit goldenem Haar
zopfe , statt der Krone die Infel auf den Kopf 
gesetzt. Schildhalter rücksehende Jünglinge, 
langgewandet, der vordere golden mit blauen 
Lil ien besäet; der andere blau mit goldenen, 
an Bändern von der Tinctur der Besäung um 
den Hals gehängt schwarze Dreieckschilder, der 
vordere mit den Buchstaben CV golden (zur 
Erinnerung an des Haules Gönner, Kaiser Kar l 
den Fünften) der andere mit F i l ebenso (zum 
Gedächtnisse Kaiser Franz des zweiten), die 
Füsse nur mit goldengebundenen Sandalen be
kleidet, schwarzgeschaftete Lanzfähnchen füh
rend , daran das zweizipflig auslaufende lange 
Tuch beim vordem geviert von Gold und Blau: 
vier Li l ien farbengewechselt, in Mitten vom 
Fürs tenhu te bedecktes rothes Schildchen, darin 
der Buchstabe L golden (Fuggerfahne, das L 
bedeutet Liebe des Landesherrn zu seinen 
Unterthanen), beim zweiten geviert von Schwarz 

und Gold, in Mitten gekröntes blaues Schildchen, 
darin die Ziffer 3 golden (Babenhausener Fahne, 
3 ist ein im Mittelalter nicht seltenes Zeichen 
für Treue, hier Unterthanentreue, entsprechend 
dem L auf dem andern Fähnlein). Rother 
Hermelinmantel, Fürs tenhut , unter dem Schild 
ein weisses Band, darin mit goldenen Buch
staben: Gott und Maria (Feldgeschrei beim 
Landsturmauszuge vom 8. Juli 1796 und seitdem 
Wahlspruch der Fugger). 

Der erste bekannte Fugger, mit Namen 
Hans, war begütert in Graben, einem Dorfe 
bei Augsburg. Dessen gleichnamiger Sohn *) 

*) Die Fugger verlangen es nicht besser, als von 
diesem Weber abzustammen, wollen gern zuvörderst 
dessen feinem und festen Gewebe den Fürstenhut ver
danken und Hessen ihn demgemäss auf den schönen 
Wandgemälden des Fuggerhauses in Augsburg webend 
darstellen, als hätte er wirklich dabei Hand angelegt. 
Indessen möchte dies sinnbildlich aufzufassen sein: 
Hans betrieb schwunghaft den Leinwandhandel und 
war ein sehr vermöglicher Mann; ein solcher heisst in 
un8ern Zeiten und Verhältnissen Besitzer von Spinn
fabriken, wohl auch Herr Baron, lebenslänglicher Reichs
rath ete. Ueber den Geburtsstand der ersten Fugger 
ist nichts gesagt: schon Name, Bildung und freier 
Grundbesitz sprechen gegen die Annahme, als seien sie 
gemeine Weber gewesen, noch bestimmter ihre ersten 
bekannten Verbindungen und die Aufnahme in den 
souveränen Rath der Reichsstadt Augsburg; an ein 
Autschiessen aus den niedern Ständen, auch vor einem 
halben Jahrtausend, ist also gar nicht zu denken, möge 
nun Hans vor seinem Ende wirklich Freischöffe gewe
sen sein oder nicht. Diese Erwähnung dürfte nicht 
überflüssig sein, da man später den Ursprung der F a 
milie als ein Bedenken gegen die Erhebung in den 
Fürstenstand aufgefasst hat; der hohe Herr, welchem 
derlei Bedenken vorschwebte, hat ohne Zweifel im Ernste 
geglaubt, es erschiene in seiner eigenen Ahnenreihe 
von 1370 kein minder stattlicher Vorfahr als Hans 
Fugger und hat nebenbei wenig berücksichtigt, dass 
in der Fuggerschen von jenem Jahre auch Würtenberg 
und Zollern prangen. Ueber jenes Bedenken hat viel
leicht nur der Wunsch hinweggeholfen, „das sehr ge
störte Religion8verhältniss im Reichsfürstenrath durch 
Einführung einer katholischen Virilstimme einigermassen 
wieder herzustellen". Solch conservafcive Absicht war 
übrigens ganz im Sinne der Fugger, wie aus dem Ge
suche ihres Präses Anselm und der Häupter aller 



erlangte 1370 das Bürgerrecht in Augsburg, 
sass für die Weberzunft im Rathe und starb 
1409. 

Ihr Reichthum ward bald so überschweng
lich gross, dass davon sogar fabelhafte Sagen 
allgemeinen Glauben erwerben konnten; noch 
jetzt geht in Spanien der Spruch, „rico como 
un Fucar", denn auch dort spielten die Kräfte 
der Fugger: sie pachteten 1598 die B le i - und 
Silberwerke von Guadalcanal und die Queck
silbergruben von Almaden, und bauten in 
Madrid die nach ihnen benannte Strasse. Das 
während des Mittelalters in die Augen spring
endste Merkmal dieses Geschlechtes, der Reich
thum, sei auch hier zuerst genannt, aber nicht 
als ob es das bezeichnendste wäre. Die Ver
dienste um Kaiser und Reich, Religion, Kunst 
und Wissenschaft*) hät ten hier nicht Raum, 
auch wenn der ganze ausschliesslich hierzu auf
gebraucht w ü r d e ; ihre Leistungen zu Hof und 
Felde, für die Kirche, in Staatsverwaltung, 
Diplomatie, als Künst ler und Gelehrte z. B. auf 
dem Gebiete der Geschichte, Mathematik und 
Oekonomie, dann für Bergbau und im schwung
vollen Betriebe des Grosshandels**), wobei sie 
ganze Flotten nach Ostindien ausrüsteten, dann die 

Zweige, Glött, Kirchheim Antonacher Linie, Norden
dorf, Babenhausen, Kirchheim Raimundscher Linie und 
der andern Raimundschen Linie hervorgeht, worin sie 
betonen, dass nicht eitler Stolz, sondern Befestigung 
politischer Kraft ihren Wunsch begründe und dass sie 
den Fürstenstand nicht anders ansuchen, als wenn 
eine neue Virilstimme im Fürstenr.vthe mit verliehen 
werde. 

*) „Um Kunst und Wissenschaft hat sich das Haus 
der Fugger sicher mehr Verdienste erworben als die 
Mehrzahl der Fürsten, Könige und Kaiser", sagt der 
stets massvolle Freiherr von Schreckenstein, welchem 
wir hier folgen. 

**) Solchen, die in befangener Weise die äusser-
lichen Kennzeichen des Aristokratismus zum Voraus 
vermissen, sobald sie nur hören, dass die fraglichen 
Personen sich mit Kaufmannschaft abgegeben haben, 
kann vielleicht aus dem Traume geholfen werden, 
wenn sie die lange Reihe von Deutschen Herren, Rit
tern anderer hoher Orden, Kaiserlichen Rathen, Käm
merern, Generalen, Bischöfen, Statthaltern, Präsidenten, 
tiesandten, Obersthofmeistern betrachten, welche das 
einzige Haus Fugger stellte, so dass es auch in dieser 
Richtung keinem anderen an Ansehen und Würde 
zurücksteht. Dann werden sie auch an den äusser-
üchen Ehren des innerlich hochehrenwerthen und sehr 
verdienten, wahrhaft aristokratisch gesinnten Geschlech
tes nicht mehr zweifeln. 

IV. 8. 

grossartige weise Verwendung ihres Goldes zur 
Linderung menschlichen Elendes, zu Stiftungen, 
zum Bau so vieler Kirchen und Kapellen in ganz 
Schwaben, zur Gründung von Schulen und 
Lehranstalten rechtfertigen vollkommen das 
stolze Wor t Fürs t Anselms: „Ich halte es für 
überflüssig, jene Anhänglichkeit und uner
schütterliche Treue an Religion, Kaiserhaus 
und Vaterland in Erinnerung zu bringen: hier
in haben meine biedern Vorältern weit vor allen 
Familien Deutschlands mit unbereuten Opfern 
ihrer Re ich thümer , ihrer Kräfte und ihres 
Blutes sich ausgezeichnet". Ausser prächtigen 
Gebäuden und Gärten in Augsburg und ander
wärts , kostbaren Sammlungen von Büchern und 
alten Handschriften — die Bibliothek Jacob 
Fuggers von 15000 Bänden , damals eine der 
bedeutendsten, ward sammt den schönen Astro
labien, Globen ete. 1656 der Kaiserlichen ein
verleibt — von Münzen, Gemälden, Kunstwerken 
„Griechenlands, Italiens und Siciliens", ist als 
Denkmal Fuggerscher Herrlichkeit die im Jahre 
1519 zu Augsburg beendigte Fuggerei übrig, sie 
bestand aus 106 neuen Häusern „gleich einem 
besondern Städtlein beschlossen und für hausarme 
Leute" bestimmt nebst dem Holzhause, einem 
Franzosenspital für 32 Personen. Es sei auch 
der Ehrenspiegel des allerdurchlauehtigsten Erz-
hauses Oesterreich e rwähnt , welchen der oben
genannte Hans Jacob meisterlich verfasst hat, 
und welcher durch Sigmund von Birken*) „so 
elend verunstaltet" der Wel t mitgetheilt worden 
is t , wie die Fugger nicht mit Unrecht klagen. 

Andreas der Reiche, ein Sohn jenes im 
Jahre 1370 zu Augsburg eingebürgerten Hans 
Fugger erhielt das erste Zeichen Kaiserlicher 
Huld, den Wappenbrief von 1452, nach welchem 
diese Linie Fugger vom Reh genannt wurde; 
sie gilt für erloschen, denn der letzte in 
Augsburg starb 1583. Doch wohnt in der 
Fuggerhube bei Rosegg in Kärnten noch heute 
ein Geschlecht Fugger, welches von Fugger 
vom Reh abzustammen und seit 300 Jahren 

*) Sigmund war einer der Söhne des 1629 aus 
Wildenstein in Böhmen geflüchteten evangelischen 
Pfarrers Magister Daniel Betulius, eigentlich Birkner. 
Sigmund verdeutschte wieder seineu Namen in Birken, 
wurde zweiter Präses des Pegnesischen Blumenordens 
zu Nürnberg und hiess als solcher Floridán. Kaiser 
Ferdinand III. erhob ihn in den Adel, und Leopold hat 
ihn mit der Ueberarbeitung des Fuggerschen Werkes 
beauftragt. 



dies Gut zu besitzen angiebt: ihr verarmter 
Vorfahr wäre von seinen glücklichern Vettern 
bei deren Bergbau in Kärn ten angestellt worden. 

Von allen Grafen und Fürsten Fugger ist des 
Andreas Bruder Jacob der Stammvater. Sie heissen 
zum Unterschiede Fugger von der Gilgen nach 
dem Lilienschilde, welchen Kaiser Friedrich I I I . 
1473 dem Ulrich und seinen Brüdern Marx, 
Peter, Georg und Jacob Fugger ertheilte. I n 
dessen „goldener Schreibstube" wurden die Mittel 
zu Kaiser Friedrichs Zuge nach Trier beschafft; 
als Friedrich vor Matthias Corvinus fliehen musste, 
lieh Ulrich dem bedürftigen Herrscher 6000 fl., 
damals viel , denn die Reichsstadt Reutlingen 
r ü h m t sich, Seiner Kaiserlichen Majestät auf 
der Durchreise ein Geschenk von 16 Gulden 
gemacht zu haben. Von dieser Zeit an gehörten 
die Fugger, obschon die ausdrückliche Erhebung 
in den Reichsadel erst 1508 durch Kaiser Max 
für den Kaiserlichen Rath Jacob Fugger er
folgt, ihrer ganzen Stellung nach zum einfluss
reichen Theile des Hofadels, bis sie bald da
rauf Landesherren wurden. I n den Urkunden 
Maximilians begegnet man häufig „unser und 
des Reichs lieben getreuen" Fuggern. Der Kaiser 
schreibt 1495 aus Worms an den Markgrafen 
Hercules von Este, er möge die Brüder Andreas 
und Zacharias Balbi, welche aus Venedig nach 
Ferrara entflohen seien, um nicht zur Zahlung 
ihrer bedeutenden Schuld an Ulrich, Georg und 
Jacob die Fugger gezwungen zu werden, hierzu 
verhalten. I n demselben Jahre traten die ge
nannten Brüder Fugger zuerst in Beziehung zu 
Kärnten , sie kauften Grund und Wälder an der 
Gailitz und bauten bei Arnoldstein das Schloss 
Fuggerau, wo Messing geschlagen wurde, auch 
einen Hammer und Schmelzofen; anfangs ge
wannen sie dabei jährlich so viel Reinertrag als 
der ganze Bau gekostet hatte, als es 1530 nicht 
mehr so gut ging wurde die Gewerkschaft auf
gelassen und 1570 um einen Spottpreis ver
kauft. — Die Fugger schössen Max zur 
Füh rung seiner Kriege ungeheure Summen vor 
und leisteten ihm auch sonst Dienste; am 
öftesten Jacob, z. B . durch Lieferung des Kupfers 
zum Guss der Geschütze, durch Bestreitung der 
Kosten, welche 1516 die Kaiserliche Gesand
schaft in Portugal erforderte, was sein dortiger 
Faktor besorgte, durch Anschaffung silberner 
Gefässe, diesmal durch seinen Faktor in A n t 
werpen; Jacob ist es auch gelungen, 1515 von 
den Eidgenossen das Kleinod wiederzubekommen 

und um 8000 fl. dem Kaiser zu stellen, welches 
der Vater seiner geliebten „Prinzessinn Ehren
preis" getragen hatte, nämlich die Englische 
Garter des bei Nancy erschlagenen Herzogs 
K a r l des Kühnen von Burgund, strotzend von 
Demanttafeln, Palais und breiten Rubinkörnern , 
das Honny soit qui mal y pense ganz in B r i l 
lanten. Einige Jahre später wirkten die Fugger 
entscheidend zur Wahl Karls V . ; als nämlich 
Franz I . von Frankreich bei Jacob d u r c h 
e i g e n e G e s a n d s c h a f t unter Versprechung 
ungemeiner Vortheile an Ländern und Ehren 
um ein Anlehen bat, wodurch er die Mehrzahl 
der Kurstimmen erlangt hät te , wies der Fugger 
nicht nur den Franzosenkönig ab, sondern 
stellte in ausgiebiger Weise seine gewaltigen 
Kräfte zur Verfügung Habsburgs. Kaiser Kar l 
erhob das Geschlecht zuerst in den Reichsfrei-
und Pannerherrnstand, dann 14. December 1530 
in den Reichsgrafenstand und zwar mit so huld
vollem Ernennungsschreiben, dass Kar l „bei 
dessen Fertigung zu erkennen gegeben, dass 
unter seiner Regierung noch nie ein ähnliches 
bewilligt worden sei, noch künftig ausgefertigt 
werden solle". Er lebte im vertrauten Um
gange mit Jacob, mit Anton , welcher nach der 
Volkssage den Teufel überlistet hat, und mit 
Raimund Fugger und hielt sich Jahre lang in 
ihren Häusern zu Augsburg auf. I n das Jahr 
1535 fällt die Erwerbung der Grafschaften 
Kirchberg und Weissenhorn als Reichslehen, 
welche König Ferdinand I . zugleich mit den 
Namen des erloschenen Grafenhauses an Rai
mund, Anton und Hieronimus Fugger ertheilte, 
dazu kam bald noch anderer bedeutender Grund
besitz, das Recht goldene und silberne Münzen 
zu schlagen und fernere fürstliche Rechte. Sie 
hatten in Kärnten einen Goldbergbau, zu 
Kliening im Lavantthale; auch diese Gewerk
schaft, welche ungefähr von 1530 bis 1580 im 
Betriebe war, hiess die Fuggerau. Ferners ge
hörte den Fuggern die Dechantergrube, ein 
güldisches Silberbergwerk im Möllthale, sie ver-
liessen dieselbe 1640, da sie wenig mehr ein
trug, nach gewohntem klugen Sinne; ausserdem 
hatten sie viele Schmelzöfen und Hammerwerke 
in Kä rn t en , auch einen Antheil an Bleiberg, 
welcher 1665 wieder verkauft wurde. Freilich 
kommen diese Dinge wenig in Betracht neben 
ihren Goldgruben in Ungarn und Amerika. 

Weiters sind die Gnadenbriefe von 1534, 
1548, 1566, 1629 zu verzeichnen, und zwei Er-



theilungen des goldenen Fliesses im 17. Jahr
hunderte, die eine an Altringers Nachfolger, den 
bei Nördlingen berühmt gewordenen liguistischen 
Feldherrn Otto Heinrich Fugger, die andere an 
den Türkensieger Eustachius, Kaiserlichen 
General der Kavallerie. 

Die Erhöhung in den Reichsfürstenstand 
nach dem Rechte der Erstgeburt erfolgte für den 
Präses der Jacob Fuggerschen Reichslinie Fug
ger, Grafen Anselm Maria Reichsgrafen von 
Kirchberg und Weissenhorn und Herrn zu Ba
benhausen 1. August 1803 sammt Erhebung 
seiner reichsunmittelbaren Besitzungen Baben
hausen, Boos und Kellerhausen zum Reichsfür
stenthum Babenhausen für das Fuggersche 
Gesammthaus Raimundscher und Antonscher 
Linie. Als unmittelbare Veranlassung zur Ver
leihung dieser W ü r d e erscheint die im damali
gen Reichskriege bewiesene Treue, sowohl durch 
Anstrengung aller Kräfte des Hauses, von wel
chem sechs Grafen persönlich vor dem Feinde 
standen, als auch durch Ausschlagung des durch 
General Moreau während der kummervollsten 
Lage von der Franzosenrepublik in sehr schmei
chelhafter Weise und mit grossen Entschädi
gungsvortheilen angebotenen Separatfriedens; 
Moreau schlug dann sein Hauptquartier zweimal 

monatelang in Babenhausen auf und suchte das 
Land mit allen möglichen Requisitionen und 
Contributionen heim, ärger als die Schweden 
im dreissigjährigen Kriege, deren A r m aus ähn
lichem Grunde damals schwer auf dem Fugger
schen Gebiete lastete. Unter den Opfern des 
Hauses wird auch die Verzichtleistung auf die 
grossen Besitzungen in Elsass und auf die For
derung von mehreren Millionen an das Königreich 
Spanien hervorgehoben. Dem Fürs tenwappen 
sind Schild, Kleinod und Fahnen von Baben
hausen einverleibt; der Schild wurde vom Kai 
ser Friedrich I I I . , Regensburg, Montag nach 
Margrethentag 1471 der Bürgerschaft verliehen, 
von Kaiser Leopold I . wegen Rebellion 1671 
wieder entzogen, vom Grafen Anselm Maria 
zur Belohnung ihrer Treue beim Auszüge des 
Landsturmes gegen die Franzosen 1797 zurück
erstattet, er gab ihnen damals die beiden Fahnen 
mit Liebe und Treue und als Helmzier den fe
sten Thurm dazu, zum Sinnbilde der Beständig
keit solch glücklichen Verhältnisses zwischen 
Landesherrn und Volk. 

Die Fugger-Babenhausen besitzen in Kärn
ten das Schloss Tanzenberg und sind in unse
rem Lande durch den Grafen Kar l , k. k. Käm
merer und Obersten a. D . vertreten. 

Graf Khevenhüller-Metsch 

Erblandstallmeister von Kärnten. Mi t diesem 
Amte belehnte Erzherzog Kar l , Wien 13. März 
1565, Herrn Georg, Ahnherrn des fürstlichen 
Hauses, und seine Vettern, die drei Brüder 
Hans, Bartlme und Moriz Christoph. O b e r s t -
erbland8tallmeister ist somit der Fürs t . 

„Das Wappen wird sehr verschieden ge
führt", heisst es bei Kneschke. A u f der Tafel 
hier mus8te es nach dem amtlichen Briefe von 
1751 dargestellt werden: Geviert mit Mit te l
schild und mit Haupt. Das Haupt (Metsch) in 
drei Felder gespalten, deren erstes wieder ge
spalten, vorn silbern: Sparren blau, hinten ro th : 
mit drei gelben Straussenfedern besteckte Krone; 
das mittlere golden: schwarzer Doppeladler, 

über welchem die Kaiserliche Krone mit beider
seits abfliegenden Bändern schwebt; das dritte 
gleich dem ersten, nur mit gewechselten Spalt
hälften. Der Mittelschild gespalten, vorn blau: 
auf grünem Hügel einwärts gekehrte Eule, na-
turfarben, gekrönt , und noch mit drei Pfauen
spiegeln besteckt (Auffenstein), hinten getheilt 
von Schwarz und Gold, der goldene Theil zwei
mal gespalten und dreimal getheilt und jedes 
Viereck als Ofenkachel mit einem Rund schat-
t ir t (Mannsdorf). Gevierter Rückenschild, 1 in 
drei gespalten a) schwarz: zwei erniederte 
Schrägbäche, aus dem obern ein zweiblättriger 
Zweig mit einer Eichel golden (Stammwappen), 
b) silbern: fünf linke Spitzen schwarz, c) schwarz 



ohne Bi ld (b) und c) Weisspriach); 2 ebenfalls 
in drei gespalten a) silbern: offner Flug roth, 
b) roth: offner Flug silbern (diese beiden Fel
der wegen Kellerberg), c) silbern: gekrönter 
Adler schwarz, die Brust mit goldenem Halb
mond belegt (auch Weisspriach); 3 die drei Fel
der des zweiten Quartiers in umgekehrter Ord
nung; 4 die drei Felder des ersten Quartiers in 
der Ordnung b) c) a). Grafenkrone und neun 
blaue gekrönte Helme, wovon die äusseren den 
beiden schildhaltenden goldenen Löwen auf die 
Häupte r gesetzt sind. Von vorn gezählt der 
erste mit blauweisser Decke trägt offne Hörner 
geviert von Silber und Blau (Metsch); der fol
gende mit schwarzgoldener Decke zwischen 
schwarzem offenen Fluge den Mannsdorfschen 
Schild unten abgerundet; der dritte mit eben
solcher Decke einen oberhalben Steinbock gol
den (wegen Khevenhül ler) ; der vierte mit blau
weisser Decke das Auffensteinsche Wappenthier; 
der mittlere den Doppeladler, auf dessen Häup
tern die Kaiserkrone liegt, dazu eine Decke in 
den Farben von Römischteich; der nächste ein 
offenes Flügelpaar, der vordere roth, der hin
tere silbern und die Decke von entsprechenden 
Farben; der siebente schwarzweisse Decke und 
den Adler vom neuern Weisspriachschcn Schild; 
der vorletzte ist auch mit einer Decke nach den 
Farben von Weisspriach und mit sechs abwech
selnd weissen und schwarzen Straussenfedern 
geschmückt ; der hinterste Helm hat rothgoldene 
Decke und die drei gelben Straussenfedern von 
Metsch. 

Anordnung und manche Einzelnheiten die
ses vielleicht ohne Heroldstelle entworfenen 
Wappens haben es zum Gegenstande gemacht, 
an welchem heraldische Lehrbücher ein Beispiel 
des Wappenkritisirens üben. Es wuchs aus 
folgendem zusammen: 

1) Stammwappen, angeblich zu Anfang 
schwarz, darin Balken mit daraus am Stiel zwi
schen zwei Blättern hervorspriessender Eichel 
golden; Kleinod oberhalber Steinbock schwarz. 
Es scheint nicht unmöglich, dass diese Helmzier 
von Johann Khevenhül ler im ersten Viertel des 
15. Jahrhunderts dem Wappen seiner Gemahlinn 
Christina Zülnhart entnommen wurde. Allein 
die erste verlässliche Darstellung ist die nach 
des Römischen Königs Sigmund Bestät igungs
brief zwischen 1419 und 1433; dieselbe weicht 
von der beschriebenen nicht unbedeutend ab. 
Es wird sich im Briefe auf eine Verleihung des 

seligen Königs Wenzel berufen, was aber nicht 
aus8chliesst, dass die Khevenhüller ihr Stamm
wappen schon lang vor Wenzels Verbriefung 
geführt haben können, denn es heisst von Schild 
und Kleinod „als sy die uncz hergebracht ha
ben". Uncz bedeutet bis. Unter den Urkunden 
Wenzel des Faulen, deren wohl 3000 in Prag 
liegen, fand sich leider der Entwurf laut Mit 
theilung der Statthalterei weder in deren Ar
chiv, noch im Landes-, noch im St. Wenzels-
Archiv, wir haben also keine ältere Quelle als 
die von Sigmund und an diese müssen wir uns 
halten, „ d i e o b e r h e l f t e S w a r c z v n d d o -
r y n n e z w e y e i c h n e p l e t e r g e l e o d e r 
g o l t v a r b e v f g e r i c h t s i n d i g l i c h s i n e i 
n e m o r t e des s c h i l d e s v n d d o c z w i s c h e n 
e i n e y c h e l a u c h g e l e v f g e c z o g e n an 
e y n e m c z w e i g e b i s s an d i e h o h e des 
s c h i l d e s v n d d ie u n d e r h e l f t e a u c h 
g e l e o d e r g o l t v a r v n d d a d u r c h e i n 
s w a r c z e r s t r i c h u b e r c z w e r c h g e w u n d é n 
v n d v f f d e m h e l m e i n e n h a l b e n s t e i n -
p o k m i t c z w e i n h o r n e r n v n d de r ha l s 
b i s s an d i e p r u s t g e l e v n d das a n d e r 
t e y l s w a r c z m i t c z w e i n f ü s s e n e i n e n 
s w a r c z v n d d e n a n d e r n g e l e m i t s w a r -
czen k l o r n v n d m i t e i n e r h e l m d e k e 
s w a r c z m i t g e l e v n d e r c z o g e n . " Strich 
uberczwerch heisst Balken, gewunden steht wohl 
für wellenförmig, Klorn für Klaue. 

2) Kellerberg. V o n R o t h u n d S i l b e r 
g e s p a l t e n : g e s e n k t e r F l u g f a r b g e w e c h -
se l t . Wenn das Zimier in der Figur besteht, 
so müssen die Flügel auf einem ins Visir oder 
fast ins Visir gestellten Helme offen getragen 
werden, der rechte silbern, der linke roth, auf 
einem seitwärts gestellten dagegen geschlossen, 
der vor Augen des Beschauers liegende Flügel 
silbern, der rückwärt ige nur am Rande sicht
bare roth, einerlei ob der Helm nach rechts 
oder nach links gestellt ist. Die Verleihung an 
Khevenhüller geschah durch Kaiser K a r l V , 
Esslingen, 4. September 1525. „Das Wappen 
selbst ist in den Brief hineingemacht" sagt 
Czerwenka. Anna die Erbtochter des ursprüng-
lich vielleicht hochfreien, doch schon 1263 den 
Ortenburgern dienenden, zwischen Villach und 
Paternion gesessenen ersten Geschlechtes von 
Kellerberg hatte es schon 1494 ihrem Gemahl 
Ulrich Khevenhüller gebracht. 

3) Mannsdorf. U n t e r g o l d n e m H a u p t 
S c h a c h v o n d r e i m a l d r e i O f e n k a c h e l n , 



s c h w a r z u n d s i l b e r n ; K l e i n o d F l ü g e l 
ebenso . Stellt man den Helm von vorn, so 
bedarf es zweier Flügel ebenso. Der letzte, 
Herr Hans Monstorffer zu Oberaich bei Spital 
starb 1535, seine Töchter Elisabeth und Wan-
dula brachten das Wappen an ihre Gatten, die 
Khevenhüller8chen Brüder Christoph (Stifter der 
Linie Frankenberg) und Bernhard. Die Ver
leihung erfolgte durch König Ferdinand I , Prag, 
22. Jul i 1544. — Mannsdorf sind nicht mit den 
noch jetzt im Freiherrnstande blühenden Man-
dorf aus dem Gailthale zu verwechseln. 

4) Auffenstein. G o l d e n : a u f d e n b e i 
d e n E r h ö h u n g e n e ines i n der M i t t e e i n 
g e k e r b t e n b l a u e n S t e i n e s s t e h e n d e i n 
s c h w a r z e r A u f ( E u l e ) m i t r o t h e n F ä n 
g e n , g e l b e n L i c h t e r n u n d S c h n a b e l ; 
K l e i n o d des s c h w a r z g o l d e n b e d e c k t e n 
H e l m e s e i n f l a c h e r m i t a b h ä n g e n d e n 
L i n d e n b l ä t t e r n r i n g s um d e n b r e i t e n 
R a n d b e s e t z t e r H u t g o l d e n , d a r a u f d i e 
E u l e . Der Vogel kann statt schwarz wohl na-
turfarben dargestellt werden wie in einem Wap
penbuche von 1447, da es eben nicht unbedingt 
nöthig scheint, an der urältesten Wappenmalerei 
fest zu halten, welche wenn das B i ld eines 
Thieres auch nach dem Leben gemeint war, 
die zunächstkommende volle Farbe anzuwenden 
liebte; am Uebrigen aber wird sich wenig än
dern lassen. Erzherzog Karls von Oesterreich 
Brief, worin den Freiherrn von Khevenhüller 
verstattet wird, daas sie sich Herrn auf Hohen-
osterwitz nennen und „der von Auffenstein an-
gebornes Wappen gebrauchen dürfen" ist von 
Graz 28. Mai 1571. Sie besassen schon seit 
1586 Karlsberg, die Burg der Auffensteiner und 
einen Theil ihres Gebietes. Auch wer nicht 
geneigt ist, eine vor Lindwurmszeiten erfolgte 
Verwandschaft der beiden Häuser anzunehmen, 
wird sich freuen, den erinnerungsreichen Schild 
und Helm von Auffenstein durch die edlen 
Khevenhüller auf die Gegenwart gebracht zu 
sehen. 

5) Weisspriach. Der letzte Weisspriach, 
Hans, starb 1570/1571 im Besitz der Herrschaf
ten Eisenstadt und Forchtenstein. Das alte 
Wappen, welches wohl aus einem Pelzmuster 
entstanden sein wird, wie jenes der stammver
wandten Albeck, deren Siegel den Uebergang 
anschaulich machen, nämlich g e s p a l t e n , v o r n 
i n S i l b e r d r e i s c h w a r z e r e c h t e S p i t z e n , 
h i n t e n s c h w a r z führte Hans geviert mit 

IV. 8. 

S i l b e r n : g e k r ö n t e r , g o l d e n b e w e h r t e r 
u n d h a l b m o n d b e l e g t e r A d l e r s c h w a r z . 

Zum alten Wappen gehört ein g e k r ö n t e r 
T u r n i e r h e l m m i t s c h w a r z w e i s s e r D e c k e 
u n d s i e b e n g e t r e n n t s t e c k e n d e n H a h 
n e n f e d e r n (wohl abwechselnd weiss und 
schwarz), wie ihn Ulrich Weisspriach 1498 trug. 
Prachtliebe darf nach dem Muster des hierbei 
maas8gebenden Mittelalters statt der Hahnen
federn sonder Tadel Straussenfedern aufstecken, 
vorausgesetzt dass sie dadurch ihren Zweck er
reicht. Zum hinzugekommenen Schilde gehört 
ebenfalls e i n T u r n i e r h e l m , das B i l d w i e 
d e r h o l e n d . Auseinander gerissen dürfen die 
beiden Wappen nicht werden, ebensowenig ist 
es erlaubt, dem Adlerschilde die Breite von nur 
Einer Spalthälfte des Alt-Weisspriachschen zu 
geben; die Verschränkung durch Quartierung 
hingegen braucht nicht beibehalten zu werden. 
Auch kann der Adlerschild und -Helm ganz 
wegfallen, da es sich nicht darum handelt, den 
letzten Forchtensteiner Weisspriach allein, son
dern vielmehr das ganze Geschlecht zu verewi
gen, welches schon 1040 auf Lungauscher Höhe 
von 3000', wo unter Zirbeln der Kobalt bricht, 
den Grund zur stolzen Burg am Eingange des 
Weissbriacherwinkels legte und im Siegesschall 
der Waffen durch das folgende Halbjahrtausend 
schritt. Durch Herrn Ulrichs Tochter Siguna, 
die Gemahlinn Augustin Khevenhü l l e r kam das 
Blut der Weisspriach in die Adern der Kheven
hüller; die Wappenverleihung aber erfolgte erst 
nach Erlöschen des Mannsstammes Weiss
priach durch Kaiser Max I I , Wien 10. Jänner 
1572. Vom künstlerischen Standpunkte würde 
sich das Weglassen des zweiten Schildes und 
Helmes besonders in dem Falle empfehlen, wenn 
das Gnadenwappen von Metsch beibehalten 
wird , weil sonst zwei ähnliche Adler erscheinen. 

6) Metsch. S i l b e r n : b l a u e S c h l e i f e . 
H e l m s c h m u c k b l a u weisse D e c k e , K r o n e , 
v o n S i l b e r u n d B l a u g e v i e r t e o f fne 
H ö r n e r . Dies Geschlecht vom Uradel des 
Meissen- und Vogtlandes bedarf wohl nicht 
der Verherrlichung als Reichsjäger bei den 
Quaternionen, die demselben in der irr thüm-
lichen Annahme wiederfuhr, als hienge es mit dem 
Grafengeschlechte aus Graubünden zusammen, 
welches als Vögte „am Etsch"-Strome bekannt, 
daher ebenfalls Metsch geheissen wurde, dieses 
starb 1504 aus. Aber statt der auch im besten 
Falle eingebildeten Reichsquaternionschaft lässt 
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sich von den Sächsischen Metsch erwähnen, dass 
sie schon weit über 400 Jahre auf dem Schlosse 
Friesen erbgesessen sind, auch die Stadt Rei
chenbach mehrere Jahrhunderte hindurch be-
sassen und zu den alten Ehren in hohen Hof-, 
Kriegs- und Staatsdiensten auch als Reichstags
gesandte stets neue Verdienste zu erwerben 
wussten. Kaspar Metsch hat gegen Mathias 
Corvinus auf dem blutigen Felde von Körmend 
bei Eisenstadt 1459 drei Pferde unter dem 
Leibe verloren und mit Wunden bedeckt auf 
dem vierten zur Entscheidung das Beste ge-
than; er wurde Sächsischer Hofmarschall und 
erhielt dann nebst seinem Bruder Jobst von 
Kaiser Fridrich I I I , Linz 20. Dezember 1491 
das Recht, aus ihrem Dorfe Netschkau eine 
Stadt zu machen mit Freiung und Sicherheit 
für Gesetzesübertreter ausser für die vorsätzlich 
Böswilligen. Ein Nachkomme desselben, der 
Anhaltsche Landrath Johann Ernst wurde 27. De
zember 1699 hauptsächlich seinem Sohne zulieb 
in den Reichsfreiherrnstand erhoben, hierbei 
das Wappen durch einen» neuen Schild, r o t h : 
K r o n e vermehrt; dann 12. Dezember 1703 
wurde er Reichsgraf, diese Linie war sehr reich. 
Der erwähnte Sohn, Namens Johann Adolph 
war im Auftrage des Markgrafen von Anspach zur 
Brandenburgischen Lehens-Empfängniss nach 
Wien gekommen, wo er grosse Würdigung fand 
und 1699 zum Kaiserlichen Reichshofrathe an
genommen wurde. Derselbe erhielt, Wien 
12. November 1734 die Wappen Vermehrung mit 
R ö m i s c h R e i c h , dies als Mittelschild auf dem 
gevierten früheren zu tragen, durch die g e l b e n 
S t r a u s s e n f e d e r n auf die Krone in Roth, 
durch die zu diesen beiden Feldern gehörigen 
Helme und durch die w a p p e n h a l t e n d e n 
g o l d e n e n L e u e n . Dazu kam noch, 23. Sep
tember 1739, nachdem er wirklicher Geheimer
rath und Reichshofvizekanzler geworden war, 
das grosse Palatinat, Münzrecht, hohe Gerichts
barkeit mit Stock und Galgen, das Recht, auf 
seinen Gütern Freiung für Verbrecher, nur nicht 
für Meuchelmörder, zu errichten, auch Juden zu 
halten, welche ohne des Grundherrn Vorwissen 
keine rechtsgültigen Geschäfte abschliessen dür
fen als jene beim Kleinverkehr und auf Märk
ten, das Recht, Wappen mit geschlossenen Hel
men ohne Kronen zu ertheilen, Lehens- und 
Wappengenossen zu ernennen; gleichzeitig ward 
bestimmt, dass nach seinem Tode alle diese 
Rechte in Ermanglung männlicher Stammhalter 

an den Grafen Johann Joseph Khevenhüller 
übergehen sollten, welcher 1728 seine Erbtochter 
Karoline geheirathet hatte, zugleich sollten Na
men und Wappen der Häuser vereinigt werden. 
Der alte Reichshofvizekanzler starb 1740, auch 
seine Neffen, Söhne des Sächsischen Kammer
herrn Graf Johann Fridrich waren ohne Nach
kommen gestorben, und so erfolgte jene Ver
einigung l l . März 1751. Johann Joseph Reichs
graf Khevenhüller-Met8ch zu Aichelberg, Graf 
zu Osterwitz, Freiherr auf Landskron und Wern
berg, Obersterblandstallmeister von Kärnten, 
war damals Geheimer Rath und Conferenzrath, 
Ritter des goldenen Fliesses und Obers tkäm
merer. Es war im Plane, den Namen Metsch 
vor jenen des Gemahls zu setzen, also Metsch-
Khevenhüller, doch hätte dies j a fast ausge
drückt, man sähe alle früheren Ehren von Khe
venhüller durch diese eine für aufgewogen an, 
nämlich durch die Verbindung mit der Tochter 
des allerdings ausgezeichneten Grafen Metsch; 
schon die Auflegung von Karolinens Wappen 
als Haupt war viel. — Die Beibehaltung des 
rothen Feldes mit der federbesteckten Krone 
und des Helmes dazu, welche nur zum Prunke 
dienen, scheint beim überreichen Khevenhüller-
Wappen nicht nöthig, es ist schon ohnehin ein 
Helm mit Straussenfedern da. Was das Gna
denwappen Römisch Reich anlangt, so ist gel
tend gemacht worden, dass es nur für Metsch 
ein solches war; allein die Weiterertheilung an 
Khevenhüller geschah in aller Form Rechtens. 
Ein Gesichtspunkt, nach welchem zuweilen auf 
den Besitz des ganzen Schildes Römisch Reich 
besonderes Gewicht gelegt wurde, weil ihn näm
lich nur das Reichsoberhaupt, nicht andere Für 
sten oder gar Pfalzgrafen ertheilen konnten, 
kommt mehr beim niedern Adel, namentlich 
beim Briefadel in Betracht. Dem höhern Adel 
wurde diese vielbegehrte Ehre mehrfach wieder
holt zu Theil, so dass man wohl sagen kann, 
diese Auszeichnung hort auf, eine unterschei
dende zu sein. Immerhin wird mancher Wap
penherr sie um keinen Preis missen wollen. 
Die Entscheidung wird ausfallen, je nachdem 
die eine oder die andere Ansicht vorwaltet; 
sollten beide sich die Wage halten, so wird 
künstlerischer Geschmack den Ausschlag geben. 

So und nicht anders sind nach den besten 
Quellen des 14. und 15. Jahrhunderts, nach Sie
geln, Grabsteinen und nach der Zürcher Rolle 
die Bestandteile des Wappens Khevenhüller-



Metsch beschaffen; bei Alt-Weisspriach allein 
werden die Ansichten auseinander gehen können, 
da die Spitzen und der schwarze Part mit man
cherlei Abweichungen geführt wurden * ) . 

„Die ersteZeit der Khevenhüller dürfte sich 

*) Die Wappenv erna ehr ungen mit Kellerberg, Manns
dorf, Auffenstein und Weisspriach wurden aus dem 
Archive des Grafen von Giech, des Erben vom Frei
herrn Paul Khevenhüller, im Jahre 1791 nach Wien 
an den Pürsten Khevenhüller geschickt; wen es einst 
treffen sollte, das Wappen neu aufzureissen, der kann 
dort nachsehen. Etwaige Fehler in den Angaben je
ner Briefe wider besseres Wissen nachzuahmen, wäre 
aber ein Verstoss gegen deren Sinn, welcher doch 
klar genug z. B. bei der Ertheilung des Auffenstein-
schen Wappens in den Worten Erzherzog Karls aus
gedrückt ist: „der von Auffenstein angebor nes 
Wappen". Vermuthlich wird er zur Verschränkung 
einen jjevierten Schild mit Mittelschild und einge
pfropfter Spitze oder ähnliches wählen, muss aber 
dann ausser auf das Angegebene auch noch darauf 
achten, dass Khevenhüller von Metsch nicht zu sehr 
getrennt werde und dass sie Vorzugsplätze bekommen 
wie auch Römisch Reich, dann dass von Weisspriach 
und Mannsdorf nichts Wesentliches verdeckt wird. 
Ferner sollte bei gevierten Wappen, so lang das Ein
wärtskehren noch nicht gänzlich abgekommen ist, wo 
möglich vermieden werden, Spaltschilde, Schrägtheil-
ungen, überhaupt alles, was nicht vorn gleich be
schaffen ist wie hinten, in das 1. oder in das 3. Quar
tier zu stellen, weil sonst der Beschauer, in der Mei
nung, er habe ein nach jener unguten Manier zusam
mengestelltes Wappen vor sich, z. B. bei Kellerberg 
wähnen könnte, der silberne Part gehöre bei ordent
licher Stellung rechts; diese Vorsicht, für solche Bil
der nur die hinteren Felder zu gebrauchen, sollte stets 
beobachtet werden, ausser wenn ein deutliches Merk
mal z. B. ein rechtsgewendetes Wappenthier in einem 
der vorderen Viertel jedem Verdächte von Einwärts 
vorbeugt. Wer nun alle diese Beobachtungen einhält 
und dazu auf gefällige Figuren - und Farben - Zusam
menstellung, auch eine Hauptsache, nicht vergisst, 
dem löset sich wohl das Räthsel, warum schon das 
Freiherrnwappen fehlerhaft entworfen wurde, er kommt 
zur Einsicht, dass Tadeln leichter ist als Besser
machen. Zu dem einen so wenig als zum andern be
rufen, fügen wir nur hinzu, dass kühne Wappenkünst
ler sich vielleicht nicht entblöden würden, den gordi
schen Knoten mittelst einer Anordnung wie die fol
gende durchzuhauen: Geviert mit Mittelschild, letzte
rer gespalten von Khevenhüller und Metsch; 1) Auffen
stein, 2) Weisspriach, 3) Kellerberg, 4) Mannsdorf; 
Grafenkrone, dai"auf der goldenbewehrte schwarze Dop
peladler; Wappenhalter zwei goldene Leuen, auf den 
Häuptern die gekrönten Helme von Khevenhüller und 
Metsch. 

wohl niemals ganz aufhellen", sagt deren Ge
schichtsschreiber Bernhard Czerwenka. Von 
1396 ist die erste, Khevenhüller in Villach be
treffende, Urkunde, welche es uns aufzufinden 
gelang, sie befindet sich im K . K . Haus-, Hof-
und Staatsarchiv. Gleich beim ersten Auftreten 
in Villach scheint ihre Stellung eine angesehene, 
auch gehen sie vornehme Verbindungen ein, 
und schon im 15. Jahrhunderte vernehmen wir 
Ueberlieferungen von uralter Herrlichkeit, die 
schwerlich aus der Luft gegriffen sind, wenn 
schon Rixner und Soltmann mehr behaupten 
als Czerwenka verantworten w i l l ; in der grossen 
Villacher Feuersbrunst mögen viele Familien
papiere verbrannt sein. Schon bald nach Er
werbung der Feste Aichelberg, welche 1427 
pfandweise, später als Eigenthum an sie kam, 
griffen die Khevenhüller mächtig in die Ge
schichte Kärntens ein. Kaiser Max I I erhob 
Georg, den Ahnherrn der Khevenhüller-Metsch 
und dessen drei Vettern der Frankenberger 
Linie, die Brüder Hans, Bartlme und Moriz 
Christoph im Kaiserlichen Feldlager bei Haab, 
16. October 1566 in den Freiherrnstand. 1576 
hatten sie Osterwitz und Wernberg wieder auf
gebaut und besassen dazu nebst Häusern in 
Villach und Klagenfurt, bedeutenden Bergwer
ken und vielen kleinen Gütern noch Sternberg, 
Sommereck, Weidenburg, Landskron, Leonstein, 
"Velden, Obertrixen, Neudenstein, Biberstein, 
Timeniz, Karlsberg, Kreig, Mansperg, Töpl i t sch; 
1578 kaufte Freiherr Moriz Christoph dem Sig
mund Georg von Dietrichstein noch eine grosse 
Herrschaft ab, Paternion mit vielen adlichen 
Vasallen z. B . Ferndorf, Görtschacher, Heiden
reich, das zweite Geschlecht Kellerberg (Keller 
von Kellerberg in der gleichen Burg wie 
die alten), Neumann (eben damals besass 
das betreffende Lehen jene berühmte sechs
mal vermalte Anna Neumann, zu jener Frist 
Freifrau von Teuffenbach). Khevenhüller waren 
damals die reichsten und mächtigsten im ganzen 
Lande, welches in diesen Jahren vollständig der 
neuen Lehre folgte. Es kam die Zeit, da selbe 
weichen musste: einundzwanzig Khevenhüller 
gingen 1629 mit den Protestanten ins Elend, 
darunter Graf Hans von der Frankenberger 
Linie, die Freiherrn Paul und Sigmund. Paul 
und Hans waren waffenfreudige Jünglinge, die 
auch später bei Kampfspielen in den Reichs
städten den Preis gewannen — woran auch 
Kaiser Ferdinand I I seine Freude hatte und 



äusserte. Paul zeigt sich als grosse geschicht
liche Gestalt; der Zwiespalt, welcher die Ver-
fehmten dem Schweden in die Arme, Hans gar 
in den Tod trieb, ist acht tragisch und hät te 
unsern vaterländischen Dichtern einen trefflichen 
Vorwurf abgeben können, wenn diese es nicht 
vorzögen, ihren Schauplatz nach Ferrara, Genua, 
Florenz, Rom, Orleans, Brüssel, Fotheringhay, 
Moskau, Messina und China, Aranjuez, Samar-
kand, Massilien, Colchis, Sestos, Lesbos, an den 
Hof Saladins oder Kadmus zu verlegen. — Hans 
musste also 1629 seine Güter im Lande verkau
fen; Hans Widmann, der Kaufmann von Vene
dig , den aber sein Zeitgenosse Shakspear 
schwerlich zum Vorbilde des Antonio genommen 
hat, suchte nun, ihm Paternion mit Vortheil ab
zunehmen. A u f ein Schreiben Widmanns, worin 
es heisst, „dass jetzt das baare Geld viel mehr 
werth sei als die Herrschaften und Güter der 
Emigranten in Kärnthen, Krain, Steiermark und 
Oesterreich", hät ten sich die Verhandlungen 
beinahe zerschlagen, denn der Graf Hess dem 
„ungerechten, unbilligen, geldstolzen" Widmann 
durch dessen Freund Ludwig von Grotta, dat. 
Wernberg, 27. März 1629 wissen: „Herr W i d 
mann möge mit seinem Gelde, damit er in allen 
Briefen so hoch prangen thut, eine andere Ge
legenheit suchen in Mähren, Oesterreich oder 
anderwärts , da er, wie er vermeint, Alles um
sonst haben w i l l . " Indessen die Zeit drängte. 
Da der Preis von den Einkünften abhieng, und 
diese durch eine Auflage vor kurzem erhöht 
worden waren, versammelte der alte Widmann 
im Wirthshaus von Kreuzen die Paternioner 
Bauern, welche übrigens auch m i t dieser Le i 
stung noch die mindest besteuerten in Kärnten 
waren; wie der Khevenhüllersche Pfleger Zenegg 
von Augen- und Ohrenzeugen vernommen zu 
haben berichtet, redete Widman den Leuten 
nun vor, mit der neuen Robot geschähe ihnen 
wirkl ich zuviel, sie sollten dieselbe durchaus 
nicht leisten, er wolle ihnen schon beistehen. 
Später hat sein Sohn Martin ebenfalls die 
Bauern zur Widersetzlichkeit ermuntert, alles 
in der Absicht, den Preis herunterzudrücken. 
„Der schlaue, von einem aus allen seinen Brie
fen hervorleuchtenden, niedrigen Krämergeiste 
beseelte und geldstolze Widmann" scheute sich 
sowenig vor Winkelzügen, dass es seinem eige
nen Bevollmächtigten von Blansdorf zuviel 
wurde, denn dieser schreibt, Wernberg 27. März 
1629, an Ludwig von Grotta, dass „das unbe

ständige, wankelmüthige und misstrauliche Ver
fahren Widmanns von allen Herren des Kärn t 
ner Adels gar unziemlich gefunden und aufge
nommen werde", daher sie ihn im Falle er da
bei verharre wohl kaum unter die Lands tände 
aufnehmen würden. So kam es, Klagenfurt 
17. Mai 1629 zum Abschluss, der noch immer 
ungemein profitierlieh für Shylock-Widmann 
ausfiel, denn er bekam die Herrschaft Paternion, 
das Amt Töplitsch, Berg- und Hammerwerke 
an der Tratten und Kremsbrucken, in der Radl, 
zu Kreuzen, Stockenboy und an der Feistritz, 
das Haus in Villach am Platz sammt Zuge
hörungen, Bergwerksvorrath, Fahrnissen und 
Ausständen um 185000 Gulden nebst 1000 Zec-
chinen Leihkauf. Widmanns ältester Sohn Hans 
Paul übernahm den neuen Besitz, auch obiger 
biedrer Martin wurde zur Feier erwartet, doch 
kam statt seiner Hans Pagge, ein Diener des 
Handlungshauses. — Hans Khevenhüller ver
kaufte sein Haus in Klagenfurt, 1. October 1629 
an Ludwig von Grotta und verliess dann seine 
Heimath. Später trat er als Oberstlieutenant 
in das Khevenhüllersche Reiterregiment des 
Schwedenkönigs und ist 1632 bei Eroberung 
des Städtchens Freistadt an der Schwarza ge
fallen, im Siege, doch von Schwedischer, in fal
scher Richtung abgefeuerter Kugel ; er ruht in 
der St. Johanniskirche zu Nürnberg. Der Com
mandant dieses Regiments war der waffenge
wandte Freiherr Paul, der als Schwedischer 
Hofmarschall und Herr von Julleta 1655 oder 
1656 gestorben ist. Ih r Besitz in den Erblanden, 
worunter der noch ausständige Kaufpreis rei
cher Güter, ward confiscirt. Zwar blieb Oxen-
stierna des Schutzes eingedenk, welchen sein 
König den beiden Verbannten einst zugesagt, 
allein Ar t ike l I V § 45 des Westphälischen Frie
dens: „Baro Paulus Khevenhüller cura Nepotibus 
ex fratre ete. quisque in omnia sibi per confis-
cationem adempta bona plenarie restituti sunto" 
gelangte niemals zur Ausführung, würde nun
mehr auch nur den Grafen Giech zu Thurnau 
zu Gute kommen, da von Paul und Hans der 
Mannsstamm noch vor jenem Jahrhundert endete. 

Von jenen Einundzwanzig ist nur Sigmund, 
der zuerst nach Nürnberg, dann in das Ungar
land gieng, nach Kärn ten heimgekommen. Sein 
Sohn Ehrenreich kehrte 1666 mit Gemahlinn 
und Kindern zur katholischen Kirche zurück 
und erhielt 23. Juli 1673 den erbländischen 
Grafenstand. Dessen Sohn Sigmund Fridrich 



erwarb 6. Januar 1725 den Reichsgrafenstand 
und wurde 24. October 1737 in das Schwäbische 
Reichsgrafencollegium aufgenommen. Yon Sig
mund Fridrichs Sohn, dem Grafen Johann Jo
seph, Conferenzminister und Gemahl derGräfinn 
Karoline Metsch war schon oben die Rede. Der

selbe wurde, 30. Dezember 1763 in den Reichs
fürstenstand nach dem Rechte der Erstgeburt 
erhoben. 

Zum zweiten Majorate des Hauses gehört 
Hohenosterwitz in Kärn ten ; im Besitze steht 
Graf Albig , K . K . Kämmerer und Major a. D . 

Fürst Liechtenstein. 

Geviert mit unten eingepfropfter Spitze und 
Mittelschild, dieser getheilt von Gold und Roth 
(Stammwappen); 1 golden: silbernbewehrter und 
-halbmondbelegter Adler schwarz (wegen Schle
sien, ein Wappen, welches alle Besitzer von 
Antheilen des alten Herzogthums mit Landes
hoheit führ ten) ; 2 Sachsen; 3 von Roth und 
Silber gespalten (Troppau); 4 golden: gekrönter 
Jungfrauenadler schwarz (Schellenberg) * ) ; ein
gepfropfte, eingebogene Spitze blau: goldenes 
Hüfthorn, daran silbernes Mundstück, Schalloch 
und Band, dies an einer silbernen Schnur von 
oben herabhängend (Jägerndorf). Purpurner 
Hermelinmantel und Fürs tenhut . „Fideli tate et 
labore." 

Die Burg Liechtenstein, nun eine Ruine in 
der Brüh l bei Mödling, den Wienern wohlbe
kannt, ist ihr Stammhaus. Der erste urkundlich 
vorkommende, Haug, erscheint 1133 bis 1141; 
damals waren sie Landherren. Heinrich von 
Liechtenstein begleitete Fridrich den Streitbaren 
auf seinen Zügen, auch 1246 in die verhängniss
volle Schlacht an der Leitha und rächte den 
letzten Babenberger im Siege; 1249 erhielt er 
dann von Markgraf Ottokar Przemysl dem nach
maligen Böhmenkönige die bedeutende Mäh
rische Herrschaft Nicolsburg, von der er sich 
fortan nannte, der Name blieb, auch als das 
Eigen 1560 verkauft wurde. I m Jahre 1278 

*) Schellenberg wird jetzt selten mehr geführt, 
statt dessen 4 wie 1. Das Haus Liechtenstein wird in 
zahlreichen Werken behandelt, doch fand man nirgends 
Befriedigendes über das Wappen, hielt sich daher hierin 
an Siegel, dann an die Nachrichten von Medings und 
Wissgrills. 

IV. 8. 

zeichneten sich die Brüder Fridrich und Hein
rich von Liechtenstein in der Marchfeldschlacht 
aus, ersterer war es, der den hundertjährigen 
Haslauer, den Bannerträger von Oesterreich 
ruhmwürdig unterstützte. Die Geschichte der 
Liechtensteiner rankt sich untrennbar an jener 
des Vaterlandes empor und ist reich an roman
tischen Erinnerungen, welche manchen Dichter 
fanden, von Ottokar von Horneck bis Zedlitz 
und Grillparzer. — Herr Veit Liechtenstein, der 
mit auf dem Concil zu Costnitz war, ist der 
Stammvater der heutigen Fürs ten . 

Kar l Herr von Liechtenstein - Nicolsburg, 
Geheimer Rath, Kämmerer und Landeshaupt
mann von Mähren, geboren 1569 und noch pro
testantisch erzogen, erhielt 1606 in Ansehung 
der Dienste, welche seine Vorfahren seit König 
Rudolf I . ununterbrochen dem allerdurchlauch-
tigsten Erzhause geleistet und seiner eignen 
Dienste als Obersthofmeister, auch in Ansehung 
bedeutender Summen, welche er im damaligen 
Türkenkr iege zur Erhaltung der Granze vor
gestreckt, von Kaiser Rudolf I I . den Ti te l 
„Hoch- und Wohlgeboren, unser lieber Getreuer" 
erblich nach dem Rechte der Erstgeburt; im 
folgenden Jahre auf gleiche A r t erblich die 
Pfalzgrafschaft mit den gewöhnlichen Rechten 
z. B . Wappen ohne Helmkronen zu ertheilen; 
Kar l gehörte nun zum Fürs tens tande, worin ihn 
König Mathias, dessen Partei er ergriff, Wien 
20. Dezember 1608 bes tä t ig te , indem er ihn 
und jeden ihm nachfolgenden Regierer (guber
nátor) des Hauses Liechtenstein „ad Ducum vel 
Principum ordinem, gradum ete." ernannte. 
Derselbe Herrscher belehnte, Linz 28. Dezember 
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1613 Kar l mit dem Fürs tenthume Troppau 
(statt der Herrschaft Pardubitz, auf welche er 
ihm früher Anwartschaft gegeben) und verlieh 
ihm den Ti te l Herzog und Fürs t von Troppau, 
und zwar im Falle des Erlöschens seiner männ
lichen Nachkommenschaft mit Ausdehnung auf 
seine Brüder Maximilian und Gundacker, doch 
immer nach dem Rechte der Erstgeburt, „dass 
nur Einer in Possess und Fürs t sei." A m 
6. August 1618 wird noch befohlen, ihm von 
den Reichskanzleien den Titel „Oheim" zu geben, 
welcher bei allen Kaiserlichen Erlässen an des 
Reiches Fürsten üblich war, wobei das Wor t 
Oheim die mittelalterliche Bedeutung, nämlich 
Neffe, gerade umgekehrt wie jetzt, hatte, wenn 
schon die Lateinische Uebertragung avunculus 
heisst. Kaiser Ferdinand I L bestätigte den 
Fürs tens tand , Wien 23. Juni 1620 im gleichen 
Sinne wie es 1613 geschehen. Fürs t Kar l be
zieht sich in einem Briefe an Pater Jonas „sel
biger Zeit am Kaiserlichen Hofe" auf seine aus
gezeichneten Kriegs- und Friedensdienste, auch 
darauf, dass er während seiner Statthalterschaft 
in Böhmen die Prädicanten ohne Lärm aus 
dem Lande getrieben hat, wofür er das Zeug-
ni8s des Fr iedländers * ) , Tillys und Bouquoys 
anruft. Den Grund zu noch grösserem Reich
thum seines Hauses hat Kar l durch Ankauf 
confiscirter Güter gelegt; schon 1607 heisst er 
Herr auf Veldtsperg, Herrenpaumgarten, Eis
grub, Blumenau, Prossniz, Aussee und Czerna
hora; 1623 nach der Ächtung Johanns von 
Brandenburg über t rug ihm der Kaiser dessen 
Fürs tenthum Jägerndorf, sowie die Herrschaften 
Oderberg, Tarnowitz und Bentheim. Durch Brief 
Kaiser Ferdinand I L , Wien 12. September 1623 
erhielt Maximilian Liechtenstein von Nicolsburg 
auf Hohenau, Rabensburg, Budischowitz, Poseritz 
und Nowigrad, damals Kämmerer , Oberst ( In
haber) und oberster Feldzeugmeister (Artillerie
direktor) , wie auch sein Bruder Gundacker auf 
Mä8ritsch, Krumau , Ostrowitz, Wilfersdorf, 
Mistelbach, Poysdorf und Ringelsdorf, Geheimer 
Rath und Kämmere r , den Fürs tens tand , noch 
zu Lebzeiten des Fürs ten K a r l ; 1624 haben 
beide überdies den Titel Graf von Rittberg. 

•) Damals schlug ihm des Friedländers Freund
schaft nicht fehl, wohl aber später; denn wenn Wal-
lensteins Venrath gelungen wäre, so war Troppau und 
Jägerndorf dem General ulrich von Schaffgotsch zu
gedacht. 

A m 14. November 1633 bekam Fürs t Gundacker 
die Pfalzgrafschaft erblich nach dem Rechte 
der Erstgeburt und konnte nun Wappen ohne 
Helmkronen ertheilen; 20. Dezember 1633 erhob 
Ferdinand I I . für Gundacker die schon früher 
erkaufte Herrschaft Mährisch Krumau zum 
Fürs tenthum mit der Benennung Liechtenstein. 
Kaiser Ferdinand I I I . gab 23. October 1654 
dem Fürs ten Gundacker noch das Recht, zu 
adeln und adlige Wappen mit offnen Helmen 
zu ertheilen ohne andere Beschränkung , als 
dass die so nobilitirten sich der bürgerlichen 
Handtirung, Gewerbe, Kaufmannschaft*; und 
sonst unadliger That enthalten sollten. 

Vom 23. Jänner 1719 ist der Brief Kaiser 
Karls V L , da dem Geheimen Rath und Oberst
hofmeister Fürs t Anton Florian das grosse Pa-
latinat von 1633 **) bestätigt wird, dann die 
von ihm erkauften Reichs-Graf- und Herrschaften 
Vaduz und Schellenberg in ein unmittelbares 
Reichsfürstenthum erhoben werden, Markt und 
Schloss Vaduz aber den Namen Liechtenstein 
erhält. 

Am 3. Juni 1760 ertheilte der Römische 
Kaiser Franz I . den Titel „Celsissimus" da
ma l s Durchlaucht bedeutend für den jedes
maligen Regierer des Hauses. -

Die Liechtenstein sind in ihrem Fürs ten
thume zwischen Schweiz und T i r o l , seit der 
Deutsche Bund zerrissen, ganz unabhängig sou
verain. I n diesem Alpenparadiese sind die 
Staatseinnahmen höher als die Ausgaben, Steuern 
und Wehrpflicht sind aufgehoben. 

Auch an kriegerischen Ehren stehen die 
Nachkommen ihren Ahnen nicht nach. Fü r s t 
Joseph Wenzel war 1760 Feldmarschall und 

*) Nachdem in Deutschland die Meinung über 
Kaufmannschaft einmal gefälscht war (s. Randbemerk
ung bei Fugger) gieng es wohl kaum anders. Erst 
Kaiser Josef I I . versuchte es und vergebens, diesem 
zähen Vorurtheile entgegenzuwirken, die Bemühung 
wurde mit seinen N e u e r u n g e n in Einen Sack ge
worfen. Unter Kaufmann verstand man nicht mehr 
einen mit goldner Rüstung angethanen Gebieter über 
ferne Küstenstriche und kühne Seefahrer, sondern man 
dachte dabei eher an einen zwischen Syrupund Härings-
lake herumschlürfenden Schmeerstecher oder sonst an 
Handelsjuden und Börsenschwindler. 

**) Nach der gewöhnlichen Auffassung der Pfalz-
grafiichaft mit der comitiva major würden die Privi
legien von 1633 erst in Verbindung mit jenen von 1654 
dieselbe ausmachen. 



Praefectus cohortis Dimacharum, d. i . Oberst
inhaber eines Dragonerregimentes. Der Feld
marschall Fürs t Johann hat sich nach dem Zeug
nisse Erzherzog Karls bei Aspern einen unsterb
lichen Namen gemacht; die Wel t kennt ihn als 
einen von Oesterreichs besten Reitergeneralen. 
Zur Stunde giebt es bekanntlich ebensoviele 
tapfre Soldaten als erwachsene Söhne des Hauses 
Liechtenstein. 

Nach allem scheinen die Lichtenstein in 
Murau, das Geschlecht des berühmten Minne
sängers Ulr ich , nicht stammverwandt. Ebenso
wenig waren es die Lichtenstein - Cästelkorn in 

T i r o l , noch die Ritter vom Lichtenstein in 
Schwaben. Diese alle, wie auch eine neuere 
Familie Lichtenstein von Dänischem Adel sind 
ausgestorben. Blühend erscheint nur ein gleich
namiges uradliches Geschlecht aus Franken, 
von welchem Ritter Hans 1386 bei Sempach 
fiel, im Freiherrnstande. 

Besitz als Fideicommis der Tertiogenitur; 
Herrschaft Roseck mit Rosenbach, das Gut mit 
Schlösschen zu Victr ing und Truttehdorf in 
Kärnten, dann Schloss Liechtenstein bei Juden
burg in Steiermark, die Stammburg jener „Lich
tenstein in Murau." 

Fürst Porcia. 

Rechtschreibung schwankend, die rechte 
Aussprache lautet Portzla. 

Mit goldenem Haupte blau: sechs (3, 2, 1) 
goldne L i l i e n ; hermelinausgeschlagener rother 
Fürs tenhu t mit Einem Goldbügel. 

I n ihrem Fürstendiplome steht, dass sie 
von den Fürs ten von Sicambrien entsprossen 
und sich in Friaul niedergelassen. Die „freien 
Grafen von Prata, Portia und Brugnera" hät ten 
diese W ü r d e schon vor mehr als 800 Jahren 
gehabt, also vor 862. Ferner hät ten „die liberi 
Comites de Purciis, Prata und Brunaria ihre 
vom Reich zu Lehen getragenen Graf- und 
Herrschaften wie bei Chur- und sonstigen Fürs t 
lichen Investituren gebräuchlich mit der rothen 
Fahne in der Hand von dem Patriarchen zu 
Aquileja als Kaiserlichen Gewalt träger jederzeit 
empfangen." Bei der Erbtheilung 1214 zur 
Zeit Ezzeleins von Romano Herrn zu Padua, 
dessen Schwestersöhne die beiden Brüder de 
Purciis waren, fiel, dem Briefe zufolge, die Graf
schaft Prata dem älteren, Gabriel, Portia und 
Brugnera dem jüngeren, Fridrich, zu, welchem 
jedoch die Trevisaner in der Folge seine Lände r 
widerrechtlich abnahmen *). 

•) Johann Porcia soll schon 739 vom Longobarden-
könige Luitprand mit der Grafschaft Ceneda belehnt 
•worden sein. Freilich hält vor der untersuchenden 
Geschichtsforschung nicht alles Stich, was in den Dip-

Kaiser Kar l I V . , Udine 1369, ertheilt Bian-
chinus und Ludwig „Brizalae Comitibus Purzi-

lomen des 17. und 18. Jahrhunderts enthalten ist, denn 
oft berufen sie sich ausdrücklich auf leichtfertige Kro-
niker und sogar auf den Turnierlügner Rixner. Von einem 
andern Hause ist 1699 „ex certa scientia, animo bene deli-
berato deque Caesareae authoritatis nostrae plenitudine" 
verbrieft, däss es dem Geschlechte von Lucius Sextus, 
Marcus, Antonius, Marcus Juventius, Sextilius, Aggius 
Claudius Sextilius I L , Plautius entstamme, welche 
nach einander oberste Consuln vom alten Rom waren; 
weiter heisst es: „Si quis autem huic nostrae declara-
tioni seu concessioni et renovationi directe vel indirecte 
per se vel per alios contraire praesumpserit, is praeter 
gravissimam nostram et Sacri Imperii indignationein 
mulctam quinquaginta Marcarum auri fisco seu aerario 
nostro Impenali pro dimidia et ipois N. N. pro reliqua 
parte applicandam esse noverit ipso facto irremissibi-
liter incursum." Indessen darf die erörternde Ge-
schlechterlorschung wohl bemerken, ohne den Zorn 
des Römischen Reichs auf sich zu laden und in jene 
ipso facto Beziehungen zum Fiscus zu gerathen, dass 
von den höchsten Kronenträgern Europas zuverlässig 
nicht ein Einziger auf nar halbwegs so alte Familie 
Anspruch macht; dieselbe würde noch um ein halbes 
Jahrtausend hinter Siegfried den Drachentödter aus 
dem Nibelungenliede zurückreichen. Dies im Allge
meinen; was aber die Angaben aus Porciascher Urzeit 
betrifft, so können die meisten derselben richtig sein, 
zumal solche, die sich auf geschichtlichem Boden be
wegen, z. B. dass sie die Grafschaften Portia, Prata, 
Brugnera und Ceneda urkundlich schon 1161 und 1198 



Harum" und ihren männlichen Nachfolgern das 
Palatinat mi dem Rechte zu adeln * ) . 

König Sigmund, Udine 1415 nahm die 
Grafen Art i t io , Pagano, Guido, Gabriel und 
Predotinus Brüder und Vettern de Porcillis 
Äquo8 nece8sitas olim in rebellione tenuerat 
potius quam voluntas" wieder zu Gnaden auf 
und gab ihnen ihre Schlösser Porcia und Brug
nera zurück. 

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts waren 
die Porcia wohl angesehen in Wien ; daselbst 
befand sich als päpstlicher Nuntius Hieronimus, 
der nämliche, welchem einst, da er 1596 auf 
einer Reise nach Baiern begriffen durch Eisenerz 
kam, die lutherischen Bergknappen an den Leib 
wollten und sich nur durch Spende vielen Wei 
nes davon abhalten Hessen. Derselbe begleitete 
dann den Erzherzog Ferdinand nach I tal ien; 
bei der Rückkehr wurde der alte Graf Hermes 
auf seinem Schlosse Porcia besucht, dem Stamm
sitze, welcher beim alten Deutschen Reichs
gebiete Portenau gelegen ist. Als der Erzherzog 
Kaiser Ferdinand I I . geworden, kam Graf 

vom Reiche zu Fahnenlehen getragen. Es lässt sich 
nämlich nicht leugnen, dass einige Italienische Ge
schlechter weit ältere Urkunden besitzen als die uns-
rigen, selbst in den Geschichtsquellen des Mittelalters 
sind die Wälschen Namen häufiger genau angegeben, 
während es bei den namenlosen Heldenthaten unserer 
Vorältern ärgerlich genug ist, dass man sie oft nicht 
an greifbarere Körper bindon kann als z. B. an „einen 
vornehmen Begleiter Fridrichs" oder „einen kärntne-
ris*ehen Ritter" oder gar nur „einen Krieger aus Nóri. 
cum;" der Umstand ist auffallend und ganz geeignet, 
den ultramontanen Wahn zu nähren, als seien die 
Jahre von UOO bis 1300 trotz ihrer Münster und 
Minnesänger für uns „poveri figli dell' altera parte" 
nur eine Zeit der Anfänge, darin die Roheit ihr Haupt
quartier auf Deutscher Erde aufgeschlagen: allein nicht 
diese war der Schauplatz z. h. der Handlungen von 
Signor Ezzelino dem Tyrann von Padua und Onkel 
aus dem Fürstenbrief. 

*) Die Ertheilung dieser Befugniss so bald — keine 
40 Jahre — nach den ersten überhaupt bekannten 
Beispielen von Briefadel im Weströmischen Kaiserthume 
ist überraschend, allein es liegt nicht der geringste 
innere oder äussere Grund zum Zweifel an der Echt
heit der Urkunde vor, die auch an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig lässt: „ut possitis ignobiles quos-
libet nobilitare et eis licentiam dare et concedere, ut 
uti et fali possint Ulis privilegiis, honoribus, munifi-
centiis et libertatibus, quibus utuntur et fruuntur per-
sonae nobiles et militares, ac si fuissent de nobili 
stirpe et militari prosapia nati." 

Johann F e r d i n a n d als Page an seinen Hof ; 
unter Kaiser Ferdinand I I I . wurde er Kämmere r , 
Regierungsrath in K ä r n t e n , 1659 unter die 
Stände daselbst aufgenommen, ferner oberster 
Richter in Krain. Nachdem er mehrere Jahre 
Gesandter in Venedig gewesen, wurde er Oberst
hofmeister des siebenjährigen Erzherzogs Leo
pold, der ihm dauernd seine ganze Neigung 
schenkte, wozu seine ausgezeichneten musika
lischen Gaben einigermassen beigetragen haben 
sollen. Johann F e r d i n a n d brachte es zum 
Geheimen Rath, Minister, Oberstkämmerer und 
Ritter des goldenen Fliesses. Der nunmehrige 
Kaiser Leopold I . hat den Grafen Johann F e r 
d i n a n d zu Portia, Mitterburg (in Istrien) und 
Brugnera, Herrn zu Senosetsch und Premb (in 
Krain) , Obersterblandhofmeister der gefürsteten 
Grafschaft Görz ete. 17. Februar 1662 in den 
Fürstenstand nach dem Rechte der Erstgeburt 
erhoben. Dabei werden seine vielen Verdienste, 
namentlich bei Förderung von Leopolds Kaiser
wahl e rwähnt , auch seiner Vorfahren gedacht, 
welche Cardinale, Bischöfe, Markgrafen und 
Fürs ten waren, dann besonderes Gewicht darauf 
gelegt, dass „die Grafen von Portia und Brug
nera Maximilian, Hermes und Kar l als Oberste, 
Pirrhu8, Hans Paul und Paul als Offiziere für 
das Hochlöbliche Erzhaus sowohl als für das 
Römische Reich und die ganze Christenheit 
im letzten Kriege ihr Leben williglich dargesetzt 
und mit absonderlichem Ruhme beschlossen." 
Zugleich werden andere Rechte ertheilt, z. B . 
Heertrommeln zu führen, goldene und silberne 
Münzen zu schlagen, das Asylrecht ausser für 
Meuchelmörder, dann „welche Kriegspersonen 
sie des ritterlichen Ordens würdig erkennen 
werden (so wir hierin ihrem Gewissen anheim 
stellen), dass sie alsdann dieselben in Unserem 
Namen und anstatt Unserer und des Heiligen 

Römischen Reiches mit dem Streich des 
Schwerts in den ritterlichen Stand und 
W ü r d e setzen" *). 

•) Vom Ritterschlag ist jene gewöhnliche, aus 
Französischen Quellen oder gar aus Don Quixote ge
schöpfte Annahme, dass jeder Ritter berufen war, den
selben jedem waffenerprobten Ritterbürtigen zu erthei
len; ob die genannten Erfordernisse, Geburt und Waf-
fentücntigkeit vorhanden, darüber hätte dus Urtheil 
bei der Einsicht auch des unwissendsten Burgmannen 
und bei der Gewissenhaftigkeit des abenteuerndsten 
Fahrenden gestanden, wenn dieser nur irgendwie selbst 
den Ritterschlag erlangt hatte; gegen den Missbrauch 



Ferner kann der neue Fürs t Wappen mit 
ein oder zwei Helmen und mit königlicher Krone 
ertheilen*). Weiteres wird für ihn das Palatinat 

bürgte nach dieser Ansicht nichts als die hohe Weihe 
des Schildesamtes, die allerdings oft zum höchsten 
erdenmöglich Erreichbaren geführt hat. Bestand ein 
solches Recht, so haben wenigstens andere als Fürsten 
und deren Stellvertreter oder ähnlich gestellte hohe 
Häupter wunderselten davon Gebrauch gemacht. Das 
oft genannte Beispiel mit Bayard, welcher am Tage 
von Marignano den König Franz auf dessen Verlangen 
zum Ritter schlug, beweist gar nichts, denn einmal war 
es ganz in der hergebrachten Ordnung, dass der König 
se ine diesfällige Gewalt demjenigen Ritter anver
traute, der in der Schlacht das Beste gethan, und so
dann lehrt ja ein Ausfluss aus der gleichen Quelle, 
dass die Franzosenkönige schon in der Wiege Ritter 
6ind, dass demnach jene Feier eine zwar schmeichel
hafte und auch bedeutungsvolle Anerkennung des guten 
Ritters ohne Furcht und Tadel war, aber jedes son
stigen Inhalts entbehrte. — Selbst in mittelalterlichen 
Werken der Einbildungskraft ist der Aufnehmende 
gewöhnlich ein Fürst oder bestallter Feldherr wie 
Gawain und Morolt. Wer aber an der Französischen 
Ansicht festhalten will, kann es auch mit obigem 
Briefe noch; denn da zuverlässig zwischen Ritter und 
Ritter, je nach dem Herrn durch den, und nach der 
Gelegenheit, wo er das geworden, ein Unterschied, 
wenn schon kein rangsmässiger, stattfand, so würde 
dann das Vorrecht des Fürsten Porcia darin bestehen, 
eben im Namen des Kaisers, des höchsten Laienf'ür-
sten dieser Welt, Ritter zu machen. Uebrigens hatte 
dasselbe auch so 1662 keinen sehr grossen Werth mehr. 

*) Königlich, weil diese Helmkronen mit oder ohne 
sonstiges Zimier anfangs nur von Kaisern und Königen 
getragen wurden; wenn bei alten Dichtern von hoch
gekrönten Helmen die Rede ist, so darf dies nicht irre 
machen, denn damit ist nur das Kleinod gemeint. Im 
14. Jahrhunderte findet man die Helmkrone auch bei 
andern Fürsten sowie bei weithin gebietenden Hoch
freien; vom niedern Adel kennt man noch gegen Ende 
des genannten Jahrhunderts wenige Beispiele derart, 
vielleicht drei, deren Eines auf Kärnten kommt, näm
lich bei Leobeneck; eine genügende Erklärung haben diese 
Ausnahmen nicht gefunden, übrigens wurde seit der 
unter Westländischem Einflüsse zur Zeit des Luxem
burgischen Kaiserhauses überhandnehmenden Aeusser-
lichkeit auch in andern Stücken vom niedern Adel 
vielfach ein aristokratisches Auftreten versucht. — 
Im 15. Jahrhundert ward die Krone zum Gegenstande 
von Verleihungen, aber noch kaum für die Helme des 
niedern Adels. Mitte des 16. Jahrhunderts gieng man 
damit zwar weiter, indessen sprechen die Diplome 
Ferdinands I. als Auszeichnung von der Krone auf 
Helmen und selbst auf Wappenthieren, welch Letzteres 
man früher nicht so ansah; auch die Quartirung galt 

IV. 8. 

Karl I V . dahin ausgedehnt, dass er Pfalzgrafen 
mit der comitiva minor ernennen kann. Schliess
lich erhält er erblich die Befugniss, in etwaiger 
Ermanglung von Söhnen, diese Privilegien auf 
jeden andern gült ig zu übertragen. 

Noch im Jahre 1662 kaufte der Fürs t um 
365000 Gulden von den Widmanns die schöne 
Grafschaft Ortenburg, vergrössert mit dem Gute 
Flaschberg. Die vormals Görzischen Herrschaften 
Goldenstein, Pittersberg, Grünburg und Mödern-
dorf wurden damals mit der Grafschaft vereinigt. 

Fürs t Johann K a r l , der Sohn Ferdinands, 
hat Häuser zu Klagenfurt und Laibach mit zum 
Majorat geschlagen, welches aus der Grafschaft 
Ortenburg und Spittal bestand. 

Sein Sohn Fürs t Franz Anton folgte ihm. 
Kaiser Leopold erhob, Augsburg 19. November 
1689 die von Porzia erkaufte Herrschaft Tetten -
see im Schwäbischen Kreise zur unmittelbaren 
gefürsteten Grafschaft mit allen Fürs tenstands
rechten und gestattete den Porzia sich danach 
zu nennen, womit Franz Anton im Fürs ten-
collegium Sitz und Stimme erhielt. Derselbe 
starb kinderlos in seinem Hause zu Wien, nach
dem er in seinem letzten W i l l e n , 8. Apr i l 1698 
zu einer ewigen Messe bei den Serviten in 
Luggau 5000 Gulden gestiftet und das Majorat 
nebst allen Hoheitsrechten, wie das Diplom von 
1662 dies gestattet, dem Grafen Hieronimus, 
nach ihm dessen Sohne Hannibal vermacht 
hatte; des verstorbenen Allodialvermögen kam 
sogleich an Hannibal. Indessen verzichtete Graf 
Hieronimus in einem Italienischen Schreiben 
auf Fideicommis und Fürstenthum, theils wegen 
vorgerückten Alters, theils weil die Majorat
güter ohne sonstiges bedeutendes Vermögen zur 
Aufrechthaltung der Fürs tenwürde nicht hin
reichten. Daher ward, Wien 3. September 1698 
Graf H a n n i b a l Alfons Emanuel zum Reichs

für besonders ehrend. Nach Schluss des 16. Jahrhun
derts bildete man sich ein, zu jedem adligen Helme 
gehöre eine Krone; auch viele bürgerliche Familien 
führten nun Kronen, welche somit völlig bedeutungs
los wurden. Das Recht, sie zu ertheilen, hatte also 
1662 auch nicht viel auf sich. 

Zwei Helme, natürlich mit zwei Schilden dazu, 
galten schon lang vor Einrichtung der erblichen „Rit
ter von" bei uns für vorzüglicher als nur Einer. Wer 
unter die Ritterschaft eines Erblandes aufgenommen, 
das heisst Landstand wurde, legte das gern durch 
einen zweiten Helm an den Tag, wegen dessen er sich 
also nun an Porzia wenden konnte. 



fürsten ernannt. Unter die Kärntnerschen Land
stände wurde er 1702 eingetragen. 

Das Recht zu adeln übten die Porcias, in 
minder ausgedehnter Weise als gewöhnlich an
genommen wird. Die öffentliche Stimme dar
über spricht sich in jenem ofterzählten Ge
schichtchen vom Beinamen Melac aus, den Fürs t 
Seraphin einem solchen Nobilitirten angehängt 
haben soll und zwar nicht von erster Hand: 
der von der verwüsteten Rheinpfalz fluchbeladene 
Name wurde nämlich damals oft bissigen Hun
den beigelegt, deren der Fürst einen besass; 
wenn schon Seraphins bekannte E i g e n t ü m l i c h 
keiten einen solchen Einfall gegebenen Falls 
vielleicht nicht ganz ausgeschlossen hä t t en , so 
scheint die Sache doch ganz aus der Luf t ge
griffen, denn der Ehrenname Melag ist ursprüng
lich eine Ortsbezeichnung und stammt nicht 
aus dem Thierreiche, auch ertheilte denselben 
Kaiser Leopold I . und nicht Seraphin. Es 
liegen im Ganzen nur 9 Porziasche Adelsbriefe 
aus Ortenburgscher Zeit vor, darunter die we
nigsten an Kärntner . — Nach Domherr Hermann 
bestimmte die Kaiserin Maria Theresia, dass 
die vor dem Jahre 1753 von Ortenburg Geadel
ten auf die Ri t terwürde Anspruch haben sollen. 
— Unter Josef I I . wurde das Nobilitirungsrecht 
ungeachtet der verbrieften Unwiderruflichkeit 
aufgehoben: freilich war alles ganz anders ge
worden, so auch die Stellung der einstigen 700 
Vasallen von Ortenburg gegen ihren Lehens
herrn, und das Recht gehörte also wohl zu jenen, 
deren fernere Ausübung unter völlig veränderten 
Verhältnissen eben wider den Geist, in welchem 
es ertheilt worden, Verstössen hät te . 

I m Jahre 1818 erbaten und erhielten Be
stätigung des Grafenstandes die Brüder Alfons 
(K. K . Kämmerer und damals Vicepräses des 
Venediger Guberniums), Germanicus, Xaver, 
Anton und Johann sowie die Glieder zweier 
jüngerer Linien, nämlich Cyrus, Niklas und 
Georg, Söhne des Grafen Romuald, dann Peter 
und Anton, Söhne des Grafen Niklas. Das Be
stätigungsgesuch erschien an massgebender Stelle 
nicht als Bitte um eine Gunst, sondern mehr 
als Au8flus8 ehrfurchtsvoller Delicatesse, und 
ward sogleich bewilligt. Gewiss zweifelt nie
mand, der den nachmaligen Toisonritter, wür
digen Gouverneur von Triest und Fürs ten Alfons 
kannte, an dessen Zartgefühl und Lehenstreue, 
überhaupt beweisen seine und seiner Gemahlin 
Therese gebornen Gräfin Porcia edle Gesinnun
gen, dass des argen Ezzeleins Grundsätze sich 
keineswegs auf alle Nachkommen seiner Schwe
ster verpflanzt haben. Der Zusammenhang aber 
dürfte folgender sein: Alfons hatte die Beleh
nung mit den Venetianischen Gütern vom Dogen 
Alois Mocenigo erhalten, und nun, nachdem 
Venedig in Deutsche Herrschaft übergegangen, 
war es ihm Herzenssache, die ausdrückliche 
Kenntnissnahme des Kaiserhauses darüber zu 
erlangen, dass schon gar alte Bande zwischen 
demselben und Porzias vorhanden seien. 

Besitz in Oberkärnten die Grafschaft Or
tenburg, wozu die Herrschaften Spittal, Grün
burg, Petersberg und Goldenstein, Flaschberg, 
Kötschach, Möderndorf, Afritz und Oberdrauburg 
gehören. 

Fürst Rosenberg. 

Silbern: rothe Rose goldenbesaamt und grün 
bespitzblättert . Fürs tenhut , hermelingefütterter 
rother Mantel; Schildhalter rücksehende natür
liche Bä ren* ) . 

•) Rosenberg haben mehrere Wappen aufgeerbt, 
führen aber jetzt in edler Einfachheit nur das oben 

Steirischer Uradel. Die Rosenberger erschei
nen theils als Besitzer, theils als Pfleger, Schaf
beschriebene, welches auch bezüglich der Orsini durch 
die Schildhalter ein redendes ist. Mit dem Spruche 
„qui porte le moins est le plus" wird zwar nur gesagt, 
dass die westländische Heraldik an der Abwesenheit 



fer und mit andern ritterlichen Bedienstungen 
in Südsteiermark und zu Friesach in Kärnten. 
I n einem Diplome von 1684 wird gemeldet, 
dass Heinrich Rosenberg schon 1261 Landes
hauptmann von Steier war, dann dass Christoph 
1412 mit seinen Mannen zu Pferd und zu Fuss 
unter Herzog Ernst dem Eisernen gegen den 
Ungarkönig zog. Die Rose führten sie damals 
auch auf dem Helme, entweder auf einen Stab 
oder auf einen spitzhutartigen Spickel gesteckt, 
zuweilen auch unmittelbar; später kommt die 
Rose auf Schild und Helm auch gefüllt vor. 

Sebastian von Rosenberg war einer der 
tapfern Vertheidiger Wiens 1529 und wurde im 
folgenden Jahre Deutscher Herr. 

Einer seiner Brüder , Sigismund heirathete 
Apollonia von Klöch, eine der vier Töchter des 
letzten Klöchers , welche ihm einen Theil der 
väterlichen Güter zubrachte, nebstdem den von 
Silber und Roth gespaltenen Schild mit dem 
gewechselten Vierblatt ; er hinterliess keine 
Söhne, doch kam der Schild nach hundert Jah
ren an seines Bruders Urenkel. 

Dieser Bruder Sebastians und Sigismunds 
war Maximilian genannt der Verschwender. Er 
soll durch Theilnahme an den Zügen Kaiser 
Karls V. seine Güter in Verfall gebracht haben; 
Thatsache ist , dass er sie 1530 an die Herber
stein verkaufte, mit welchen er durch seine Ge
mahlin Kunigund von Schauenfuss verschwägert 
war , einer Nichte jener vier werthen Ritter 
Georg, Hans des Frommen, Sigmunds und W i l 
helms Herberstein. Er starb 1550 zu Gross
sonntag, vorgeblich in solcher Armuth, dass er 
seinen zwei Söhnen nur sein Petschaft und einen 
silbernen Löffel hinterliess. Vielleicht ist hier
mit nur in sagenhaft übertr iebener Weise aus
gedrückt , dass die Kinder vom ehemals reichen 
Maximilian nicht v i e l mehr erbten als das alte 
Wappen und die adlige Ausrüs tung: die Söhne 
treten von Anfang an nicht mittellos auf und 
die Tochter wird gut verheirathet. 

Der ältere Sohn Maximilians des Prodigus, 
C h r i s t o p h Georg ward Kaiserlicher Rath, 

von Beizeichen das Familienhaupt erkennt. Richtig 
aber ist, dass Schilde wie von Rosenberg, Porzia, Lo
dron, Traun dem Auge eine wahre Erhohlung sind, 
wenn man sich vorher mit manchen „Ritter von" 
Wappen beschäftigte, dessen oft buntscheckige Zu-
sammenwürfelung nur schwer in einem auch erträg
lichen Gedächtnisse haftet. 

Kriegscommissair und Oberhauptmann des Schlos
ses Tods in Ungarn, welches er tapfer gegen 
die Türken vertheidigte; er scheint den Ritter
schlag gehabt zu haben, wenigstens giebt ihm 
A l i Pascha von Ofen in einem artigen Schreiben 
den Titel Ritter. Er heirathete eine Geyer von 
Osterburg, wurde Landstand von Niederöster
reich und brachte es zu grossem Vermögen. 
Gestorben ist er 1586 zu Totis in hohem An
sehen. Da er keine Söhne hinterliess, brachte 
seine Tochter Christine das reiche Erbe an 
ihren Gatten Georg Wagen zu Wagensperg. 
Auch Kaplan, Stallmeister und viele treue Diener 
waren in des Kriegers letztem Wil len bedacht, 
die zahlreichen Pferde, Klepper, Bracken und 
Rüstungen wurden meist an die Offiziere der 
Besatzung vertheilt, ein Prachtpferd bestimmte 
er dem Erzherzoge Ernst. 

Ulrich, Christoph Georgs Bruder kam 1565 
durch Vermählung mit Margareth, der Erbtochter 
von Hagendorf und Wi t twe Georgs von Lene
schitz zu stattlichem Besitze; er siedelte sich 
zu St. Andrä im Lavanthale an und wurde da
selbst Salzburgscher Pfleger. Er starb 1599 und 
ruht zu Marein, wo er kirchliche Stiftungen 
errichtet hatte. 

Ulrichs Sohn Andreas, geboren 1566, hei
rathete 1596 Katharine von Weiss, Hermann 
zu Folge die Erbin des Gutes Schmelzhofen. 
Von den Landtagen blieb er weg, aber nicht 
aus Armuth, wie berichtet worden, sondern weil 
er das Incolat in Kärnten nicht besass. Ferdi
nand von Graz lud ihn vergebens zur Stände
versammlung von 1611 ein; dieser Erzherzog, 
welcher die Familie als eine von Alters her in 
Steiermark ständische kannte, mag Herrn An
dreas i r r ig auch unter den Landleuten von Kärn
ten vermuthet haben, zumal er ihn 1597 bei 
der Huldigung am Saalfelde gesehen, wo man 
nebenbei erwähnt mit allem feudalen Prunk 
erschien und ganz andern Aufwand machte als 
bei den Klagenfurter Landtagen; oder aber 
Ferdinand meinte, der Rosenberger könne für 
Salzburg kommen, was jedoch auch nicht gieng, 
da für den Erzbischof dessen eigner Bruder 
Rudolf von Reitenau gesandt ward. I n keinem 
Falle lässt das Erzherzogliche Schreiben auf 
Armuth bei Andreas schliessen, sondern eher 
auf das Gegentheil. Aus welchem Grunde aber, 
wenn nicht aus Armuth , unterliess es Andreas 
so viele Jahre lang , ' sich um die Landstand
schaft zu bewerben ? Vielleicht hielt er es nicht 



für angemessen, den segensreichen Wirkungs
kreis im Lavanthale gegen das unerquickliche 
Religionsgezänk im Landhaussaale zu vertau
schen, bei welchem seine Stimme nur ungehört 
verhallen konnte, und von welchen fern zu 
bleiben bei den damaligen unklaren Verhält
nissen ein wahres Glück schien. 

Sein Sohn Hans Andreas, geboren im La
vanthale 1600, vermalt schon 1620 mit der wohl
habenden Wit twe Johanna Sackl geborenen 
Kulmer, wurde 30. Januar 1621 unter die Kärntner 
Lands tände aufgenommen, ward Kaiserlicher 
Rath , Vicedom und Landständischer General
einnehmer, dann Burggraf. 1633 ward er in den 
Freiherrnstand, 1648 in den Grafenstand des 
Reiches und der Erblande erhoben. Das Wappen 
von 1633 ist geviert mit Mittelschild, dieser 
Rosenberg, 1 und 4 silbern: schwarzer Ver
kehrtschrägbalken darin drei weisse Mühlsteine 
(Hagendorf), 2 und 3 von Silber und Roth ge
spalten: gewechseltes Vierblatt (Klöch) ; dazu 
drei goldene Helme, der erste gekrönte hat 
schwarzweisse Decke und entfaltete Flügel 
silbern darin von aussen herab schräge schwarze 
Balken mit den drei weissen Mühlsteinen, 
der mittlere Helm trägt iothweisse Decke 
und als Kleinod die Rose, der dritte eben 
solche Decke und auf silbern und roth ge
spaltenen Spickel gesteckt das Vierblatt wie 
im Schild. Mit dem Grafenstande kam noch 
das Wappen der von Rumpf hinzu; Kaiser 
Rudolfs I I . Obersthofmeister Wolfgang Rumpf, 
dessen Tochter die Mutter von Hans Andres Gross
mutter war, hatte diese Linie des Geschlechts 
beschlossen, es führte geviert 1 und 4 ro th : 
goldner Stern (Stammwappen Rumpf), 2 und 3 
von Roth und Silber mit Kleeblattschnitt schräg-
getheilt (von den Salzburgern Keutzl an Rumpf 
gekommen); zwei gekrönte Helme, auf den 
ersten mit rothgoldener Decke einen Flügel wie 
der Stammschild, auf dem zweiten mit roth-
wei8ser Decke einen natürlichen Bären, sitzend, 
in den Vordertatzen eine goldengestielte 
Schweinsfeder bei Fuss haltend (Keutzl). Das 
Grafenwappen des reichen Hans Andre war ge
viert mit Mittelschild Rosenberg, 1 Hagendorf, 
2 Klöch , 3 Rumpf, 4 Keutz l ; hierzu fünf 
goldene Helme, von vorn der erste Rumpf, der 
zweite Hagendorf, der mittlere Rosenberg mit 
weissgefütterter vorn schwarzer hinten rother 
Decke, der vorletzte Klöch; der fünfte Keutzl. 

1652 ward Hans Andre Obersterblandstabel-

meister von Kärn ten , das Amt ward durch 
Aussterben der Mager, die 1572 damit be
lehnt worden, erledigt. 1660 tauschte er von 
den verarmenden Keutschach dafür das vor
nehmste , das Erblandhofmeisteramt ein, 
welches sie 1565 erhalten hatten, nun aber 
zugleich mit ihrer Herrschaft Keutschach an 
Rosenberg abtraten. 1660 erhielt er auch 
die SteirÍ8che Landmannschaft im Herrenstande. 
Er ward sehr reich, obschon Bau und Aus
stattung des Lustschlosses Maria Loreto am 
Wörthersee grosse Summe verschlungen haben 
muss; die dort entfaltete wunderbare Pracht 
ist in Asche gesunken, nur das Standbild 
Unserer lieben Frau, welches der Papst von 
Loreto in Italien weg dem Grafen in sein 
neues Loreto verehrte, hat die Zerstörung über
dauert. Hans Andre beschäftigte sich in den 
Goldküchen seiner Schlösser Keutschach und 
Magereck, denn auch dies besass er eine Zeit 
lang, nach damaliger Ar t viel mit dem Stein 
der Weisen und, wie das Volk glaubt, nicht 
ohne Erfolg. Allein einträgliche Aemter und 
reiche Wit twen mehrere Geschlechtsfolgen hinter
einander nebst vorteilhaftem Güterkauf erklären 
die Sache auch ohne Stein der Weisen, und 
zur Anlage in Grund und Boden schien damals 
die beste Gelegenheit, weil die Güter der ver
bannten Protestanten auch aus zweiter Hand 
noch sehr bil l ig zu haben waren. 

Seine Nachkommen erwarben noch mehr 
Besitzungen; sie lieferten durch zwei Jahr
hunderte eine Reihe von Landeshauptleuten, 
Burggrafen und andern hohen Würdenträgern, 
auch wegen ihrer Stiftungen und Bauten nennt 
sie Hermann Väter des Vaterlandes. 

Hans Andres Söhne Georg Nicolaus und 
Wolfgang Andrä wurden beide Geheime Rathe 
und Hofkammerpräsidenten ersterer auch Burg
graf von Kärnten. Beide sind im Jahre 1681 
(Jahrszahl nach dem Diplom) mit Sitz und 
Stimme auf die Fränkische Reichsbank ge
kommen und so Reichsstände geworden. A m 
6. Jul i 1684 ertheilte ihnen Kaiser Leopold I . 
die Erlaubniss zur Wiederannahme und Ver
einigung des alten Namens Orsini; ein Zweig 
des grossen Römischen Hauses sei nämlich im 
l l . Jahrhunderte ausgewandert und habe die 
Böhmischen Rosenberg gegründet , von denen 
zwar der Hauptstamm 1612 im Fürs tens tande 
erloschen sei, aber diese schon früh nach Steier 
übersiedelte Nebenlinie fortblühe. Demnach be-



s tände eine Stammverwandschaft auch mit den 
Grafen Blagay, welche im 12. Jahrhunderte von 
den Römischen Orsini abzweigen sollen; vor
geblich auch mit den 1446 ausgestorbenen Herrn 
von Urslingen, allein die letztern waren zuver
lässig keine Quiriten sondern Schwaben, die den 
Herzogstitel von Spoleto, welchen einige Glieder 
des Geschlechtes in Staufischer Zeit geführt, 
auf die heimische Burg übert ragen haben. — 
W o l f Andre schlug den angebotenen Fürs ten
t i te l aus und erhielt 31 . J änne r 1688 zugleich 
mi t Eugen von Savoy das goldene Fliess. I m 
nämlichen Jahre heirathete er seine dritte Ge
mahlinn Ernestine Barbara, die Tochter des 
Feldmarschalls Fürs ten Raimund Montecucculi, 
berühmt durch seine Siege über Schweden, 
T ü r k e n und Franzosen, am unsterblichsten bei 
St. Gotthard. 

Der Sohn von W o l f Andre und von dessen 
ersten Gemahlinn Eva Regina gebornen Freiinn 
von Welz , Oberst Graf Joseph Paris nahm mit 
seinem Regimente am Entsatz von Wien 1683 
Theil . Zwei Jahre später ist er von seinem 
früheren General Baron Rosa in dér Herren
gasse zu Wien am hellen Tage ermordet worden. 

Franz Xaver Orsini Reichsgraf von Rosen
berg wurde unter Josef I I . Oberstkämmerer, 
Conferenzminister und Ritter des goldenen 

Fliesses, auch Vertrauter und Liebling des 
Kaisers. Dessen Nachfolger Leopold I I . erhob 
ihn, Frankfurt 9. October 1790 in den Reichs
fürstenstand nach dem Rechte der Erstgeburt 
und bestimmte als Erben dieser% W ü r d e den 
Reichsgrafen Vincenz, dessen Sohn Franz da
mals Oberstlieutenant beim Jakmin sehen Küras 
sier - Regimente sich am Belgrader Damm aus
gezeichnet und das Theresienkreuz gewonnen 
hatte. Der Tapfre succedirte bei F ranz Xavers 
Tode 1796, brachte es auch zum General der 
Kavallerie, Inhaber eines Chevauxlegers - Re
gimentes (jetziges 10. Uhlanen) und Toison-
ritter. Er ist der Grossvater des jetzigen 
Fürs ten . 

Das Haupt des Hauses ist erblich Oberst
landhofmeister von Kärnten und Mitglied des 
Herrenhauses. 

Majorat: die Freiherrschaften Grafenstein 
und Lerchenau (letzeres in Oesterreich), die 
Herrschaften Greifenburg, Ober-Stein, Rotten
stein, Keutschach und Welzenegg, dann die 
Mohrische Gült ; Familienfideicommis: die Herr
schaften Sonnegg, Unter-Stein, Höchenbergen, 
Feueräberg , ferner Maria Loreto am See, die 
Thalheimer Gülten und Klein - Greifenburg, da
zu der Pallast in Klagenfurt. 

IV. 8. 6 



G r a f e n . 

Graf Arco-Zinnenberg". 

Golden: über einander drei blaue Bogen 
mit den Sehnen unten. Der Schild zu beiden 
Seiten mit einem goldenundblauen Tuche nach 
A r t der Helmdecken geschmückt. „Altheid-
nische" Krone, daraus wachsend schwarzer 
Doppeladler. 

Die Grafen Arco, im Mittelalter meist Arch 
geschrieben, sollen im Zusammenhange mit den 
alten Grafen von Bogen stehen, welche 1242 aus 
derBairischen Geschichte verschwinden. Indessen 
besassen die Arco nach allem schon 1110 die Herr
schaft Arco am Gardasee, welche sie dann 
Fridrich dem Rothbart zu Lehen auftrugen und 
die mit andern Ländereien von Kaiser Fridrich I I , 
Brindisi, 3. März 1221, für Fridrich von Archo 
und seine Neffen Adelpertus und Riprandinus 
zur unmittelbaren Reichsgrafschaft Arco vereinigt 
wurde; von des Staufers Urkunde befindet sich 
im Adelsarchive zu Wien eine beglaubigte Ab
schrift. 

Kaiser Sigmund bestätigte, Trient, 4. Octo-
ber 1433 die Gerechtsame des spectabilis et no
bilis Anthonius de Arco comes Arc i . 

Franz, 1453 Döge von Siena, hatte zwei 
Söhne Andreas, nachmals Gesandter des Kaisers 
Max an mehreren Höfen, und Odalricus oder 
Odoricus, Kaiserlicher Geheimer Rath. Von 
Andreas stammt nach Kneschke jener Georg, 
welcher Protestant wurde und als Kurhessischer 
Oberst 1708 in der Fulda ertrank, von Georg 
und seiner Gemahlinn Gertraud gebornen Freiinn 
von Weissenwolf Wilhelm, der wieder katholisch 
erzogen wurde und eine von Frankenberg auf 
Polnisch Tschammendorf in Niederschlesien hei-
rathete, von diesen Kar l Georg, der 89 Jahre 
alt 1826 zu Kopcziowitz gestorben ist und dessen 

Sohn Kar l , gestorben 1845, weiter Heinrich, ge
storben 1871 und K a r l , das jetzige Haupt der 
Andreasschen Linie in Schlesien, die grosse 
Güter in* beiden Schlesien, in Posen, Ungarn, 
Steiermark und Krain, sowie die Landmannachaft 
in T i ro l besitzt. 

Der Geheime Rath Graf Odalrich de Archo 
hatte drei Söhne, Hieronimus, Nicolaus und Paul, 
welchen nebst Alexander, dem Sohne des Hie 
ronimus die alten Rechte von Kaiser Kar l V , Bo
logna 27. Dezember 1529 bestätigt und vermehrt 
worden sind. Von einem der eben Genannten 
werden die Grafen Arco-Chieppio- Ardizzoni zu 
Mantua stammen, welche auch die Tiroler Land
mannschaft erhalten haben. 

Der gelehrte Nicolaus, welcher 1546 starb, 
hatte vier Söhne , Max, kaiserlicher Gesandter 
beim Grosstürken, Scipió, Herr zu Joslowitz, 
Prosper und Johann Baptist, Kaiserlicher Ge
neral. Diese mit ihren Vettern Horaz und Chri
stoph erhielten ihr Wappen von Kaiser Ferdi
nand I , Wien 12. Juni 1564 wie Eingangs be
schrieben „gebessert". Die Nachkommen führen 
es nicht alle ganz so, doch dürften die A b 
weichungen nicht absichtlich sein. 

A u f den Grafen Max von Arch , den Ge
sandten bei der Pforte, folgten in ununterbroche
ner Reihe von Vater auf Sohn Pyrrhus, Max 
ungefähr 1639, Pyrrhus, Christian, Philipp und 
Ignaz, zu dessen Zeit 1776 eine Bestät igung er
folgte, dass das Geschlecht der Grafen Arco ein 
seit mehreren Jahrhunderten Reichsgräfliches sei, 
also eine Verbriefung vom Kaiserhause Lothr in
gen-Vaudemont wie von den drei vorhergehen
den, Habsburg, Lützelburg und Hohenstaufen. 

Ignaz hatte zwei Söhne, Kar l , dessen Sohn 



Max nebst den Seinen, angesessen in Tirol , 
Baiern und Oberösterreich, jetzt durch den Na
men Arco-Valley unterschieden wird, und Lud
wig , vermählt mit der verwittweten Kurfürstinn 
von Pfalzbaiern Marie Leopoldine einer ge-
bornen Erzherzoginn von Oesterreich. Aus die
ser Ehe stammen die Brüder Aloys Graf von 

und zu Arco - Stepperg und der j agdberühmte 
Max Graf von und zu Arco-Zinnenberg genannt 
Bogen, dessen Haus von einem früheren Besitze 
in Oberbaiern, dem Schlosse Zinnenberg, den 
Namen hat und in Baiern, Niederösterreich und 
Kärnten begüter t ist, hier mit der Herrschaft 
Tarvis-Federaun. 

Graf Chorinsky« 

I m goldenen mit Grafenkrone bedeckten 
Schild und auf dem gekrönten mit rothgefütter
ter Tigerhaut bedeckten Helm zwei Hörner , 
das vordere schwarz aussen besteckt mit drei 
silbernen, das linke silbern mit drei schwarzen 
Krebsscheeren. Schildhalter wilde Männer. 

Von den polnischen Chorynski kam Anfang 
des 15. Jahrhunderts ein Zweig nach Mähren 
und stand durch Jahrhunderte in Kriegs- und 
andern Diensten des Hauses Oesterreich. Das 
Stammwappen ist das obige, nur die Grafen
krone und etwa die wilden Männer kamen 1761 
dazu. Die Geschlechtsurkunden sind zur Zeit 
des endenden siebenjährigen Krieges zu Grunde 
gegangen, da das alte Schloss Patschlawitz, das 
Stammgut in Mähren mit seiner kostbaren Ein
richtung zugleich mit dem grössten Theil des 
Marktfleckens abbrannte. 

F r a n z Adam Chorinsky von Ledske war 
im 17. Jahrhunderte Landrechtsbeisitzer und 
Landmann in Mähren, auch Kreishauptmann 
von Hradisch. 

Sein Sohn Franz K a r l , Landrechtsbeisitzer 
und Landmann in Mähren , war nach Kneschke 
in erster Ehe mit Katharine Marie Freiinn von 
Kotulinsky, in zweiter mit Marie Anna Gräfinn 
von Hallweil vermalt. Kaiser Joseph I . erhob 
i h n , Wien 29. September 1710 in den alten 
Böhmischen Freiherrnstand; der gekrönte Helm 
bekam hierbei eine schwarzgoldene Decke, welche 
nachher im Grafenwappen wieder mit dem 
früheren Tigerfell vertauscht wurde. 

Von Kranz Karls Kindern fiel Johann Ne
pomuk, Major bei Graf Benedict Daun Küras 
sieren 1760 i n der Schlacht bei Torgau nach 
einem löwenmuthigen und erfolgreichen Angriffe; 

die Kaiserinn Marie Theresia, welcher er vom 
Feldmarschall Graf Daun als ruhmwürdig i n 
Leben und Tod geschildert worden, d rückte 
seiner Schwester, Marie Anna Antonie, der Ge
mahlinn Graf Heinrich Kajetans Blümegen des 
obersten Hofkanzlers ihre Anerkennung in gnä
digster Weise aus. 

Es lebten acht Geschwister des gefallenen 
Helden, F r a n z Johann Chorinsky Freiherr von 
Ledske auf Wessely und Bisenth, Kaiserlicher 
Kämmerer und Rath, Ignaz Dominik auf Patschla
witz, Forst, Studenetz und Gross-Hoschitz, eben
falls Kaiserlicher Kämmerer und Rath, überdies 
Landeshauptmann eines jedoch damals Preussisch 
gewordenen Theiles von Schlesien, Mathias, ein 
geistlicher Herr , Michael Wenzeslaus und vier 
Schwestern. Marie Theresia erhob, Wien 12. De
zember 1761, die vier Brüder in den erbländischen 
Grafenstand. Das Obererblandpanieramt von 
Böhmen ward diesem Hause 3. A p r i l 1764 ver
liehen. 

Mathias starb 1786 als Bischof zu B r ü n n ; 
Ignaz Dominik , gestorben 1792 hinterliess nur 
Einen Sohn, welcher als Preussischer Haupt
mann 1813 an den bei Leipzig erhaltenen W u n 
den kinderlos starb. Von den andern beiden 
Brüdern stammen die heut lebenden Grafen 
Chorinsky in Oesterreich, Mähren , Ungarn, 
Kärn ten und Krain. Der ältere, F r a n z Johann 
geboren 1726, gestorben als K . K . Geheimer 
Rath, 1812, heirathete 1757 Marie Kaje tána 
Gräfinn Walldorf ; der eine Sprössling dieser 
Ehe, Ignaz Maria Adam, geboren 1770, gestor
ben 1823 als K . K. Kämmere r , Geheimer Rath 
und Kammerpräs ident , verheirathet 1796 mit 
Sophie von Mertens, ward Vater mehrerer K i n -



der, darunter des Grafen Kar l Franz, welcher boren 1835, K . K . Regierungsrath zu Klagen-
1853 als K . K . Hofsecretair a. D . starb, und furt, vermalte sich 1874 mit Gräfinn Kloti lde, 
aus der Ehe mit Walburg Freiinn Doblhoff- Tochter des Fürs ten Ferdinand Rosenberg. Sie 
Dier den Grafen Otto hinterliess; dieser, ge- besitzen ein Haus in Klagenfurt. 

Graf Christalnigg. 

Nach dem Diplom von 1721 geviert; 1 und 4 
ro th : zwei silberne Schrägbalken (aus dem Wap
pen von 1589); 2 und 3 blau: einwärts gekehrter 
Flügel golden, belegt mit einem von aussen nach 
innen herab schrägen Balken schwarz, dieser 
mit drei goldnen Sternen (Vermehrung); über den 
ganzen Schild gezogen zwei gegen einander aus
gestreckte, blankgeharnischte, an beiden Enden 
und Gleichen goldgeschmückte Rechtarme mit 
in einander geschlossenen blossen Händen (zum 
Gedächtniss eines für das Vaterland gefallenen 
Brüderpaares ) . Vier gekrönte Helme, die vor
deren beiden mit schwarzgoldnen, die andern 
mit rothweissen Decken; von vorn gezählt auf 
dem ersten ein Flügel schwarz: wie im dritten 
Felde schräger Balken golden mit drei schwar
zen Sternen; auf dem nebenstehenden ein aus
gestreckter A r m in blankem, am Ende zierver
goldeten Harnisch, einen blanken, goldgefassten 
Dolch emporhaltend; der dritte t rägt eine rothe 
Pyramide mit Einfassung und Sockel von Gold 
(als Ehrensäule), begipfelt mit länglichem sechs
eckigen Krystal l naturfarben (am Umrisse sechs 
Ecken, also sechsseitiges Prisma combinirt mit 
Hexagondodekaeder, die gewöhnliche Gestalt 
des Bergkrystalls als Namensanspielung); aus 
dem letzten wächst zwischen offnen, von Blau 
und Roth ge vierten Hörnern ein gekrönter , 
zwiergeschwänzter Löwe golden hervor (nach 
dem Stammkleinode). 

Domherr Hermann zufolge waren sie 1575 
Ge werken in Bruck an der Mur und kamen 
bald darauf nach K ä r n t e n , wo sie 1583 als 
Handelsherrn zu St. Veit und zugleich als Ham
merbesitzer in Hüt t enberg erscheinen. Erzher
zog Kar l ernannte, Graz 6. August 1589 die 
Brüder Balthasar, David und Christoph wegen 
löblichen Wandels und jahrelanger Beförderung 

des Kammerguts zu erblichen Lehens- und 
Wappengenossen und besserte ihr altes Wappen 
folgendermassen. Getheilt, oben blau: wachsen
der Löwe golden, unten ro th: zwei Schrägbal
ken silbern; gekrönter Stechhelm, vorn mit 
aussen goldner innen blauer, hinten mit roth-
weisser Decke, Kleinod zwischen von Silber 
und Roth gevierten offenen Hörne rn*) das B i l d 
vom obern Part. 

Es kam das Jahr 1600, da weder löblicher 
Wandel noch Wappengenossenthum die Luthe
raner vor Verbannung schützte , am wenigsten 
jene, die wie Gothard Christallnick den geist
lichen Stand ergriffen hatten; seine Handschrif
ten und Geschichte von Kärnthen bilden mi t 
die Grundlage von Megisers berühmten Annáién. 
Nur David blieb im Lande und erwarb mehrere 
Güter , welche sein Sohn Leonhard bald erbte; 
auch dieser starb vor 1605, nachdem er den 
adlichen Sitz an der Gillitz von Christoph Andre 
Kulmer erkauft. 

Leonhards Söhne David, Hans und Christoph 
Chri8talnickh, alle drei katholisch, auch mit 
Erdengüte rn reich gesegnet und mit adlichen 
Geschlechtern versippt, machten sich um das 
Land verdient, indem sie das Zeug zum Berg-

*) Vierfarbige Decken wurden, wenn dies den 
Schildfarben entsprach, schon unter Ferdinand I. be
liebt. Die golden-blaue Farbe der v o r d e m Hälfte 
und der wachsende Löwe (Salamanca-Ortenburgschoa 
Kleinod) deuten auf die Möglichkeit, es sei das unbe
kannte älteste, vor 1589 geführte, Wappen eine Orten-
burgsche Verleihung. — Die offenen Hörner nennt der 
Brief von 1589 PüfFelhörner, der von 1721 Elephanten-
schnauzen; die AuerBtierhörner der früheren Zeit, 
welche man entweder spitzig oder abgestutzt und am 
Orte behufs bequemeren Blasens mit etwas ausgebo
genem Rande führte, werden das Urbild sein. 



werksbetriebe in Idria durch ihre Leute, die 
einzig hierzu befähigten, nicht ohne Opfer her
richten Hessen. Belohnt wurden sie mit dem 
Reichs- und erbländischen rittermässigen Adel, 
Wappenbesserung, wie auch mit dem Beinamen 
von und zu Gillitzstein, Prag 14. Jänner 1608 
„durch ihren löblichen Wandel vnd beynebens 
nach dem rühemblichen Beyspill ihrer Yoreltern 
in Beförderung sowohl unseres landesfürstlichen 
Cammer- als gemeinen Wesens mit Rath vnd 
That allerwegen erwisenen unermiedeten Fleises 
wil len." 

I m Jahre 1651 wurden Hans und Christoph 
Christalnickh auf Hornburg und Eberstein und 
ihres mittlerweile verstorbenen Bruders David 
Söhne David , Hans Fridrich und Georg Sig
mund Ch. von und zu Gillitzstein unter die 
Lands tände aufgenommen. 

Zwei von den Söhnen Georg Sigmunds waren 
es, deren Heldentod durch den im Wappenschilde 
über Alles schräggelegten Treubund verewigt 

ist; der eine fiel 1689 beim Siege von Nischa, 
wo 40000 Türken von 17000 Kaiserlichen ge
schlagen wurden, der andere in Savoyen. E in 
dritter Sohn Georg Balthasar wurde 1708 in 
Anerkennung seiner, dann seines Geschlechtes 
seit mehr als hundert Jahren in Krieg und Frie
den erworbener Verdienste in den Reichs- und 
Erbländischen Freiherrnstand erhoben, wobei 
des Waffenruhmes wie auch der Auszeichnung 
im Hüt tenwesen gedacht w i r d , auf welchen 
Bahnen das Geschlecht auch seither nicht zu
rückgeblieben ist. Georg Balthasar war sehr 
reich, auch mit mehreren alten Grafenhäusern 
versippt und erhielt 19. Apr i l 1721 noch den 
Reichs- und Erbländischen Grafenstand. 

Das Familienfideicommis ward 1743 vom 
Grafen Georg Andreas, Kaiserlichen Geheimen 
Rath und Oberstbergmeister gestiftet. Es be
steht jetzt aus den Herrschaften Eberstein, Gi l 
litzstein, Waisenberg, Mittertrixen und Meisel
berg, Haus und Garten in Klagenfurt. 

Graf Coreth. 

Aufgelegt auf goldenbewehrten schwarzen 
Adler mit zwei je kaiserlich gekrönten, golden 
umscheinten Köpfen ein gevierter Schild mit ge
kröntem Mittelschilde, dieser von Roth und Sil
ber j e zwei gespalten (Starkenberg); 1 und 4 
blau: 3 goldene Balken (Stammwappen); 2 und 3 
verkehrtschräggethei l t , oben silbern: wie Ver
kehrtschrägbalken zwei achteckige Sterne roth, 
unten ro th : linksgewendeter zwiergeschwänzter 
Löwe golden. Vier einwärtsgekehrte goldene 
Helme, welche zusammen eine dem Doppeladler 
um den Hals geschobene Grafenkrone tragen. 

Südtiroler Uradel aus dem nach Kneschke 
1150 erbauten Schlosse Coredo im Nonsthale, 
angeblich von Italien dahin gekommen. Sie 
führten auf dem angegebenen Stammschilde einen 
Stechhelm mit Decke, fünftheiligem Wulste und 
davon abfliegenden Enden in den Farben von 
Coret, die erste Windung am Wulste golden, 
dazu offenen Flug wie der Schild. Sie waren 
Tiroler Landleute, unter dem Hause Oesterreich 

IV. 8. 

nur unmittelbare Vasallen desselben; Anton von 
Coret erscheint unter Erzherzog Sigmund als 
Hauptmann im Nons- und Sulzthal. Beim 
Bauernkriege hielten sie treu zum Fürs ten und 
litten grossen Schaden, so dass sie nunmehr 
nicht so glänzend als früher auftreten konnten 
und zum Theil Lehen vom Bischof von Trient 
annehmen mussten. Den Pfad der Ehren sind 
sie stets gewandelt. 

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war 
Niclas, Sohn Antons von Coret zu Raum (Rumi, 
Rumo, Romein, Romeno), Kammerbeamter des 
Erzherzogs Kar l , 1555 Lehrer seiner Edelknaben, 
1564 Lehrer der Erzherzöge Mathias, Max, 
Albrecht und Wenzel, der Söhne Kaiser Maxi
milians I I , dann Propst von Mariasaal und 1588 
Bischof von Triest. Er fand nach der schon 
damals gangbaren Meinung „vulgo non habetur 
nobilis qui nobilitatis diplomata ostentare ne-
queat" eine Verbriefung des Adels für seine 
Familie wünschenswerth. Von dieser hausten 
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1555 zu Raum der obengenannte Anton , seines 
verstorbenen Bruders Johann Söhne Simeon, 
Valien und Kaspar, ferner seines verstorbenen 
Onkels Peter Enkel Anton, Kaspar, Peter und 
Hyppol i t ; zu Coredo Michael, zu Salurn Anton; 
zu Zimmers in der Schweiz dessen Bruder 
Kaspar. Auf die Bit te des ältesten Anton, des 
Vaters von Niclas bestätigte König Ferdinand I . 
Augsburg 5. September 1555 für die Genannten 
den rittermässigen Reichsadel und gab ihnen 
statt des Stechhelmes einen gekrönten Spangen
helm, nur der Kaspar, Enkel Peters scheint ver
gessen worden zu sein, vielleicht ist auch sonst 
ein und der andere Irr thum untergelaufen. 
Wenigstens wäre sonst die Veränderung im 
jüngeren Personalbestande nach kaum neun 
Jahren ungewöhnlich gross. 

Kaiser Ferdinand hat nämlich den von Co-
ret , Wien 25. Mai 1564 nebst Befreiung von 
fremden Gerichten, salva guardia und rother 
Wachsfreiheit eine neue Bestät igung des ritter
mässigen Adels, diesmal für das Reich und die 
Erblande, sowie des verbesserten Wappens zu
gedacht; der Entwurf lautet auf die zu Raum: 
den alten Anton mit seinem Sohne Niclas, die 
vier Brüder Kaspar, Lorenz, Anton und Michael, 
noch einen Anton , die drei Brüder Sigmund, 
Valten und Kaspar, den zu Coredo: Michael, 
endlich auf die Brüder Anton und Kaspar zu 
Salurn und zu Zimmers. Des sterbenden K a i 
sers Brief kam nicht mehr zum Vollzuge, erst 
sein Sohn Max I I . hat das Diplom, Wien 
12. Dezember 1567 ausgestellt und zugleich 
Niclas, den Erzieher der Kaiserlichen Prinzen 
zum Diener des Hauses Oesterreich ernannt, 
eine W ü r d e zunächst jener des Kaiserlichen 
Rathes. 1572 gab er ihm auch das Palatinat. 

Hundert Jahre später erschienen Max Ernst 
von Coreth als Oberösterreichischer Hofkammer
rath, geheimer Hofsecretär und Referendar der 
Ober- und Vorderösterreichischen Lande, sein 
Bruder Johann Baptist als bestellter Hauptmann 
einer Freicompagnie in Tirol , ferner deren Vet
ter Johann Franz, die Brüder auf dem Nons-
berge Ludwig Gaudenz und Fridr ich, endlich 
in Zimmers Johann Gaudenz mit seinem Sohne 
Johann Kaspar. Sie müssen in hohem Ansehen 
gestanden sein, denn sowohl Max Ernst als 
Johann werden vom Kaiser „unser lieber Ge
treuer" angeredet; ein Gaudenz hat in den Spa
nischen Niederlanden, Ungarn und Tirol treu 
und heldenmüthig gegen T ü r k e n , Venetianer, 

Graubündner , Engadiner und Schweizer gefoch
ten, er wurde Landoberst, auch Haus- und 
Zeugmeister der Vorderösterreichischen Lande. 
Max Ernst erbat bei Hof Bestät igung der frühe
ren Rechte, auch einen höheren Ti te l und Wap
penbesserung. Kaiser Leopold I . bewilligte dies 
für sämmtliche Genannte, Wien 17. September 
1675. Der neue Ti te l bestand in „Edle Herren 
von Coreth, des Heiligen Römischen Reiches 
Ritter", die Wappenbesserung in Auflegung des 
alten Schildes mit zwei zugewendeten goldenen 
Helmen ohne Decken und Zimier auf die Brust 
des Doppeladlers, ähnlich wie beim jetzigen 
Wappen, nur dass die auf den Helmen ruhende 
Halskrone des Adlers eine „grosse heidnische 
königliche Cron" ist. 

Der erwähnte Johann Franz stieg hoch im 
Hof- und Staatsdienste und ward von Kaiser 
Leopold, Wien 15. März 1698 mit neuen Ehren 
geschmückt. „Der Edle unser und des Reichs 
liebe getreue Johann Franz Edler Herr von 
Coreth, des Heiligen Römischen Reichs Ritter, 
Tyroli8cher Landmann, wirklicher Oberöster
reichischer geheimer Rath und Hofkammerprä-
sident" wird in den Reichs- und Erbländischen 
altgebornen Frei- und Panierherrnstand erhoben 
mit dem Tite l „ F r e i - und edler Herr von Co
reth". Zugleich erhält er in den Stammschild 
ein rothes Herzschildlein mit den goldenen Zei
chen L I . Er wurde der Stammvater der jetzt 
im Vorarlbergschen blühenden Freiherrn Coreth. 

Die gleiche W ü r d e verlieh Kaiser Kar l V I , 
Wien l l . September 1715 dem Tirolischen Re
gierungskanzler Johann Engelhardt Edlen Herrn 
von Coreth zu Kolbenthurn und Waldtgrüess i n 
Anbetracht der wichtigen Dienste, welche das 
Geschlecht Coreth seit 1422 ununterbrochen dem 
Hause Oesterreich geleistet, und der Verdienste 
Johann Engelhardts, auch wohl seinem Sohne 
Josef Max zu l ieb, einem von Karls tapfern 
Waffengefährten in Catalonien, der dazumal 
als Kaiserlicher Hauptmann in Calabrien zu 
Felde lag. 

Kaiser Kar l hatte 1729 auch Johann Joseph, 
einem Sohne des Oberösterreichischen Regiments-
rathes Sigmund N i c l a s , Edlen Herrns von Co
reth Nonsbergscher Linie und einer gebornen 
Gräfinn Arzt dieselbe Standeserhöhung bestimmt, 
doch kam es nicht zur Ausfertigung, und erst 
28. A p r i l 1745 holte Maria Teresia dies nach: 
Johann Joseph, der Oberösterreichischer Hof
kammerrath geworden war und eine Freiinn von 



Sautner und Menfert geheirathet hatte, wurde 
nun ebenfalls in den erbländischen altgebornen 
Fre i - und Panierherrnstand erhoben, mit Wap
pen Vermehrung : der Adler erhielt statt der bei
den Bügelkronen Eine schwebende mit blauer 
Mütze und ebensolchen goldgefranzten abflattern-
den B ä n d e r n ; der Schild wurde geviert mit 
Mittelschild, dieser ro th : gekrönter weisser Fels, 
1 und 4 Coreth, 2 von Roth und Gold je drei 
gespalten: Quadermauer mit zwei Zinnen, hinter 
derselben emporragend dreigezinnter Streitthurm 
(das Stammhaus Coredo) weiss, 3 von hinten 
schräggethei l t , oben silbern: „Schrägbalken 
zwischen zwei goldenen Sternen", unten von 
Schwarz und Gold getheilt: linksgewendeter 
zwiergeschwänzter Löwe roth; drei Silberhelme, 
die Halskrone des Kaiseradlers stützend wie 
früher. 

Die Kaiserinn erhob noch die Söhne Johann 

Antons der Starkenberger Linie, welcher fünfzig 
Jahre lang als Oberösterreichischer Hofkammer
rath und lange als Präs ident dieser Stelle ge
dient hatte, auf ihre Bitte, Wien 26. A p r i l 1772 
in den erbländischen Grafenstand, nämlich die 
Brüder Franz Anton, Oberösterreichischen Hof
kammerrath und Johann Baptist, wirklichen 
Kämmerer und Oberösterreichischen Regierungs
rath. Franz Antons Sohn Joseph war damals 
schon Kämmerer und Oberösterreichischer Gu-
bernialrath, seine Gemahlin war Marie Leopol
dine geb. Gräfinn Brandis, einst Hofdame Maria 
Theresens. Von Josef, welcher es zum Ober
hofmarschall brachte, stammen alle jetzigen Gra
fen Coreth zu Coredo, Frei- und edle Herrn zu 
Starkenberg, deren Haupt zu Texas in Nord
amerika, die übrigen in T i r o l , Steiermark und 
Kärnten angesessen sind. 

Besitz in Kärn ten : Pichlhof bei Klagenfurt. 

Graf Egger. 

1785 erbetenes und bewilligtes Grafen wap
pen blau: neben einander drei Silberrauten überall 
anstossend; Grafenkrone, gekrönter Helm mit 
blauweisser Decke und wachsendem Greif, einen 
durchbrochenen wie Taschenzug gestellten T r i 
angel packend, silbern. 

Paul , welcher in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts zuerst in Steiermark auftritt, 
soll in Folge eines verhängnissvollen Zweikampfes 
aus seiner ursprünglichen Heimath, Baiern, ge
flohen sein*). Er war Rathsherr und Eisen-

*) Der Name deutet auf eine der Familien dortigen 
Uradels Ecker von Eckheim oder von Kapfing und 
Lichtenegg, oder von Mässing, oder von Neuhaus, oder 
zu Pöring, oder zu Eckh, welche sämmtlich stamm
verwandt sind und drei Wecken nebeneinander führen 
und deren Hauptstamm zu Kapfing 1826 erloschen ist. 
Vielleicht gedachte Pauls Sohn, Herr Ferdinand, eines 
solchen Zusammenhanges, denn die Erzstufe in den 
Greifenklauen seines Kleinods zeigt schon Rautenge-
stalt. Beim Freiherrnwappen scheint es noch ersicht
licher, da hier der Greif eine unterhalbe Raute er

ge werk in Leoben und kaufte 1698 vom Herrn 
von Neppeisberg das Gut und die Flosshüt te 
zu Treibach in K ä r n t e n , sammt Erzgruben i n 
der Eisen wurzen. Es heisst „dass Paul von 
Egger das Privileg erhalten habe, 100 Pfund 
Herrengül ten ohne den sonsten bei den Land-
lcuthen als ein altes Privilegium zugestandenen 
Einstandsrecht zu besitzen.u 

Pauls Sohn Max F e r d i n a n d , reicher Gru
benbesitzer und Gewerk zu Treibach, auch Inner
österreichischer Hofkammerrath wurde in den 

fassen muss, also gegen die Natur der Sache einen 
körperlosen Flächenraum. 25 Jahre später finden die 
Rauten, ganz wie bei Ecker, nur an Farbe verschieden, 
im Grafenschilde Platz, und das Helm thier, welches 
nun keine Familienüberlieferung mehr zu wahren hat, 
bekommt einen Triangel zu greifen. — Auch eine 
Kurmainzische, 1748 geadelte, 1784 in den Freiherrn
stand erhobene Familie Eckardt genannt Ecker von 
Morlach, von der ein Bairischer Zweig im Grafenstande 
ausgestorben ist. lehnt sich mittelst des 1. und 4. 
Wappenquartiers an das uradliche Geschlecht Ecker. 



Adel erhoben, 1751 Landstand in Kärnten und 
1752 in Steiermark. Er erhielt golden: blauen 
Greif, eine braune Erzstufe packend (Anspie
lung auf die unterirdischen, nach der Sage von 
Greifen gepflegten Reich thümer) , übers Ganze 
erniederten, leicht aufgebogenen Schrägbalken 
weiss belegt mit drei goldenen Sternen; als 
Kleinod den Greif. Ferdinand starb 1753. 
Von seinen Söhnen war der äl teste , Max Tha-
dee, ein ausgezeichneter Mann, der durch Geist 
und Thatkraft das Glück in Fesseln zu schla
gen wusste. Er diente eine Zeit lang als K . K . 
Landrath in Graz, beschäftigte sich sodann in 
erfolgreichster Weise mit der Eisengewerkschaft. 
Marie Theresia erhob ihn unter ausdrücklicher 
E r w ä h n u n g , dass er schon von Adel sei, 23. 
August 1760 in den Freiherrnstand als Aner
kennung der Verdienste seiner Vorfahren seit 
über hundert Jahren um Eisen- und Stahldar
stellung in Kärnten und Krain, wie auch seiner 
eigenen; das hierbei verliehene Wappen ist 
geviert mit Mittelschild, dieser golden: blauer 
Greif; 1 und 4 weiss: „ziegelfarbener" fünfge-
zinnter Thurm mit offenem Thor im gemauerten 
Unterbau, darüber mit zwei Fenstern neben
einander und blauem Spitzdach, begipfelt mit 
silbernem Knopfe; 2 und 3 blau: zwischen zwei 
Goldrosen wellenförmig gezogener verkehrtschrä
ger Balken silbern. Oesterreichische Freiherrn
krone mit drei Reihen Perlschnur. Droi ge
krönte Silberhelme, nach der vorderen Halb
scheid mit blaugoldenen, nach der hinteren mit 
rothweissen Decken, Kleinod des vorderen ein 
Flügel wie 2 und 3, der Schrägfluss vom Sachs 
herab geschlängelt; des mittleren der Greif 
wachsend mit herabhängendem Schweife, ein 
wie Taschenzug gestelltes Dreieck packend sil
bern; des letzten der Thurm wie oben. Von 
seinen Leistungen ist erwähnt , dass er unter 
der Firma Oesterreicher & Co. eine schwung
reich betriebene Eisenhandlung in Triest er
richtet und „dass er mehrere Personen, welche 
ihm von der K . K. Regierung zu Mailand zur 
Erlernung verschiedener ihm bekannten Mani
pulationsvortheile zugesendet worden, ohne Rück
sicht auf sein Privatinteresse unentgeltlich in 

jenen Kunstgeheimnissen zu unterrichten über
nommen hat, welche bisher seinen Erzeugnissen 
vor vielen andern den Vorzug gegeben." 

Max Thadees Bruder Joseph I g n a z von 
Egger, Niederösterreichischer Regierungsrath, 
wurde in Anerkennung der Dienste, welche 
seine Familie, er selbst und besonders sein 
Schwiegervater der Geheime Rath und Staats-
secretair Baron Bartenstein geleistet hatten, 
31. März 1766 in den Erbländischen Freiherrn
stand erhoben, und ihm das gleiche Wappen 
verliehen wie sechs Jahre früher seinem B r u 
der. Von Ignaz stammen die jetzigen Freiherrn 
Egger in Kärnten . — Die Freiherrn Ecker von 
Eckhofen, ursprünglich aus Böhmen nach Schle
sien, dann nach Baiern und Oesterreich gewan
dert, beim alten Siebmacher I V , 53, stehen mit 
ihnen nicht in Verwandtschaft. 

Der zweite Bruder, Paul, verlor als Lieute
nant des Gaisruckschen Regiments im Kaiser
lichen Dienste das Leben. 

Max Thadee wurde 19. September 1785 in 
den erbländischen Grafenstand erhoben * ) . 

Besitz der Grafen Egger in K ä r n t e n : die 
Herrschaft St. Georgen am Längsee , die Güter 
Weyer und Rainhof, Stadlhof, Pichlhof sammt der 
Grebenzenalpe, das Schloss Treibach, die B le i 
gewerkschaften Zäuchen am Obir, Kotschna bei 
Vellach, Bruck und Polian bei Paternion ete. 

Die Herrschaften Ehrnegg, Heunburg, Nie
dertrixen , St. Peter am Wallersberg, Tachen-
und Thalenstein, Weissenegg, Kastenamt Grif
fen, Walzwerke zu Lipitzbach, Freudenberg 
und Feistritz, Haus in Klagenfurt. 

Die ausgedehnten Gewerkschaften, Ham
merwerke und dazu gehörigen Forsten sind der 
Hüt tenberger Eisengewerksgesellschaft einver
leibt worden, unter deren Haupttheilhabern Graf 
Egger ist. 

*) Nach Karl Schmutz sind auch die Steirischen 
Egger Edlen von Eggenwald Eines Stammes mit den 
Grafen und Freiherrn. Joseph, ein Bruder des Hof
kammerraths Max Ferdinand blieb nämlich in Steier
mark zurück; sein Sohn Joseph Paul, Rathsherr zu 
Leoben und Radmeister zu Vordernberg wurde 21. Juli 
1770 in den Erbländischen Adel erhoben. 



Graf Goess. 

Geviert mit Mittelschild, dieses golden: 
schwarzer Doppeladler, die Kopfe einzeln ge
krönt und auf der Brust unter einer Kaiser
krone F I I golden (von Ferdinand I L , welcher 
das ganze Wappen verliehen hat); 1 und 4 blau: 
gekrönte Säule golden (bezeichnet das Ge
schlecht als Stütze des Erzhausen); 2 und 3 
ro th : gekrönter zwiergeschwänzter Leu silbern 
(zur Erinnerung an die löwenmuthige Vertheidi-
gung der Stadt Löwen 1542 durch Damian 
Goes). Drei gekrönte Helme, auf dem vordem 
mit blaugoldener Decke die Säule, auf dem mitt
leren mit schwarzgoldener Decke der Adler, 
auf dem letzten mit rothweisser Decke der 
L ö w e wachsend. — Als Schildhalter gewöhn
lich goldene Löwen. 

Diesem Hause ward dreimal Wappenver
mehrung zu Thei l , wobei das Portugiesische 
Stammwappen gänzlich hinauskam. Es war blau: 
sechs (2, 2, 2) Viermonde oder Schliessen ( lu-
nels ou fermeaux) silbern; silberner Spangen
helm mit einem Wulst von sieben Windungen 
weiss und blau und daraus abfliegenden Helm
decken aussen weiss, innen blau, oben ein pfeil-
spitzgezungter, rothbewehrter grüner Drach mit 
zweimal geringeltem Schweif (Kleinod von Por
tugal). 

Der Gründer des Hauses *) ist Don Amiano 
da Estrada aus Asturien, einer der kühnen 
Begleiter Graf Heinrich des Jüngern von Bur
gund bei Eroberung Nordportugals; dort erhielt 
er 1109 als Ricohombre oder Hochfreier die 
Herrschaft Goes zu Lehen, Schloss und Län
dereien am Ceiraflusse mit der Sierra de Goes; 
es erhob sich daselbst seither die Stadt Goes 
(sprich Goi'sch). Des Asturischen Helden Toch
ter Dona Maria Amiano brachte Herrschaft und 
Namen Goes an ihren Gemahl Diogo Gonzalez; 
von den Nachkommen war der berühmteste 
Goncalo Diás de Goes durch seine Waffentha-
ten bei Eroberung von Sevilla 1248, wo er gleich 

*) Die Grafen Goess von Dr. Franz Edlen v. Hart
mann-Franzenshuld im Jahrgang 1872/1873 der heral
disch-genealogischen Zeitschrift Adler in Wien. 

IV. 8. 

Don Rodrigo gestritten und auch dessen glän
zenden Beinamen „der Cid" erhalten hat; un
sterblichen Ruhm gewann auch Gomes Diás de 
Goes 1415 bei Ers türmung von Ceuta an der 
Seite des Infanten Dom Henrique, wo er unter 
dem Burgthore selbviert durch geraume Zeit 
siegreich dem Andränge des Mohrenheeres w i 
derstanden : er ward dafür erblich mit den Sei
fensiedereien von Alemquer, wo er ansässig war, 
von Aruda, Azambuja, Aldea Galega, Obidos, 
Atonguia und andern benachbarten Orten be
lehnt und was noch mehr ist mit der Provedor-
stelle des Leprosenspitals von Coimbra. Kriegs
berühmt ist auch der Name seines Enkels Ruy 
D i á s , 1470; von dessen Söhnen bekam Frutus 
die Erbseifensiedereien, welche dann mit Er
löschen seiner Nachkommen heimgefallen sein 
werden, ein anderer, Damian, wurde Stammva
ter der heutigen Grafen. 

Damiano de Goes, 1501 in der Stadt Alem
quer geboren, schon 1518 Kammerjunker des 
Königs Manuel, und vermuthlich vor 1523 zum 
Ritter geschlagen, denn er wird eques Lusita-
nus genannt, that sich bei Hof und zu Felde, 
in der Diplomatie, als Dichter, Musiker, Reisen
der, Geschichtschreiber, Genealoge, gelehrter 
Philosoph und Philologe, vor allem als Vater
landsfreund und Wohl thä ter der Leidenden in 
einer Weise hervor, dass er wirkl ich das Recht 
gehabt h ä t t e , welches jener Französische Mar
schall zu haben w ä h n t e , nämlich zu sagen: 
„Je suis ancetre!" I n der That haben die 
Goess ihrer früheren Ahnenreihe v o r Damian — 
glänzend wie wenig andere — lange Jahre 
kaum gedacht. Wenn er jetzt nicht mehr so 
häufig genannt w i r d , so kommt dies Vergessen 
daher, dass für uns der Einzelne aus jener er
eignissvollen, an grossen Gestalten reichen Zeit 
leicht verschwindet, in welche zuerst das Waf
fengeklirr Frundsbergs und Bayards, Cortes 
und Pizarros, dann der Reformationssturm, zu
letzt die Blutglocke von St. Germain l 'Auxer-
rois d röhn te , in welcher auf Englischem Blocke 
allein vier Königinnen bluteten, Shakspears 
jugendlichem Genius die Schwingen wuchsen, 
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Camoens, Ariost und Tasso sangen. "Wie Da
mian von seinen Zeitgenossen gewürdigt wurde, 
zeigt seine umfangreiche, in Lateinischer Sprache 
gedruckte Correspondenz: die Kardinäle Bembo 
und Sadoleto, der Geschichtschreiber Olaus 
Magnus, die Gelehrten Glareano und Pedro 
Nanio widmeten ihm verschiedene ihrer Werke, 
Arias Montanus besang ihn , Johann I I I . von 
Portugal, dann der Kardinalkönig Dom Henri-
que betrauten ihn mit den wichtigsten Dingen, 
sowohl Papst Julius I I I . als Kaiser Karl V . 
zeichneten ihn aus; die Grösse seines Lösegel
des, als er in Französische Gefangenschaft fiel, 
3000 Dukaten, nach andern 6300 Goldthaler, 
damals sehr viel, beweist ebenfalls das Ansehen, 
in welchem er stand. 

1542 wurde Damian vom Rathe zu Löwen, 
wo er damals mit seiner Familie lebte, als Ver-
theidiger ausersehen, da eine vielberufene Kriegs
gurgel Martin von Rossem, der damals in Fran
zösischen Diensten stand, feindlich gegen die 
Stadt anrück te : der hat „daselbst wüssten be-
scheid bekommen". F ü r diese Waffenthat und 
die dabei gebrachten Opfer oder überhaupt in 
Anerkennung seiner Verdienste gab ihm Kaiser 
Kar l den Reichsadel und Wappenvermehrung. 
Damian führte bisher, wie gesagt, in Blau eine 
Anzahl Viermonde, welche Bilder Iberischer 
Heraldik der Wappenkönig Römisch Reich zwar 
fermaulx anspricht, mit denen indessen die H i m 
melskörper gemeint sein dürften, denn es sind 
die vier Mondscheine, einer mit den Hörnern 
aufwärts , einer gestürzt , einer auf-, einer ab
nehmend nur eben mit den äussersten Spitzen, 
kaum anstossend, zusammengestellt. Dazu be
kam er, geviert zu tragen, ein lediges rothes 
Fe ld , sehr vornehm, wie aus mehreren Fürst
lichen Wappen bekannt, wo man gewöhnlich 
die Erk lä rung liest „wegen der Regalien". Als 
Kleinod bekam er zwischen gleich dem Unter
wappen gevierten Fluge einen oberhalben ge
krönten Löwen silbern, in späterer Historisir-
ung heisst es zur Erinnerung an die ruhmrei
chen Tage von Löwen; allein — sollte man sol
ches in der Kaiserlichen Kanzlei bewussterweise 
für einen annehmbaren Tausch gegen die Jahr
hunderte lang geführte Helmzier von Portugal 
gehalten haben ? Alles wohl erwogen scheint es 
eher, dass der geflügelte Drach im eben vorliegen
den, wahrscheinlich kleinen Siegelabdruck miss
verstanden wurde, um so mehr, als die Beibe
haltung des Wulstes auf dem Helme darauf 

hindeutet, dass man eben nichts ändern wollte, 
sonst hät te man den Helm unfehlbar gekrönt 
gleich dem halben Löwen : der Wulst auf dem 
S p a n g e n h e l m gieng Herrn Romrich offenbar 
g a r nicht zusammen, daran rühren mochte er 
aber doch nicht, lieber setzte er einen Stechhelm 
auf den gevierten Schild. 

Allein diese Würd igung Damians scheint 
Kaiser Karls Liebden Herrn Schwager von Por
tugal nicht behagt zu haben * ) , denn er änder te 
1567 das Wappen wieder, indem er das rothe 
Feld von Schild und Helmflug nahm, aber im 
Uebrigen das neue Kleinod beliess, nur noch 
statt des Wulstes eine Krone setzend. Hierbei 
kommt zu bemerken, dass der gekrönte Ge
würzhändler von Portugal inzwischen Herrn Da
mian nach der alten Heimath zurückgerufen 
hatte, wo natürlich niemand sich das neue K l e i 
nod zu erklären vermochte, hingegen jedermann 
der Verlust des alten Königlichen auffallen 
musste. Eine allerliebste Wappenbesserung! 
Das war aber noch nicht das Schlimmste: als 
Gocs nach einigem Zögern zurückgekommen war, 
stellte ihn Johann I I I . als Vorstand des Archivs 
und Reichshistoriograph an, ein A m t , dessen 
Besitzer einer nach dem andern der Inquisition 
verfielen, so auch Damian **). Nachdem man 

*) Nicht besser ergiengs damals dem Englischen 
Lord Arundel von Wardour, dem Türkensieger, der in 
Deutschen Reichsgrafenstand erhoben wurde. Königinn 
Elisabeth liess ihn dess nicht gemessen: treue Un-
terthanen sollten ihre Blicke fein zu Hause halten 
und nicht nach anderen Kronen richten; sie für ihren 
Theil habe gar keine Freude daran, ihre Schafe fremde 
Zeichen tragen und nach der Pfeife jedes Ausländers 
tanzen zu sehen. Das Wort Ausländer drückt die Ge
ringschätzung, welche schon in „foreigner" liegt und 
hier gegen Römisch Kaiserliche Majestät gerichtet ist, 
sehr unvollkommen aus: wie erst „estrangero" ! — Beide 
Züge sind bezeichnend für die Umwandlung, welche 
sich durch das Römische Recht und den Untergang 
des Ritterthums in der Stellung des Adels so eben 
vollzogen hatte — Unterthanen, nicht mehr Vasallen! 
Fast nur die Habsburger hielten bis zum Ende am 
alten Recht. 

•*) Man wolle nur deshalb nicht die Rechtgläubig
keit dieses Edelmanns bezweifeln, der mit Päpsten 
und Cardinälen auf dem besten Füsse stand, dessen 
Schriften die Approbation der katholischen Universi
tät Padua erhalten hatten und von dessen Söhnen 
drei sich jung dem geistlichen Stande widmeten, wenn 
man Sitten und reines Leben auch für nichts und für 
zusammenhangslos mit der Religion achten könnte. 
Aber er verleugnete niemals Freimuth und Festigkeit, 



seine bedeutenden Besitzungen in Portugal ein
gezogen und das Verbannungsurtheil gegen ihn 
ausgesprochen aber nicht in Kraft gesetzt hatte, 
starb er um Neujahr 1572/1573 in seiner Woh
nung eines plötzlichen Todes. 

Seine Gemahlinn, Johanna geborne von Har-
gen aus Utrecht, deren väterliches Geschlecht 

das Erbtheil der Goes, welches mehrere seiner Ahnen 
bis zur grössten Schroffheit übertrieben haben; er 
schmeichelte niemals und scheute sich nicht, wenn sein 
Beruf es mit sich brachte, streng zu tadeln, so auch 
dem König Johann zu schreiben, dass es demselben 
nicht gezieme, den épicier zu machen. Auf diese 
Weise erhielten bei seinem Reichthume und seiner 
bevorzugten Stellung leicht Neid und Missgunst gegen 
ihn Nahrung: das war es, was ihn stürzte. Es er
hellt kein schwererer Verdachtsgrund gegen ihn, als 
dass er, der mit ziemlich allen bedeutenden Männern 
Europas in Briefwechsel stand, auch an einige prote
stantische Gelehrte schrieb und dass er mit Erasmus 
von Rotterdam verkehrt hatte; allein dieser Umgang 
fand in Freiburg statt, also zu einer Zeit, da Erasmus 
gerade gegen Luther und nicht ohne Erfolg arbei
tete. Allein schon lange war bei der Mehrzahl weder 
der Katholiken noch der Protestanten der Zankapfel 
wirklich die Religion oder auch nur die Kirche. Wur
den nicht zu Paris in der Bartholomäusnacht wenige 
Monate vor Damians Tode Hunderte von guten Ka
tholiken durch ungeduldige Erben oder sonstige Uebel-
thäter erschlagen? Das gelungene „cujus regio ejus 
religio", ja das Zeugniss aus dem Munde Luthers und 
Melanchthons beweisen, wie schlecht der Deckmantel 
der Kirchlichkeit die losgelassenen Leidenschaften ver
hüllte. Nicht anders verhielt es sich bei der Spani
schen und nun gar bei der Portugiesischen von Jo
hann III . eingeführten Inquisition: es war eben keine 
ächtkatholische Einrichtung, sondern eine jener „cosas 
de Espana", die weit besser zur Religion der Astarte, 
Isis, Diana und der übrigen Iberischen Göttinnen pas
sen als zu den Geboten unseres Herrn; auch ist sie 
wirklich in dieser Art nie über die Pyrenäen gedrun
gen. Dieser Inquisition war dann bald jemand he-
terodox; Kaiser Karl V., welcher bekanntlich sein Le
ben im Kloster St. Just beschloss, gilt sonst nirgends 
für besonders ketzerisch, und doch liess die Inquisi
tion seinen letzten Willen öffentlich in Flammen auf
gehen. Der Gottesgelahrte Benedict Arias, von wel
chem oben erzählt ist, dass er Herrn Damian besun
gen hat, war einer der eifrigsten Katholiken des Tri-
enter Concils, aber auch in seiner Bibelausgabe wit
terte man Neigung zum Judenthum, und er wäre 
schwerlich als Ordenscomthur von St. Jago in Frieden 
gestorben, wenn es ihm nicht gelungen wäre, seine 
Vertheidigung in Rom zu führen. Damian war auch 
kein grösserer Ketzer als die andern Goes, als Karl V., 
und als Arias zu Sevilla, er litt also unschuldig. 

sich von den Grafen von Aremberg, Horne und 
Montfort ableitet, gebar ihm sechs Söhne , von 
denen drei geistlich wurden, zwei auf dem Bette 
der Ehre starben. Einer aber gieng wieder 
nach den Niederlanden, wo sein mütterliches 
Erbe lag und setzte hier das Geschlecht fort. 
Die Enkel dieses Uebersiedelten und auch der 
Gemahl seiner Enkelinn folgten den Kaiserlichen 
Fahnen: Philipp de Goessen fiel als Haupt
mann im Oberösterreichischen Bauernkriege, 
Peter als Fähnr ich im Mantuanischen, J o h a n n 
Ulrich aber brachte es, nachdem er sich zuerst 
als Reiteroffizier gegen Bethlen Gabor und Jo
hann von Brandenburg, dann als Regiments
commandant der Liechtenstein Dragoner bei Ska
litz, in Oberösterreich 1628 gegen die aufrühre
rischen Bauern, ferner in Schlesien, Pommern, 
bei der Belagerung von Magdeburg, in der 
Schlacht von Leipzig 1631 ausgezeichnet, zum 
Truchsessen, Kämmerer und Obersten über ein 
Regiment hochdeutscher Fussknechte. Kaiser 
Ferdinand H . hat i hn , Wien 1. Juni 1632 in 
den Freiherrnstand erhoben, wobei auf die alte 
Hochfreiheit des Hauses keine weitere Rück 
sicht genommen wurde, als durch die E rwäh
nung des alten und edlen Stammes, ein nicht 
ungewöhnlicher Vorgang, und hat ihm zugleich 
das Wappen ertheilt, welches mit sehr geringen 
Abänderungen das heutige ist. Man nimmt 
wahr, dass dabei jenes von K a r l V. bestimmte 
Wappen zur Grundlage genommen ward: alle 
vier Felder behielten ihre Farbe, aber statt der 
vermuthlich unverstandenen Viermonde der un
dankbaren alten Heimath kam in 1 und 4 jene 
Säule der Standhaftigkeit, und in 2 und 3 setzte 
man den Löwen des Kleinodes mit Ergänzung 
seiner unteren Parthieen. F ü r den Fall Johann 
ohne männliche Leibeserben sterben sollte, w i rd 
zur Nachfolge im Freiherrnstande der Sohn sei
ner Schwester Franzisca, verheiratheten von 
Trooch, bestimmt. — Der mit Ehren und W u n 
den bedeckte Held erstritt neue Lorbeeren bei 
Vertheidigung Breisachs gegen die Schweden 
unter Rheingraf Otto, wurde dort Statthalter, 
bekam dann ein höheres Commando gegen den 
abgefallenen Fr iedländer , fiel bei Belagerung 
von Regensburg ruhmreich den 9. Juni 1634 
und ruht bei den Karmelitern zu Straubing. 

Es blieben keine Nachkommen von den 
Brüdern Philipp, Peter und Johann, als sie für 
Kaiser und Reich ihr Leben gelassen hatten, 
wohl aber von ihrer Schwester Franzisca, deren 



Vermögen als Gewerk im Canalthale ansässig, 
fand die Eisengraben in Canalthal und Flitsch 
auf und legte die Bergwerke dort an. Durch 
den Eisenhandel stand er in Verbindung mit 
Venedig. Er starb 1594 zu Malborget und ruht 
dort neben dem schon 1554 verstorbenen Martin 
della Grotta. 

Die Brüder Christoph der Aeltere, Hans 
und Christoph der Jüngere della Grotta besassen 
schon vor 1565 das Hammerwerk zu Unter-Vellach 
bei Villach und jenes in der Wochein zu Krain , 
auch hatten sie die Bamberg'schenMauthgefälle in 
Pacht; deshalb ward unter Christophs Leitung 
1575 die Strasse von Villach durch das Canal
thal nach Venedig gebaut (nach Vonend). 

Antons I . Enke l , die Brüder Ludwig und 
Anton zogen auf eigene Kosten gegen die Tür
ken und werden vor Petrinia sowohl als beim 
Zuge nach Canissa genannt. Beim Kriege mit 
Venedig im Friaulschen wurden sie mit wichti
gen Aufträgen betraut; dann haben sie zur Un
terhaltung des Kriegsvolks auf der Friaulschen, 
Croatischen und Meergränze reichlich beigetra

ten des wackern Fähnrichs Nachkommen etwa in Kar-
nien oder Friaul noch leben, so werden sie an folgen
dem Wappen zu erkennen sein. Gespalten mit ge
schweifter Spitze, diese blau: Hügel von Felsgeschröf 
drin Höhle mit Muschelwerk und Korallen ;natürlich 
(dies Bild „crypta aquaria conchis atque coraliis dis-
tincta" ist eine Grotte, also cantans); vordere Spalt
hälfte golden: gekrönter Adler schwarz (Römisch 
Reich), hintere silbern: gekrönter Löwe roth (das Bild 
von Habsburg, nebstdem deutete damals der Löwe auf 
Lohn kriegerischer Auszeichnung). 

gen. Zwei ihrer Söhne dienten auf eigene 
Kosten im Heere der L iga , ein dritter bei den 
Spaniern in Niederland. Ludwig und Anton 
kauften von Dietrichstein die Herrschaft Fin
kenstein und vollendeten den von jenen begon
nenen Prachtbau. A m 21. November 1596 er
hielten dieselben durch Erzherzog Ferdinand 
von Graz die Adelsfreiheit, am 1. Juli 1608 den 
Beinamen „von und zu Grottenegg auf Finck-
henstein," 1615 eine Wappenvermehrung. Land
stände von Kärn ten wurden sie 1608. Das Ver
bannungsjahr des Protestantischen Adels 1629 
war bekanntlich kein unglückliches für die Zu
rückbleibenden; Ludwig war damals Kaiser
licher Rath, Ständischer Generaleinnehmer und 
Besitzer von Kre ig ; bald erwarb die Familie 
noch Neuhaus, Freienthurn ete. auch (1647) 
Treffen und wurde als die reichste im Lande 
genannt. Kaiser Ferdinand I I . erhob l l . Oc-
tober 1630 Ludwig und Anton in den Reichs
und erbländischen Freiherrnstand. 

A m 30. Jänner 1715 wurden die Söhne des 
Burggrafen und Landschaftspräsidenten Johann 
Ludwig , die Brüder Johann Sigmund, Adam 
Seyfrid und Franz Andre, welche nun mit den 
Vornehmsten in Verwandschaft standen, in A n 
erkennung ihrer und ihres verstorbenen Bruders 
Franz Anton erspriesslichen Dienste in den 
Reichs- und erbländischen Grafenstand erhoben. 

Die Familie ist nicht mehr reich; ein Zweig 
lebt noch in K ä r n t e n , ein anderer vertreten 
durch den Grafen Heinrich, K . K . Hauptmann-
Auditor ist in Prag. 

Graf Henkel. 

Geviert , 1 und 4 gespalten, vorn getheilt 
von Gold: zwiergeschwänzter, gekrönter Löwe 
blau, und von Roth : drei weisse Rosen (Stamm
wappen), hinten blau: goldengehörntes Ein
horn weiss (Herrschaft Beuthen); 2 und 3 ge
spalten, vorn silbern: goldenbewehrter gekrön
ter Adler schwarz (Schlesien wegen Tarnowitz 
und der übrigen Besitzungen mit Landeshoheit) 
hinten golden: auf grünem Dreiberg ro th es A n 

toniuskreuz (Oderberg). Drei gekrönte silberne 
Helme, der vordere mit blaugoldner Decke 
t rägt den Löwen wachsend, der mittlere mi t 
schwarzgoldner Decke den Adler, der dritte mit 
blauweisser Decke das halbe Einhorn. Gold-
gefranzter purpurner Hermelinmantel und Gra
fenkrone. 

Das Stammwappen hatten sie schon vom 
Römischen Könige Ladislaus und vom Kaiser 



Sigmund, zufolge des Rathsbriefes, von welchem 
sogleich mehr; nach andern Quellen sind sie 
ein Zweig der alten Thursen oder Durs , einer 
wappenverwandten vornehmen Familie, welche 
mit ihrem Namen an jene durch Korpers tärke 
und Naturkunde ausgezeichneten Riesen des 
Nordlands erinnert, aus der Tartarei nach Polen, 
Ungarn und Oesterreich eingewandert und 
während des 16. Jahrunderts im Grafenstande 
(Thurzo von Bethlenfalva) erloschen ist. 

Die erwähnte Urkunde von Kaiser Rudolf I L , 
Prag 26. Februar 1607 für Lazarus den Aelteren, 
welchen er zum Kaiserlichen Rath ernennt, und 
dessen Söhne Lazarus den Jüngern und Georg 
ausgestellt, erwähnt die altadliche Herkunft und 
die geleisteten Dienste, namentlich die im Tür 
kenkriege vorgeschossenen „vil Mill ion Goldts". 
Die Summe, für damalige Zeitverhältnisse un
glaublich gross, wird noch in Urkunden von 
1622 und 1636 mit den gleichen Worten wieder
holt, es scheint also damit richtig zu sein. Das 
uralte adliche Wappen und Kleinod wird be
stätigt, dazu Folgendes als erblich bewilligt: 
alle männlichen Sprossen des Geschlechtes er
halten den Ti te l Diener des Erzhauses (also so 
lang der Aar bei Habsburg horstet, Kaiserliche 
Diener, wie im Briefe Lazarus der Jüngere und 
Georg auch sogleich genannt werden), steuerfreie 
Niederlassung und Auswanderung, freie Einfuhr 
und Ausfuhr, eben solchen Verkauf ihrer Weine 
vom Zapfen wie unter dem Reifen, auch jede 
andere bürgerliche Nahrung ohne alle bürger
lichen Steuern und sonstigen Leistungen, Be
freiung von aller bürgerlichen Gerichtsbarkeit 
ausser wo solche an das Gut geknüpft ist, aber 
auch dort von Einquartirung, auch von dem 
Erscheinen vor fremden ausserordentlichen Ge
richten wie jenem zu Rotweil und in West-
phalen, ausser in jenen Fällen, die in Kaiser 
Max I I . RotweilscherHofgericht8ordnung Theil I I . 
T i te l 5 vorgesehen sind, von Arrest und Pfänd
ung ihrer Beamten, Diener und Unterthanen, 
auch auf Hab und Gut derselben zu Wasser 
und zu Lande, dann die Befähigung zum Güter
besitze gegen das Einstandsgeld der Stände 
und sich nach solchen Gütern zu nennen, die 
Henkel mögen bürgerliche Gewerbe treiben oder 
nicht, auf ihrem Grund und Boden das hohe 
und niedere Gejaidt und Waidwerk, Befugniss 
zum Bau von Mühlen zum Mahlen, Holzschnei
den, Schleifen und Poliren, Stampfen, Bläuen, 
Oehl und Pulver machen, auch der dazugehörigen 

Wasserleitungen und Wege, von Gebäuden und 
Schlössern und zur Annahme davon abgeleiteter 
adlicher Zunamen, die Erlaubniss, auf Wein, 
Bier, Meth und derlei Get ränke Umgeld zu 
setzen, Wirths - und Gasthäuser , Tavernen, 
Schenks tä t ten , Backhäuser , Badstuben, Schmie
den, Kramläden, auch Schwaigen, Schäfereien, 
Weiher, Fischbehälter ete. zu errichten, Berg
werke auf alle edlen und unedlen Metalle zu 
bauen, nur dass neue zu Lehen genommen 
werden müssen. Kaiser Rudolf macht dies alles 
für sich und seine Nachkommen unwiderruflich, 
so dass dawieder niemals gehandelt werden dürfe 
„vnd ob das in kunfftig aus vergess vnd vn-
wissenheit oder in andernweg bescheche, So soll 
doch solches alles kain crafft noch macht haben, 
Welches wir auch jetzt alss dann vnd dann als 
jetzt aus Römisch Kaiserlicher Macht in crafft 
diss Brieffs aufgehebt, cassirt, vernichtet vnd 
demselben hiemit ganz vnd gar derogirt haben 
wollen." Gesetze, die nur unter gewissen Vor
aussetzungen erlassen wurden, können, wie schon 
bei einer früheren Gelegenheit zugegeben, nach 
völligem Wandel der Dinge nicht mehr Gelt
ung behalten: gegen alle andern Fälle ist aber 
durch den Beschluss Rudolfs eben so unwider
ruflich vorgesehen als wäre es gegen einen A n 
griff auf die Erbfolge seiner eigenen Nach
kommen. 

Kaiser Ferdinand I I . bestätigte 17. J ä n n e r 
1622 seinem Rathe Lazarus Henkel von Donners
mark dem Aelteren diese adlichen Feiheiten 
und vermehrte dieselben noch mit dem erblichen 
Rechte, auf dem ganzen jetzigen und künftigen 
Henkeischen Gebiete Wochen- und Jahrmärk te 
nach Belieben einzurichten, ferner mit der 
niedern und hohen Gerichtsbarkeit sammt Blut 
bann, Halsgericht, Stock und Galgen, auch mit 
der salva guardia, mit der Vergünst igung nämlich, 
den Kaiserlichen Adler ebenso die Wappen der 
Habsburgschen Königreiche und Erbländer auf 
ihren Häusern und B e s i t z t ü m e r n befestigen zu 
lassen; ausserdem soll den Henkel und ihren 
Bevollmächtigten am Kaiserlichen Hofe oder 
Lager stets und überall freies Quartier vorbe
halten sein. 

I m März 1623 verpfändete der Kaiser dem 
älteren Lazarus die Herrschaften Oderberg und 
Beuthen mit allen Hoheitsrechten, wie sie der 
geächtete Markgraf von Brandenburg besessen. 
Der neue Inhaber hatte mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen : als er kurz darauf gestorben, ertheilte 



Ferdinand I I . für Lazarus den Jüngeren einen 
Gehorsambrief, worin er die unbotmässigen Un-
terthanen zur Ordnung mahnt; den Nachdruck 
gaben die Dragoner des Regimentes Lichten
stein. Die beiden im Herzogthume Oberschle
sien gelegenen, verpfändeten Herrschaften wur
den dann mit allen Zugehörungen an den bis
herigen Pfandinhaber verkauft, derselbe erhielt 
17. Jul i 1629 darüber einen Erbbrief. 

A m 18. Dezember 1636 wurde Lazarus der 
Jüngere Henkel von Donnersmark auf Gfäll 
und Wesendorf Erbherr der Land- und Herr
schaften Beuthen und Oderberg etc., welcher 
während „der fürgewesten Rebellionen und Un
ruhen mit seinen Söhnen Ehr, Leib, Hab und 
Gut in die Schanze geschlagen, auch seine Herr
schaften dreimal verlassen, j a ganz plündern 
und abbrennen lassen statt sich vom Kaiser ab
wenden zu lassen" in den Reichs- und erblän
dischen Freiherrnstand erhoben; bei der zugleich 
vorgenommenen Vermehrung des Wappens fiel 
dasselbe im Wesentlichen so aus, wie es noch 
jetzt ist. 

Erzherzog Ferdinand Kar l , für Kaiser und 

Reich bevollmächtigt, erhob ihn 29. Ju l i 1651 
in den Reichsgrafenstand. Er war damals Käm
merer des Erzherzogs und Kaiserlicher Rath, 
Erbherr nebst der früheren Gebiete auch von 
Tarnowitz und Neudeck; im Briefe wird ausser 
des uralt adlichen Herkommens auch der Ver
dienste gedacht, welche die beiden Lazarus um 
die Kaiser Rudolf I L , Matthias, Ferdinand I L , 
und I I I . wie auch um Erzherzog Leopold, den 
Vater des Ertheilers, erworben. 

Graf Hugo Henkel Freiherr von Donners-
marck Herr zu Gfäll und Wesendorf ist das 
Haupt der äl teren Linie mit dem Fideicommis 
Beuthen und vielem anderen Besitz in Schlesien, 
Polen, Ungarn und in Kärnten , in diesem Lande 
die Herrschaften Wolfsberg mit Friesenhof, 
Gross - Wink le rn , Neudau, St. Leonhard mit 
Ehrenfels, Waldenstein und Twimberg, Gross-
reideben mit Hartneidstein, Wiesenau und Weise
nau, Gewerkschaft Frantschach, Hochofen St. 
Gertraud etc., er wurde hier 1847 Landstand. — 
Die protestantische jüngere Linie mit dem Fidei
commis Tarnowitz-Neudeck gewann die Preussi-
sche Standeswürde in Oberbeuthen. 

Graf Jenison. 

Blau: zwischen zwei flugbereiten natür
lichen Schwanen Schrägbalken golden. Grafen
krone. Wahlspruch „Spérez toujours". 

Englischer Uradel aus der Grafschaft Dur-
ham, oft genannt in den mittelalterlichen Gränz-
kriegen gegen Schottland. Francis Jenison-Wal
worth (Sohn Johanns, des Oberstjägermeisters 
von König Georg I I . ) siedelte nach Heidelberg, 
einem Schauplatze Stuartscher Erinnerungen, 
über und wurde 17. September 1790 während 
des zweiten Rheinischen Reichsvicariates vom 
Kurfürsten Kar l Theodor in den Reichsgrafen
stand erhoben. Zum Wappen gehört nach dem 
Grafenbriefe ein gekrönter Helm mit feuerspei
endem Drachenrumpf, und als Schildhalter zwei 
feuerspeiende Drachen. 

Sein ältester Sohn Franz, noch geboren zu 
Walwor th 1765 nahm Lady Diana Beauclerk 
(Tochter des Herzogs von St. Albans vom Blute 
der Stuartschen Könige) zur Gemahlinn. Sie 
dürften die Urbilder von Walter Scotts Francis 
Osbaldiston und Diana Vernon sein, zweier aus 
Robin dem Rothen vortheilhaft bekannten Ge
stalten. Er wurde K . K . Kämmerer , W ü r t e m -
bergscher Oberstkämmerer und Geheimer Rath. 
Sein Sohn Karl , zuerst in Sächsischen Diensten, 
dann K . K . Major, kaufte in Kärnten das Schloss 
Poggain, wo er 1870 starb. Diese Linie ist 
evangelisch. 

Die katholische Linie in Mähren stammt 
von Friedrich, dem jüngeren Sohne des ersten 
Grafen. 



Graf Khünburg. 

Geviert, 1 und 4 von Roth und Silber ge
spalten: gewechselte Kugel (Stammwappen), 
2 und 3 von Schwarz und Silber getheilt: ge
wechseltes Thürband in Gestalt eines ) ( (Steyer
berg). Zwei Holme, der erste, gekrönte, mit 
roth weisser Decke, trägt die Kugel von 1, oben 
besteckt mit schwarzem Reiherbusch, der zweite 
mit schwarzweÍ88er Decke einen offenen Flug, 
2 und 3 wiederholend. 

Kärn tner Uradel, einst wohl hochfrei, aus 
Khünburg bei Hermagor im Gailthale, schon 1189, 
(nach Kneschke 1142) in Kärn ten und Salzburg 
urkundlich, unter den Namen Kyenburg, Ohlen
berg, de Kunesperch, trugen ihr Stammschlosa 
1248 dem Bischof von Bamberg zu Lehen auf 
und wurden so dessen Vasallen. 

Diesem Hause sind drei Erzbischöfe von 
Salzburg, einer von Prag, ein Bischof von Gurk, 
einer von Laibach, einer von Seckau, zwei 
Bischöfe von Chiemsee, von Jabornegg-Altenfels 
zufolge drei von Lavant, und zwei Benedictiner-
Aebte von Arnoldstein entsprossen, ausserdem 
dienten viele mit Auszeichnung der Kirche, dem 
Staate, dem Lande und Hofe, auch als Gesandte; 
ungezählt viele tapfere Khünburge stritten für 
das Vaterland, darunter die Ritter W o l f und 
Christoph 1529 bei Vertheidigung Wiens gegen 
Soliman. 

1455, da sie noch das Stammwappen allein 
führten, verlieh ihnen Kaiser Fridrich I I I . eine 
Krone auf den Helm; 1468 erfolgte auf Veran
lassung des letzten Steierberg, Abts zu Victring, 
die Vereinigung mit dessen Wappen für die 
Kinder des 1412 bis 1440 erscheinenden Fridrichs 
von Khünburg und Magdalenens geborner von 
Steierberg. Der jüngs te Sohn dieser Ehe, Bal
thasar, 1446—1460 urkundlich, mit Magdalene 
der Tochter Herrands von Kellerberg vermählt, 
ist der Stammvater der jetzigen Grafen. — Die 
von Steierberg waren ein Zweig der hochfreien 
Herrn von Hollenburg: es hatte nämlich Otto, 
ein jüngerer Sohn des alten Swiker von Hollen
burg, von seinem Schlosse Steierberg, nahe der 
Gurk, den Namen angenommen; das Siegel von 
1305 zeigt Schaufeln, wohl eigentlich Ruder zum 
Steuern als Namensanspielung, im Dreipass um 

IV. 8. 

den Schildbuckel vereint, woraus 1315 ein breit-
fussiges Schächerkreuz mit Musimonhorn-Armen 
und bald darauf die Spange entstanden ist, 
welche im 15. Jahrhundert stets in Form eines X 
geführt wurde, seitdem aber oft als Thürband 
und mit sechs Nägeln beschlagen blasonirt wird . 

Von 1554—1560 regierte zu Salzburg Erz
bischof Michael von Khünburg , ein grosser Waid
mann und Ketzervertreiber. Bald nach seinem 
Tode wurde für seinen Bruderssohn Balthasar 
nebst dessen Brüdern und Vettern dem Khün-
burg-Steierbergschen Wappen noch das aufge-
heirathete Räsnersche als Mittelschild aufgelegt; 
von Roth und Schwarz gespalten: geschweifte 
Spitze silbern. Caspar Rasner, der letzte vom 
Geschlechte de Raesene, welche schon 1130 zu 
Alt-Rasen im Pusterthale sassen, war 1549 zu 
Innsbruck gestorben. Dieser Mittelschild scheint 
aber selten geführt worden zu sein; jedenfalls 
ist die Sache vor Ablauf eines Jahrhunderts 
wieder in Vergessenheit gerathen. 

Hans Jakob von Khünburg war Geheimer 
Rath, Obersthofmeister und Kammerpräsident 
des Erzherzogs Ferdinand von Graz und wurde 
von diesem Fürs ten 28. September 1602 mit dem 
Freiherrnstande des Hauses Oesterreich begabt. 
Es verstösst gegen die damaligen Begriffe mehr 
noch als gegen die jetzigen, dass ein Fürs t von 
beschränkter Unabhängigkei t den Freiherrnstand 
ertheilt, und der Beisatz „des Hauses Oesterreich", 
dessen Haupt ja Ferdinand keineswegs war, 
macht den Umstand um so auffälliger, so dass 
man in Versuchung geriethe, an der Aechtheit 
der vorhandenen Urkundenabschrift zu zweifeln, 
wenn nicht die Bestät igung im völlig glaubwür
digen „Siglbuch" vorläge, einer gleichzeitigen 
Registratur aus Graz, welche jetzt im Wiener 
Adelsarchive aufbewahrt wird. Obschon es für 
das vormals hochfreie und seit Jahrhunderten 
gräfliche Haus Khünburg kaum von Belang sein 
kann, dass ein erloschner Zweig desselben 1602 
den Freiherrnstand erhielt, so scheint doch der 
Zusammenhang der Sache untersuchenswerth. 
Es hielt nämlich 1602 äusserst schwer, von Prag 
Erledigungen, auch ganz anderer Dinge, zu be
kommen, denn Rudolph war zwar nicht, wie 
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leichtfertige Geschichtschreiber vorgeben, in 
Geistesschwäche, wohl aber in Sterndeuterei und 
Goldmacherkunst versunken; auch durfte der 
Erzherzog allerdings hoffen, dereinst Haupt des 
Hauses und Reichs zu werden, und je eher je 
besser, wenn anders Haus und Reich fortbestehen 
sollten. 

Es werden noch Freiherrnerhebungen dieses 
Geschlechtes von 1600 und 1613 angeführt. 
Thatsache ist, dass die Khünburg nun allgemein 
Freiherrn Hessen und 1623 auch in den Nieder-
österreichischen Herrenstand aufgenommen wur
den. Ihre Hauptkraft lag übrigens damals in 
Steiermark. 

Kaiser Leopold I . erhob, Wien 2. September 
1665 die Familie auf Veranlassung des trefflichen 
Bischofs von Seckau Maximilian Gandolph, eines 
geborenen Freiherrn von K h ü n b u r g , in den 
Reichs- und erbländischen Grafenstand, wobei 
die Verdienste des ganzen „uralten rittermässigen 
Geschlechts der Freiherrn von Khünburg zu 
Prunsee und RabenhofF in Krieg und Frieden 
hervorgehoben wurden, insbesondere an Max 
Gandolph und den übrigen Kirchenfürsten, dann 
an einem Sohn des Steirischen General-Landes
einnehmers Maximilian, nämlich Reinprecht 
Moritz, welcher 1616 Vicedom von Steiermark 
gewesen ist, ferner am dortigen Landesverweser 
Ferdinand, der ein Sohn des Obersthofmeisters 
Hans Jakob von 1602 war, an Kaspar, welcher 
1509, und Hans, welcher auch durch lange 
Jahre das Herzogthum Steior verwaltete, ferner 
an Georg, dem Kärntner Landesverweser von 
1632. Die Gegraften sind 1) Max Gandolph, 
Sohn des Reinprecht Moritz, 2) Sigmund Ludwig 
Landrath in Steiermark und Policarp, nachmals 
Bischof von Gurk, Söhne des 1640 verstorbenen 
Steirischen Landesverwesers Ferdinand, weiche 
vorzugsweise den Titel von Prunsee und Raben
hof beibehielten, 3) Christoph Sigmund und 
Johann Franz, Söhne des verstorbenen Freiherrn 
Christof, von der Linie des Kärnter Landes
verwesers Georg, 4) Fridrich und Johann von 
der Görzer Linie. Der Mittelschild von Rasen, 
welchen Max Gandolph in seiner Eingabe nicht 
erwähnt hatte, fiel nun weg, und das Wappen 
wurde wieder so wie 1468 bestimmt. 

Max Gandolph, welcher 1668 Erzbischof 
von Salzburg geworden ist, ertheilte im Jahre 
darauf seiner Familie das Erbmundschenkenamt 
dieses Erzstifts. 

Auch erbat er für die Linie von Prunsee 
und für jene des Kärntner Landesverwesers 
Freiherr Georg das Böhmische Incolat, da ein 
Theil der Familie sich nach Norden gewendet 
hatte. Kaiser Leopold I . verlieh das Angesuchte, 
Wien 27. Apr i l 1678. Von den Prunseeern leb
ten damals die Söhne Sigmund Ludwigs, näm
lich Sigmund Ludwig und Johann Jakob; von 
der andern Linie Graf Christoph Sigmund Khün
burg auf Khüneck und St. Margarethen, und 
die Nachkommen seines Bruders Johann Franz, 
nämlich Franz Wilhelm, Franz Ferdinand und 
Johann Joseph auf Ungersbach und Jasbina. 

Max Gandolph hatte 1681 die Freude, eine 
Fideicommissstiftung des Grafen Christoph Sig
mund, bestehend aus der Herrschaft Khüneck 
im Gailthale und aus den Salzburgschen Schlös
sern und adligen Sitzen Neukirchen, St. Mar
gareth in Lungau, Hinburg nebst vielem andern 
Gut zu bestätigen. 1G86 ist er Cardinal gewor
den, 1687 gestorben. 

Von den Brüdern Franz Wilhelm, Franz 
Ferdinand und Johann Joseph brachte es der 
mittlere zum Fürsterzbischof von Prag und 
Primas des Königreichs Böhmen. Er stiftete 
für die Nachkommen des vor ihm verstorbenen 
Bruders Johann Joseph das Fideicommiss i n 
Böhmen. Diese, reich in Böhmen , Mähren, 
Schlesien und Salzburg, nennen sich Grafen von 
K ü e n b u r g Freiherrn von Künegg, Ungersbach 
und Jaspina. 

Die Prunseeer haben zu ihren Steirischen 
Gütern auch das Feideicommiss des Grafen 
Christoph Sigmund geerbt, stehen also im Be
sitz von Khüneck, welches nun über ein halbes 
Jahrtausend in der Familie ist. Das Stamm-
schloss Khünburg hingegen wurde schon 1248 
bei jener Huldigung an Bamberg zum grösten 
Theile verkauft, seitdem mehrmals pflegweise 
inne gehabt, zurückgekauft und wiederverkauft; 
da sich bei der Ruine kein stattliches Herrn
haus befindet, ist es kein lockender Besitz. Das 
Archiv ist in Tamsweg; die Gruft in der Pfarr
kirche zu Werfen. Die Prunseeer Linie wird 
1878 nur mehr durch den Grafen Aloys von 
K h ü n b u r g Freiherrn von Steierberg, Khünegg, 
Tamsweg und Neukirchen, Edlen Herrn von 
Prunsee und zwei Damen vertreten, alle hoch 
in Jahren. 



Graf Lodron. 

Roth: vorsehender s i lbernerLöwe mit Wickel
schweif ; Decke des gekrönten Helmes nach den 
Schildfarben, Kleinod das B i ld wachsend. Wahl 
spruch „Fort i tudo". 

Im mittelalterlichen Italienischen König
reiche, wo sie ihren Ursprung haben, von jeher 
als Grafen hochfreien Geburtsstandes bekannt, 
im Valle de Vestino (Kneschke zufolge) sogar 
fürstenmässige Grafen. Der Graf Paris, welcher 
aus den Fehden der Montecchi und Capelletti 
zu Verona vom Jahre 1302 bekannt ist * ) , war 
ein Lodron. 

Paris Otto führte (Kneschke zufolge) 1438 
und 1439 die Kriegsmacht Venedigs siegreich 
gegen Mailand und wurde von der durchlauch
tigen Republik mit der Grafschaft Zimmberg 
belehnt und nebst allen Grafen Lodron unter 
die Venetianischen nobili aufgenommen. Kaiser 
Fridr ich I I I . erhob Rom, 6. A p r i l 1452 ihre 
Besitzungen Lodron und Castelromano zur Reichs
grafschaft, „die edlen Grafen Georg und Peter" 
Gebrüder , Söhne von Paris, zu Deutschen Reichs
grafen, welche Würde aber schon seit Kaiser 
Fridrich dem Rothbart bei dem Hause gewesen 
sein soll. E in Bestätigungsbrief erfolgte 

*) Der an Juliens Sarg erschlagene. Die Wahr
heit der Sache ist zwar bezweifelt worden, aber nicht 
von Bandello, dem Erzähler des 15. Jahrhunderts, der 
sie mit allen Nebenumständen und gegen Gewohnheit 
mit genauer Bestimmung der Schauplätze vorträgt. 
Man hat zum Zweifel auch keine stichhältigeren Gründe 
vorgebracht, als dass der im Orfanotrofio zu Verona 
gezeigte Sarg — und wohl auch schon der frühere im 
Kloster St. Francescino aufbewahrte — nicht der 
rechte sein kann, dann dass Dante, welcher doch in 
der Hölle die beiden feindlichen Geschlechter erwähnt, 
jene traurige Begebenheit verschweigt, obschon er 
Romeo, Julie und Paris persönlich gekannt haben müsste. 
Dieselbe war ihm eben nicht wichtig genug: erst seit 
Shakspear ist sie das hohe Lied der Liebe, und auch 
Prince Escalus of Verona ward unter seinem etwas 
veränderten Namen weit bekannter als unter dem 
wahren: Bartolomeo della Scala. — Diese romantische 
Erinnerung gehört also dem Hause Lodron rechtmässig 
zu, wenn unverbriefte Wahrscheinlichkeit überhaupt 
etwas gilt. 

(Kneschke) noch durch Kaiser Kar l V I . 27. März 
1714. 

Nur Ein Blatt aus dem reichen Lorbeer
kranze dieses Hauses sei hier eingeflochten — 
die Thaten des Grafen Ludwig von Lodron am 
Tage von Pavia 24. Februar 1525. Der Kaiser
liche Vicekönig Lannoy nennt ihn im Berichte 
an Kar l V. gleich nach Frundsberg, Marx Sittich 
von Ems und Niklas Salm, deren erster einer 
der grössten Kriegsmänner aller Jahrhunderte, 
der zweite ihm beinahe ebenbürtig ist, und der 
dritte den König Franz I . gefangen nahm (später 
auch als Vertheidiger Wiens berühmt ward) 
aber noch .vor Leyva, Álarcon, Davalos, dem 
Connetable von Bourbon, Schärtlin, Gf. Chri
stoph von Lupfen und den übrigen Deutschen 
Anführern, lauter namhaften Helden, den ein
stigen Waffengefährten und nachher siegreichen 
Gegnern Bayards, Montmorencys, la Tremouille's, 
de Lor^es und la Palice's. Lodron hat, mit sei
nen Lanzknechten aus Tirol und Kärnten einen 
Ausfall aus Pavia machend, gegen die grosse 
Uebermacht Amboise de Bussy's Wunder von 
Tapferkeit gethan, welche jenen aus den Kreuz
zügen keck an die Seite gesetzt werden können, 
und den Feind im Rücken fassend, wesentlich 
zur unsterblichen Entscheidung beigetragen. 
1537 starb er, wieder an der Spitze der Tiroler 
und Kärntner , bei Essegk den Heldentod. Seit
dem hat Oesterreich wohl kaum einen bedeuten
den Krieg geführt, ohne Lodrons unter seinen 
tapfern Streitern zu zählen. 

Unter Papst Pius I V . 1561 wurden sie zu 
den Römischen Senatoren gerechnet. 

Kaiser Max I I . ernannte seinen Obersten 
Truchsessen Graf Kaspar Lodron, Wien 14. No
vember 1571 zum Ritter (eques auratus) und 
Hofpfalzgrafen; zugleich ertheilte er allen Glie
dern von dessen Hause erblich das Münzrecht. 
Genannt sind dabei Kaspars Enkel Niclas und 
Christoph, seine Brüder Felix und Anton, dann 
die Brüder Hironymus genannt Rothbart, Franz, 
der andere Hironymus und Ludwig, ferner Se
bastian, Ferrand und Hector, endlich die Söhne 
des verstorbenen Alberich. Sodann ward, Prag 
3. Jänner 1579, allen Lodron der Ti te l Wohl -



geboren (Magnificus), und Regensburg 12. Februar 
1653 der Ti te l Hoch- und Wohlgeboren (Illustris 
et Magnificus) verliehen, endlich Wien 7. A p r i l 
1699 der Beiname Laterano. I n diesem Briefe 
Kaiser Leopold des I . sind folgende Grafen ge
nannt: Die Söhne des Gouverneurs von Trient 
Niklas Georg, nämlich die Brüder Kar l Ferdinand, 
Canonicus zu Tr ient , Sebastian Franz Joseph, 
Kaiserlicher Kämmerer , Hauptmann zu Rovereth 
und Geheimer Rath in Oberösterreich und Lud
wig Xavier, Kaiserlicher Kämmerer , Oberst der 
Tiroler Miliz, Hauptmann zu Etsch und Val de 
Sol und Kammerrath in Ober-Oesterreich, ferner 
die Brüder Johann Baptist, Canonicus und Erz-
dechant zu Trient, Franz Anton, Max Ludwig 
und Guidobald Albert , Kämmerer des Kurfür
sten von Baiern, dann die Söhne Niclas des 
Jüngern , Kaiserlichen Kämmerers und Croaten-
obersten (chiliarchae), das ist die Brüder Philipp 
Ferdinand Kaiserlicher Kämmerer, Philipp A n 
ton, Joseph Anton Oberst der Croaten a. D . 
und Kar l Anton. 

Die Grafen Lodron waren schon 1452 in 
Steiermark ansässig, im 17. Jahrhunderte auch 
in Böhmen ; die noch jetzt blühende Linie 
Lodron-Haag in Baiern gehört zur Primogenitur 
Lodron-Laterano und besitzt davon unabhängig 
die Hofmark Maxlrain ; zur Primogenitur gehört 

auch die Linie von Südtyrol, welcher die Herr
schaft Freudenstein dort zu Eigen ist. 

Nach Kärnten verpflanzte das Haus Graf 
Julian Lodron, 1504 Pfandinhaber des Schlosses 
Falkenstein und des Amtes Kirchheim, eine 
Zeit lang auch der Herrschaft Bleiburg. Unter 
den Landständen erscheint Graf Paris, Erzbischof 
von Salzburg, einer der grössten geistlichen 
Fürsten Deutschlands, zugleich mit Graf Chri
stoph 1639, Paris kaufte vom Grafen Reitenau 
zuerst die Herrschaften Gmünd und Rauchen-
katsch. 1689 wurde auch Graf Niclas (obiger 
Chiliarch) und 1732 Graf Hironymus Joseph 
Landstand von Kärnten . 

Das erloschene Kärtnische Geschlecht Lad-
roner ist mit dem Grafenhause nicht verwandt. 

Primogenitur - Majorat die Herrschaften 
Gmünd mit Dornbach, Maltathal etc., Sommeregg 
und Rauchenkatsch in Kärnten , Castellano und 
Castelnuovo in Wälschtirol und das Erbland-
marschallamt in Salzburg. 

Secundogenitur - Majorat die Herrschaften 
Himmelberg und Bieberstein in Kärnten , die 
Grafschaften Lodron, Castelromano und Zimm-
berg, die Herrschaft Valle di Vestino, die Bair i -
schen Hofmärkte Lampoding und Wolkersdorf, die 
Schlösser St. Giovanni, Laterano und St. Barbara. 

Erblich Mitglied des Herrenhauses. 

Graf Somssich. 
Blau: auf gekröntem grünen Dreiberge ein 

zwiergeschwänzter Löwe drei Pfeile, Spitzen 
nach unten, packend golden. Grafenkrone. Ge
krönter Helm mit vorn roth weisser hinten blaugol
dener Decke und dem pfeilpackenden Wappen-
thiere wachsend. Schildhalter rücksehende gol
dene Löwen. 

Altes Geschlecht ursprünglich aus Croatien, 
wo Nikolaus von Somssich 1640 urkundlich er
scheint : ältere Adelsproben sind in den Ländern , 
wo der Tü rke hauste, wunderselten. Des Niko
laus Sohn Mathias hat als Obercapitain des 
kroatisch-slavonischen Banderiums an den Tür 
kenkriegen ruhmvollen Antheil genommen. Bald 
darauf siedelte die Familie nach Ungarn über, 
wo sie noch heut ansässig und begütert ist. 

Kaiser Kar l V I . gab 4. Februar 1716 für Pan-
craz von Somssich eine Bestät igung des alten 
Adels und Wappens. Anton vom Somssich er
hielt von der Kaiserinn Maria Theresia die Do
tation und den Beinamen von 8aárd. Kaiser 
Franz von Oesterreich erhob 9. Apr i l 1813 A n 
tons Nachkommen Johann wegen dessen als 
Capitain beim Generalstabe geleisteten Dienste 
in den Ungarischen Grafenstand. 

Auch die jüngere Linie Somssich von Saárd 
erhielt den Grafenstand und zwar Pancraz, 
königl. Ungarischer Staatsrath und Commandeur 
des Stephansordens, 1845 von Kaiser Ferdinand. 

Graf Adolf, Enkel Johanns von der äl teren 
Linie besitzt eine Vi l l a am Wörthersee. 



Graf Thurn. 

Geviert, 1 silbern: dreigezinnter Thurm mit 
geschlossenem Thore roth, mit drei schwarzen 
Fenstern (Stammwappen), 2 blau: im Schragen 
zwei Lilienscepter, an der Fussstelle Li l ie golden 
(die schräggekreuzten Scepter nach älteren Schrift
stellern wegen des Reichsvicariates in der Lom
bardei), 3 golden: einwärtsgekehrter zwierge-
schwänzter Löwe roth (Valsassina), 4 gespalten, 
vorn ro th : rechtbalber Adler silbern, hinten 
silbern: rothes Kreuz (Heiligenkreuz). Vier 
Helme, auf dem vordersten mit rothweisser Decke 
weisse Taube Oehlzweig im Schnabel, natürlich 
(Wanderung und friedliche Stätte andeutend, 
Erinnerung an 1277), auf dem zweiten gekrön
ten eine rothweisse Decke und der Thurm, aus 
dem nächstfolgenden gekrönten, rothgolden be
deckten wächst der Löwe gekrönt , auf die Krone 
des letzten blaugolden bedeckten stemmt sich 
der Adler. Wahlspruch : Tranquillité. 

Uradel hochfreien Standes und erlauchter 
Abstammung 'aus Norditalien. Um von den 
allerältesten Thurn zu vernehmen, muss man auf 
Frau Saga mit dem goldenen Munde lauschen, 
denn sie fallen in das vierte Jahrhundert. Da
mals vertheidigte ein Urvater des Hauses für 
den Heiligen Ambrosius einen Thorthurm von 
Mailand gegen die Arianer mit Erfolg, dafür 
ward er della Torre genannt und mit dem Ge
lände am Comersee begabt. 

I m 12. Jahrhunderte war das Geschlecht 
der Thurn-Valsassina schon ziemlich verzweigt, 
in Mailand lebte 1125 Arderico della Torre, 
andere erscheinen zu Como, noch andere zu 
Mendrisio bei Como. Martino I . della Torre, 
der Riese, Herr der Grafschaft Vallis Saxina 
und am Comersee, welcher daselbst den Grafen
ti tel geführt haben soll, wird unter den tapfer
sten Begleitern Kaiser Konrads I I I . bei dessen 
Kreuzzuge genannt, fiel 1148 bei der Belagerung 
von Damask in die Gefangenschaft der Sara
zenen und starb als Märtyrer christlichen Glau
bens von ihren Händen. Die ältesten Siegel 
des Hauses zeigen über dem Thurm in der 
Hauptgegend einen Halbmond (ordentlich, das 
ist mit den Hörnern aufwärts) , welcher von 
L i t t a blau dargestellt und als Erinnerung an 
jene Begebenheit aufgefasst w i rd ; doch wäre 
der Halbmond eine sonderbare Verewigung des 

IV. 8. 

Todes för das Kreuz, auch scheint der Ursprung 
des beizeichen artigen Bildes näher zu liegen: 
die eine Herrschaft hiess, wie Li t ta selbst er
zählt, Primaluna. Es wurde wohl zur Unter
scheidung von den zahlreichen andern Thurn, 
la Tour, Torres und Torriani angenommen, denn 
die meisten derselben führen ebenfalls Namen
wappen und nicht wenige sogar roth in weiss. 
Die Häufigkeit des Namens erklär t sich leicht 
aus den vielen frühmittelalterlichen Burgen mit 
der passenden Benennung Thurm, deren zwei 
auch in Kärn ten , mehrere in Krain und Steier 
stehen. Die Torriani, welche 1124 in Mailand 
urkunden, gehören nicht zum Hause von Val
sassina, ebensowenig Oberto della Torre, 1145 
Consul der Republik Genua, Balduin 1203 Con
sul von Alessandria, Marianus 1217 Grossrichter 
der Landschaft Torre auf der Insel Sardinien, 
dessen Tochter Adelasia von Torre in erster 
Ehe den Pisaner Hubald Visconti, in zweiter 
1238 den König Enzius, in dritter den Genueser 
Michael Zanchi heirathete, nicht Galvano Hec
tor der Lombardischen Liga 1226 zu Treviso, 
auch nicht die damaligen della Torre zu Ceneda, 
welche 1233 dem Bischof dort den Lehenseid 
schwuren. Ebensowenig gehört zu Valsassina 
die nach Schröder aus Mailand stammende 
Familie del Torre, welche 1249 bis 1805 dem 
adligen Rathe von Cividale angehörte und gol
den mit rothem Greifenrumpfe führt ; davon 
erhielten eine Adelsbestätigung 1820 Franz und 
Kar l die Söhne Philipps in Cividale, dann 1834 
der zu Romans unweit Görz 1785 geborene und 
in diesem Dorfe lebende Apotheker Julius, 
Sohn Josephs, Sohn des 1779 verstorbenen Kanz
lers von Cividale Julius del Torre. 

Hingegen soll zu Martin des Gigas von 
1148 Nachkommen jener Nicolaus Aurel Torriani 
gehören, für welchen 14. Juni 1712 die Lehen 
Azzati und Dobbiati bei Varese in den Mai
ländischen Staaten des Königs von Spanien 
Karls I I I . zur Grafschaft erhoben und ihm nebst 
dem Grafentitel, beides nach dem Rechte der Erst
geburt verliehen wurden; der ertheilende Fürs t 
war damals schon als Kar l V I . zum Römischen 
Kaiser gekrönt und besass nicht mehr die Krone 
Spaniens, hatte aber auf seine Rechte noch 
nicht feierlich verzichtet; im Mailändischen 

l l 
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herrschte er übrigens unbestritten. I m Briefe 
steht ausdrücklich, dass Nicolaus Aurel zu der 
alten Mailänder Familie gehöre, die von „Don 
Mart in" abstamme, ist aber nicht gesagt, von 
welchem seiner Enkel. — Diese Torriani bei 
Varese dürfen nicht mit den Neapolitanischen, 
ursprünglich Spanischen de Torres, golden: 
2, 1, 2 rothe Thürme, verwechselt werden, aus 
welchen Kaiser Josef I . Wien 15. September 
1708 den Don Niclas in den Reichs-Markgrafen-
stand erhob; des Niclas Vorfahr Garzias und 
dessen Bruder Joseph halfen 1529 Wien gegen 
Soliman vertheidigen und kamen, nachdem sie 
beim Zuge Kaiser Karls V . gegen Tunis Schiff
bruch gelitten, nach Neapel, wo dies Geschlecht, 
schon in der alten Heimath durch Sieg über 
die Mauren, kirchliche Ehrenstellen und Für 
stengunst ausgezeichnet, sogleich die vornehm
sten Verbindungen eingieng. Diese de Torres 
sind nicht stammverwandt mit den Grafen Thurn. 

Von Martin I . des Riesen Söhnen hat Pag-
ano I . mit grosser Kühnhei t gegen Kaiser Fr id
rich den Rothbart gefochten und 1172 die Con-
sulswürde zu Mailand, dann zu Padua, 1197 
wieder zu Mailand bekleidet, lebte aber sonst 
auf seinem eignen Gebiete. Sein Sohn, Mar
tino I I . war 1196 und 1198 Consul der Repu
bl ik Mailand. Ein anderer Enkel Martin des 
Riesen ist Pagano I I . della Torre, 1228 Podesta 
von Bergamo, 1235 von Brescia; 1237 gewann 
er die Herzen der Mailänder , indem er die 
Flüchtl inge der Schlacht von Cortenuova, wo 
der junge Rudolf von Habsburg sich unter dem 
siegreichen Kaiser Fridrich I I . die Sporen ver
dient hat, auf seinem Gebiete in Schutz nahm, 
ihre Wunden heilte und sie nach Mailand zurück
führte. Dafür erhob ihn das Volk 1240 zum 
Podesta von Mailand, capitano e Difensore della 
Plebe als fast unumschränkten Oberherrn; er 
starb hochgeehrt 6. Jänner 1241*). Es Hessen 
sich damals einige Torriani in Mailand nieder, 

*) Hierzu bemerkt Pompeo Litta: ma sé avesse 
visutto lungamente il popolo si sarebbe accorto della 
sua ceccitä nell scegliere un conte di Valsassina per 
tribuno della democrazia contra l'aristocrazia. Wohl 
hätte der popolo klüger gethan, es beim Alten zu 
lassen, was aber die Wahl selbst betrifft, so war sie 
gewiss die rechte. Auch beim Aufstande von 1848 
nahmen die Mailänder keinen Limonadier oder „senza 
cavalli" Lenker sondern — eben den Verfaaser der Be
merkung, den Herzog Litta, was freilich für den süssen 
Pöbel noch schlechter ausgefallen ist. 

viele andere aber blieben in ihrem Stammlande. 
Pagano's I I . Neffe Martin I I I . , Urenkel des 
Riesen, folgte in Mailand 1247 als Anziano del 
Consiglio di Credenza, er nahm in der Schlacht 
bei Cassano 1259 Ezzelin von Romano den 
Tyrann von Padua gefangen und starb in Lod i 
1263. Sein Bruder Philipp, 1256 Podesta von 
Genua, folgte ihm 1263 in Mailand als Capitano 
und starb 1265, nachdem er die Herrschaft seines 
Hauses über Como, Vercelli und angeblich auch 
über Bergamo ausgedehnt hatte. 

Pagano I L , der volksthümliche, hatte viele 
Söhne, unter welchen Raimund jener kriegerische 
Patriarch von Aquileja von 1273 ist, der ge
wöhnlich in Udine Hof haltend, diese Stadt be
deutend emporhob. 

Ein anderer Sohn Paganos I I . war Nappo 
genannt Sanguinolentus, welcher beim Tode 
seines Vetters Philipp 1265 Herr von Mailand, 
Bergamo, L o d i , Novara und Vercelli wurde. 
Nach Anreps 1862 erschienenen Schwedischen 
Geschlecht8tafeln hatte er Margareth von Bolzo 
zur Gemahlinn. König Rudolf von Habsburg 
setzte ihn zum Fürsten von Mailand und Reichs-
vicar der Lombardei ein, wenn schon einen 
Guelfen; die wälschen Parteinamen hatten zu 
jener Zeit sehr wenig von der ursprünglichen 
Bedeutung. Als später die Torre ihren i m 
weissen Felde prangenden rothen Thurm zweien 
schräggekreuzten in goldene Li l ien endenden 
blauen Sceptern auflegten, wurden diese Li l ien
stäbe mit dem kaiserlichen Generalvicariate in 
Verbindung gedacht; doch war der Thurm an
fangs nur von je einer goldenen Li l ie beseitet, 
erst später gestaltete sich die Sache so. Nappo 
stand 1277 gegen den Erzbischof Visconti zu 
Felde, dem so wenig kaiserlich als kirchlich ge
sinnten Haupte der Ghibellinen, in Nappo's 
Heer fochten 160 della Torre. Die Schlacht bei 
Desio entschied gegen sie; Nappo nebst seinem 
Sohne, einem Bruder und drei Neffen wurden 
gefangen, nach dem Schlosse Baradello bei Como 
gebracht und dort in drei eisernen Käfigen ver
wahrt; Nappo starb so 1278, auch sein Bruder 
Caverna und einer der Neffen, Lombardo sind 
bald verschmachtet. Die dem Blutfelde von 
Desio entkamen, flohen zu ihrem Verwandten, 
dem Patriarchen von Aglay, damals und in den 
fügenden Jahrhunderten erscheinen sie dort und 
in den angrenzenden Gebieten so wie in mehreren 
Städten Italiens, doch sind nur die Häuse r von 
Verona, Görz und Udine übrig. Von den letz-



tera beiden beklagt der Duca Li t ta , dass sie 
nicht mehr wie einst in Mailand die Sache des 
Volkes sondern jene jdes Adels zu der ihren 
machten, er ist auch deshalb den Grafen Thurn 
nicht g r ü n , und seine Darstellungen kommen, 
wo Nachtheiliges gemeldet w i r d , mit Vorsicht 
aufzunehmen, wenn ihm schon für den italie
nischen Theil ihrer Geschichte die besten Quellen 
zu Gebot standen. — I n Italien, j a in Como 
kommt der Name Torre und Torriani zwar noch 
heut hundertfältig vor, doch stammt wohl ausser 
den Veronesern und Udinesern keiner von den 
Flüchtl ingen der Schlacht bei Desio. 

I m Käfig am Thurme von Baradello schmach
teten sieben Jahre lang Nappo's Sohn Konrad 
genannt Mosca und seine beiden Vettern Guido 
und Martin, bis Lothar Rusca sie 1285 aus der 
grausamen Gefangenschaft befreite. Konrad ist 
es gelungen, Herr von Mailand und Piacenza 
zu werden, er starb 1307. Es folgte ihm sogleich 
als capitano del popolo sein Vetter Guido der 
Reiche, ein Sohn vom verdienstvollen, bei Desio 
erschlagenen Francesco und von Julie, einer 
geborenen Castiglione. Neben ihm wird sein 
Verwandter, vielleicht Bruder, Gaston als Erz
bischof von Mailand genannt. Allein nach dem 
missglückten Aufstandsversuch gegen König 
Heinrich den Lützelburger 1311 mussten sie 
wieder fort, die Häuser der Torriani wurden 
geplündert und zerstört, noch heisst es dort, wo 
jetzt das Scalatheater steht, Case rotte. Nun 
verloren sie auch ihr Erbe in der Valle Sassina, 
zu Vercelli und am See: ihre Macht war für 
immer gebrochen. Unter den Vertriebenen, die 
sich nach Friaul wandten, war auch Konrad 
Mosca's Sohn, Florimund Moschino. Guido hin
gegen starb 1312in Cremona, sehmNachkommen 
zogen nach langer Zeit wieder nach Primaluna, 
Como und Umgebung, sie lebten dort in der 
Stille und haben es zu keinem grossen Ansehen 
mehr gebracht, im 17. Jahrhunderte starb zu 
Como der letzte davon. 

Caverna, der den Leiden im Käfig neben 
Nappo erlegene, war 1245 Podesta von Mantua 
gewesen und hatte Orsina Mandelli zur Ge
mahlinn. Von seinen Söhnen wurde Pagano 1319 
als Guelfe Patriarch von Aquileja, die Nach
kommenschaft der übrigen starb vor 1400 aus, 
nur von dem Einen blüht sie zur Stunde in 
Verona. I n dieser Stadt liess sich Caverna's 
Enkel Bartolomeo Mitte des 14. Jahrhunderts 
nieder, dessen Sohn Johann heirathete Verde 

della Scala. Von ihnen stammt Girolamo della 
Torre, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
Professor in Padua und seine vier Söhne Marc 
Antonio, gleichfalls Professor in Padua, Giulio, 
Battista und Raimondo; das Grabdenkmal der 
beiden berühmten Gelehrten in der St. Fermo 
Kirche zu Verona wurde zwar von den Franzosen 
seines meisten Schmuckes beraubt, der jetzt an 
einer gemalten Thure in Louvre prangt, der 
Thurm auf den geschrägten Lilienstäben ist aber 
noch immer zu sehen. Julius della Turre und 
sein Sohn Anton erhielten 1551 vom Dogen 
Franz Donato das Schloss Cona ala venetianisches 
Lehen mit dem Contetitel. Dominik Turrianus 
bekam vom Herzoge Octavius Farnese von 
Parma 1569 das Gut Grotta mit dem Contetitel, 
1573 die Güter „Scipió, Salisminor und Mons-
bellus" mit dem Marchese-Titel. Guido ward 
1643 als Marchese in das Consiglio nobile von 
Verona eingetragen. Die Veroneser Familie 
blühte 1820 in mehreren Linien, nannte sich 
nicht Valsassina, sondern nur della Torre und 
führte damals ihren Thurm naturbraun mit vier 
wälschen Zinnen, zwei schwarzen Fenstern 
nebeneinander und darunter einem schwarzen 
Thor, zu weichem vier Stufen führen, in blauem 
Felde, über das Ganze im Schragen goldene 
Lil ien an rothen Stengeln mit ausgerissenen 
Wurzeln ; dazu einen gekrönten Helm mitsilbener 
Decke und oberhalbem Rüden, silbern gehals
bandet und fünfzackig gekrönt . Guido bekam 
1820, Ludwig (geboren 1803) erst 1847 eine 
Oesterreichische Adelsbestätigung, letzterer hat 
sie nämlich erst dann angesucht, als sein Sohn 
Guido in die italienische Nobelgarde zu Wien 
kommen sollte. Dabei geschah mit dem Wappen 
eine neue Veränderung, der Thurm wurde ganz 
golden, die Auflegung blieb im Schragen, doch 
verwandelten sich die Lilienstengel in golden-
geschuhte rothe Partisanen mit silbernen Spitzen 
an goldenen Knöpfen, von denen je zwei mit 
Gold durchwirkte rothe Quasten hängen, die 
Helmdecke wurde vorn blau, hinten roth, ihr 
Futter golden, der Rüde zum naturfarbenen 
Hühnerhund auch mit fünfzackiger Krone, sein 
Halsband aber ist eisern. Guido gieng nicht nach 
Wien, sondern schloss sich zu Littas inniger 
Freude den Rebellen an wie auch sein Bruder 
Cajetan genannt Torquato, ein Bildhauer in 
Florenz. 

Da vor Einrichtung des Briefadels in der 
Regel nur Graf war wer eine Grafschaft als 



rechtmässiges Lehen wirklich besass, so führten 
die Flüchtlinge am Strande der Adria diesen 
Ti te l nicht, übrigens ist auch vorher solches 
nicht nachgewiesen. Hier lebte der schon er
wähnte Enkel des blutigen Nappo, Florimund 
Moschino, er hatte Katharina, die Tochter des 
Grafen Otto von Cortenuova zur Frau; sein 
Sohn Ottolino del Capo della Torre setzte den 
Stamm fort, aus welchem Ludwig 1495 im Dienste 
der durchlauchtigen Republik eine Friaulsche 
Reiterschaar gegen König Kar l Y I I I . von Frank
reich befehligte; 1509 wurde er ermordet, wegen 
Verdachts, dass er es mit Kaiser Max heimlich 
gegen Venedig hielte. Seine Söhne Hironimus, 
Michael und Luis mit ihrem Vetter Niccolo 
wurden von Kaiser Kar l V., Barcelona 26. Mai 
1533, wieder zu Reichsgrafen von Valsassina er
hoben und alle vier zu Rittern gemacht, auch 
bekam jeder das Palatinat. Michael, erst 22 Jahr 
alt, wurde geistlich und ist 1586 als Bischof von 
Ceneda gestorben, wo er im Münster begraben 
ist. Luis, welchen das Grafendiplom Aloysius, 
L i t t a dagegen Ludwig nennt, wurde 1549 in 
Venedig von Tristan Savorgnano ermordet; sein 
Sohn Guido starb als Johanniterritter. Hironimus 
heirathete Julie geborne Benebo, hatte vier Söhne 
Sigmund, Julius, Johann und Aloys (Jesuit), 
starb 1590 zu Venedig und ruht in Udine, von 
seinen Nachkommen fiel (1631 oder 1642) Michael 
bei Leipzig für Haus Oesterreich, dessen Bru
der Sigmund vermählte sich mit Marzia gebornen 
Gräfinn Sbroiavacca. Sigmunds Sohn Kar l hatte 
nach Li t ta schon 1647 Eleonore von Colloredo 
zur Gemahlinn und ward Kammerherr des Kaisers 
Leopold I . , 1664 Kriegsrath und Obersterbland
marschall von Görz und Gradisca; das Erbamt 
besitzt die Friauler Linie Thurn gemeinschaft
lich mit der Krain-Kärntnischen. I m Jahre 1664 
bestät igte ihm Leopold auch die Briefe der 
Kaiser Kar l V . und Maximilian I . (siehe weiter 
unten); 1665 soll er Obersterblandmarschall von 
Krain geworden sein, 1666 erhielt er die Land
mannschaft in Kärnten und gemeinschaftlich mit 
den Kärntner Thurn das Erblandsilberkämmerer-
amt dieses Erzherzogthums, 1667 erscheint er 
als Landeshauptmann von Görz. Hier bekam er 
nach Li t ta Streit mit dem Grafen Petazzi und 
brach Nachts mit mehreren Mordgesellen in 
dessen Haus, dieser flüchtete aus dem Ehebette 
vergebens in die „latrina", er ward herausgerissen 
und erschlagen. Es folgten heftige und blutige 
Fehden mit andern Familien in Cormons, welche 

den Grafen Kar l bewogen, nach Wien zu reisen, 
um sich nach Thunlichkeit weiss zu waschen, 
hier aber verführte er die Braut eines Beamten 
und mus8te fliehen; in Graz wurde er eingeholt 
und kam da auf den Schlossberg in lebensläng
liche Haft. Dass er in diesem Gefängnisse 1689 
endete, ist richtig; sollte es aber Li t t a unbekannt 
geblieben sein, dass dies die Strafe für seine 
Theilnahme an der 1670er Verschwörung der 
Grafen Zríny, Nadasdy, Frangipan und Tattenbach 
mit Rakóczy war? Oder ist jede Verschwörung 
gegen Haus Oesterreich in den Augen Duca 
Li t ta , des undankbaren Rebellen, so verdienst
lich, dass er einem Thurn auch nicht einmal 
diesen schlechten Ruhm gönnt und vielleicht 
deswegen seine Latrinengeschichten erzählt! 
Noch schlechter behandelt er Karls Söhne, Lucio, 
Hironimus und Sigismund. Lucio wäre 1685 
Kämmerer des Kurfürsten Johann Georg von 
Sachsen gewesen, der damals mit Venedig in 
Verbindung stand, habe dann von einer Bande 
in seinen Dienst gedungener Mörder umgeben 
im Schlosse Vilalta gelebt und sei in Udine, 
man sagt an Gift, gestorben. Hironimus bekam 
nun alle die Erbwürden, er und Sigismund die 
Herrschaften Villaita, Spessa und Cargnaco. 
Vermählt war Hironimus in erster Ehe mit der 
Gräfinn Elisabeth Starhemberg, welche 1683 im 
Wochenbette starb; 1684 heirathete er Claudia 
Gräfinn Arrigoni. L i t t a nennt ihn einen grossen 
Uebelthäter„di natura bestia", der im Zorne einen 
Obsthändler erschoss und sich deshalb in das 
Schloss Spessa zurückziehen musste. Als Sigis
munds Gemahlinn erscheint 1691 Cecilie geborene 
Mocenigo; auch er begieng schwere Verbrechen, 
ward 1697 zum Tode verurtheilt und floh nach 
Villalta, wo nachher Hironimus sich einfand und 
am 15. November 1699 seinen Bruder Sigismund, 
in der Nacht bei ihm eindringend, kalten Blutes 
erschossen hat. 

Des Hieronimus Sohn L u c i o Antonio, auf 
welchen die Erbwürden kamen, nahm sehr jung 
Eleonore, die Tochter Johann Heinrichs von 
Madrisio und Elisabeths von Strassoldo zur Ehe. 
Er war ein grosser Rossebändiger und machte 
sich, L i t t a zufolge, das absonderliche Vergnügen, 
mit sechs Pferden auf dem Marcusplatze herum
zufahren, ein andermal prügelte er den Kanzler 
von Pordenone. Bedenklicher war es, dass 
er sich auch zu Venedig einen Kanzler zum 
Feind machte, indem er während des Karnevals 
seine Frau raubte und sein Haus plündern liess. 



Nun verurtheilte ihn die Republik zum Tode, 
der Torriani-Pallast in Udine wurde nieder
gerissen und die im Hofe angebrachten Bi ld
säulen der Riesen Hercules und Cacus vor dem 
Rathhause dort aufgestellt. Die Inschrift am 
Sockel besagt zwar, es sei ein Geschenk der 
Familie an die Commune, allein das ist „wäh
rend der Oesterreichischen Herrschaft" dort ein-
gemeisselt, sagt hämisch Lit ta . Der verurtheilte 
Lucio entfloh nach Görz, „damals unter Oester
reichischer Herrschaft" wie der Duca anzumerken 
nicht vergisst. Hier und in Tulmein schwängerte 
er so viele, dass man sichs nur durch sein Be
streben erklären kann, der Entvölkerung vorzu
beugen, welche durch Torrianische Blutthaten 
unfehlbar über die Furlanei hereinbrechen musste, 
wenn Litta's allerliebste kleine Geschichten nur 
zur Hälfte wahr sind. Auch in Klagenfurt hat 
er eine Freiherrntochter geschwängert , „so sagt 
der Herzog, giebt der Herzog an." Doch alles 
ist nur süsse Schäkerei gegen das was nun 
kommt. Lucio begab sich nach dem Schlosse 
Faro zum Onkel seiner Gemahlinn, dem Grafen 
Rizzardo Strassoldo, welcher eine Gastwirths-
tochter geheirathet hatte; obschon dieselbe schon 
viele erwachsene Kinder besass, so unterliess 
der Sechsundzwanzigjährige doch nicht, mit ihr 
zu sündigen, sofort schwängerte er auch ihre 
Tochter Luise, mit ihrer Gutheissung, sagt Li t ta . 
Der junge Niccolo Strassoldo meinte nun, Lucio 
solle seine Schwester auch heirathen — allein 
die Gräfinn Leonore! Diese, welche als ein wah
rer Engel geschildert wird, war auf dom Vene-
tjanischen Gebiete geblieben und lebte zu Noale. 
Dorthin eilte der einundzwanzigjährige Niccolo, 
gelangte durch Verrath der Kammerfrau während 
Morgendämmerung in das Schlafgemach seiner 

» Cousine und schlug sie mit dem Pistolenkolben 
todt. Nachdem das Ehehinderniss auf solch 
gründliche Weise beseitigt war, rüstete man im 
Schlosse Faro zur Hochzeit. Doch schon nahte 
ein Trupp Bewaffneter; dass sie von der Oester
reichischen Herrschaft abgeschickt waren, ver
schweigt Pompeo Li t ta diesesmal als etwas über
flüssiges; man setzte sich zur Wehr und wech
selte viele Schüsse, bis Tante, Neffe, Schwager 
ete. überwält igt und nach Gradisca abgeführt 
wurden. Der Prozess dauerte ein Jahr, unter
dessen Hess die durchlauchtige Republik auch 
den Torriani-Pallast in Noale niederreissen. I m 
Jahre 1723 wurde Lucio auf dem Schlossplatze 
von Gradisca mit glühenden Zangen gezwickt, 

IV. 8. 

geköpft und gerädert , ebenso die alte Strassoldo 
und Niccolo, dem noch vorher die Hand abge
hauen ward, wie Li t ta mit grossem Behagen 
anschaulich macht. 

Die italienische Liebe zum Scheusslichen 
mag in den Berichten Litta's bedeutende Ueber-
treibung veranlasst haben: dass aber zu jener 
Zeit in der höhern Gesellschaft vonFriaul manche 
Gräuel vorgefallen sind, kann nicht geläugnet 
werden. Doch, wenn auf des blutigen Nappo 
Geschlecht ein Fluch lastete — wovon die Mög
lichkeit zu leugnen vermessen wäre — so ist 
er mit Lucio erschöpft. Sein Bruder Kar l 
Emanuel starb auf dem Bett der Ehre, er fiel 
1734 als Kaiserlicher Offizier gegen die Spanier 
in der Schlacht bei Bitonto. Des Lucio Sohn 
Lucius Sigmund, geb. 1715 bekam nicht blos 
die E r b w ü r d e n , sondern 1772 auch noch von 
der Republik den Contetitel von Madr i ; seine 
Gemahlinn war Elisabeth geb. Gräfin Spilimbergo, 
er starb 1804; von seinen Söhnen Anton, Michael, 
Kar l , Raimund, Fabius, K . K Kämmerer und 
Geheimerrath, Lucio Rizzardo und Giovanni 
Enrico lebten 1820 nur die vier erstem in Udine, 
im ebengenannten Jahre wurden dieselben nebst 
ihren Neffen Lucius Sigismund, dem Sohne des 
Fabius und der Therese geb. Frangipan, K . K . 
Pallastdame, von Oesterreich als Grafen della 
Torre und Valsassina bestätigt, 1878 lebt i n 
Udine bloss noch Graf Lucius S i g i s m u n d . 

Von den Nachkommen des Ili99 ermordeten 
Sigismund fiel 1813 Veit Michael als K . K . 
Grenadierhauptmann des Regimentes Lusignan 
bei Mantua. Sein Bruder A n t o n Paul, K ä m 
merer des Kaisers Franz diente bis 1799 tapfer 
im K . K . Heere, heirathete dann 1801 Marie 
Josephine von Suttner und starb 1846 zu Görz ; 
sein Sohn Ludwig, geboren 1805 zu Wien, hat 
sich als Rittmeister bei Kaiser Chevauxlegers 
1846 gegen die Aufständischen in Polen aus
gezeichnet, ist jetzt K . K . Kämmerer und Herr 
zu Vil la i ta ; er wird als Obersterblandsilber-
kämmerer von Kärnten und Besitzer der übrigen 
Erbämter aufgeführt, welche nach Littas Stamm
tafel dem Grafen Lucius S i g i s m u n d della Torre 
in Udine gehören müssten: da letzterer keine 
Söhne hat, verlohnt die Sache keine Erör te rung , 
denn nach seinem Tode kommen jene W ü r d e n 
doch an die Linie des obigen Grafen Ludwig 
Thurn-Valsassina von Spessa und Villaita, der 
blühende Nachkommenschaft und auch noch 
einen Neffen , Sohn seines verstorbenen Bruders 
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Adolf hat. — Ein anderer Sprössling des Landes
hauptmanns von Gorz von 1667, des Grafen Karl , 
war Graf Camill geboren 1811, welcher Käm
merer der Erzherzoginn Marie Luise in Parma 
wurde, 1840 deren Pallastdame Isolde von 
Ugolotti heirathete, dann als K . K . Bataillons
commandant im Ungarkriege genannt wird , 
und als Major a. D . und Herr zu Spessa in 
diesem Schlosse 1875 starb jauch hier ist männ
liche Nachkommenschaft vorhanden. 

Herrmann, auch ein Sohn des v o l k s t ü m 
lichen Pagano I L , soll es gewesen sein, der in 
der Schlacht bei Fossalta 1249 König Enzius 
den jungen Hohenstaufen gefangen nahm, 1253 
wurde er Podesta von Bologna, dann von Florenz, 
dann von Pisa, seine Statue steht zu Padua am 
Prato della Valle. Seine erste Gemahlinn war 
Lucia da Coreggio, die zweite Vit toria della 
Scala. Einer seiner Söhne, Lombardo, vermalt 
mit Katherine Pirovano war 1267 Podesta von 
Novara, dann von Albairate, wurde in der 
Schlacht bei Desio von den Gibellinen ge
fangen und in den Eisenkäfig am Baradello ge

sperrt, wo er wie schon berichtet gestorben ist, 
1280. Der eine von Lombardo's Söhnen, Rai
mund ist der Vater Ludwigs, welcher 1359 
Patriarch von Aquileja ward und 1365 starb. 
Raimunds Bruder Phöbus, vom Grossonkel, dem 
früheren Patriarchen in Aquileja reich ausge
stattet, wurde 1321 Podesta von Treviso, 1328 
von Triest , und starb im selben Jahre. Sein 
Sohn Gianfurlano geheissen weil der erste seines 
Hauses in Friaul geborene, heirathete Katharine 
von Brugnera, in zweiter EheOrsina unbekannten 
Geschlechtes und starb 1345. Sein Sohn P h ö 
bus I I I . hatte Katharine die Schwester des 
Grafen von Görz zur Gemahlinn und erscheint 
1389—1405. Ein Sohn Phöbus des dritten war 
Hermagoras H L , der kurz vor dem Vater, wohl 
ebenfalls 1405 starb, und dessen Nachkommen
schaft nach Flacchio, Wappenherolds von Luxem
burg 1709 zu Brüssel erschienenem Werke ge
geben w i r d ; die letzten Reihen kurz vor und 
nach 1500 finden Bestät igung im Familienbuche 
des damals lebenden Ritters Sigmund von 
Herberstein, einer Quelle ersten Ranges. 

G Hermagoras I I I . , f 1405. Gemahlinn Isabella Savorgnano. 

O Phöbus IV. Hauptmann des Grafen Hans von Görz O Thomas I I . Herr zu Salcan, v Katharine, vermalt mit 
zu Pisino und Japidia f 1463. Gemahlinn Dorothe, ] Procinitz, Ripalte, Nespoleto, Georg von Reichenburg, 
Tochter des Grafen Collalto und der Isabella geb. t zu Bergamo 1431. Gemah- des steirischen Ge

Gräfin Arco. linn Clara Fontana (silbern: 
rother Adler). 

schlechts. 

© Herr Hans genannt Phebus, Herr GO Thomas und Q Hans, Ver- Q Jacob Q Phoebus V. <> Anna, <> Isa 
zu Sivigliano und Campomartio, 
Kämmerer des Kaisers Max L und 
dessen Gesandter beim Grafen 
Leonhard von Görz, f 1505. Ge
mahlinn Dorothe, Wittwe des Herrn 
Niclas Rauber, Tochter des Herrn 
Niclas von Lueg und der Frau 

Dorothe geb. Stayner. 

Mathias, st ar 
ben in der 

Kindheit. 

weser von 
Görz. Ge

mahlinn 
Franzisca 

deSforzate. 

f ledig. Gemahlinn 
Lucia, 

Tochter 
des Anton 
Hierony

mus d'Ar-
eoloniano. 

Gemahl 
Georg 
von 

Lindt. 

hella, 
Gemahl 
Simon 

v. Col
loredo. 

Q Herr Georg, kämpfte O Niclas der jüngere (•) 
1514 gegen Venedig, Freiherr von Thurn 
ward dann Domherr 
zu Salzburg, Pfarrer 
zu Pöls und Coad
jutor zu Seckau. Er 

11530. 

und zum Creuz, Herr 
zu Wippach und Cor
mons, geb. 1489, t 
1557. Gemahlinn Ka
tharine Erbtochter 
des Herrn Thomas 

von Prodolone. 

Michael, gefangen © Phöbus V L f 1518. 
von den Venetianern 
1514 in der Schlacht 
bei Pordenone, f le

dig 1531. 

Veronica. I . Gemahl 
von Sebriach. I I . Ge
mahl, Hochzeit 1516, 
Christoph von Gloi-

ach. 



I m Jahre 1514 lagen Georg. Phöbus . beide 
kaiserliche Diener, und ihr Bruder Michael, auch 
noch viele Thurn, darunter Herr Veit, der nach
malige Graf neben Sigmund von Dietrichstein 
gegen die Venetianer zu Felde. Kaiser Max, 
der letzte Ritter, wollte keinen Frieden mit der 
Republik, führte aber die Fehde nur mittelst 
seiner an der Grenze gesessenen Getreuen, die 
er weder durch Truppen, roch genügenden 
Kriegsbedarf, noch Geld unterstützte , damals 
beschäftigte ihn lebhaft der Gedanke, Papst zu 
werden. Jorg de Zechinis aus St. Daniel in 
Friaul nahm die Partei des Feindes und begab 
sich zu Hieronimus dem Ziprianer (Cipriani auch 
Savorgnano genannt) auf die Burg Osoppo, 
durch welchen Verrath er seines Eigenthums 
verlustig ward; der Kaiser schenkte die liegende 
und fahrende Habe des Rebellen, Linz 5. A p r i l 
1514 theils an den Kammerbeamten Wilhelm 
Schurff, theils an Jörg und Phöbus von Thurn. 
A u f die Länge waren die Rüstpferde des tapfern 
Adels jedoch den Kräften selbst des erschöpften 
San Marco nicht gewachsen: beim Sturm auf 
Portnau oder Pordenone im Herbst 1514 fielen 
Veit , Michael und noch mehrere von Thurn in 
die Hände des Feindes und wurden nach Venedig 
geschleppt. Ebenfalls in diesem Kriege wird 
es geschehen sein, dass Ludwig von Thurn 
schwer verwundet gefangen wurde und wenige 
Tage nachher in Udine starb, obschon Li t ta dies 
zum Jahre 1516 angiebt. Jö rg von Thurn er
scheint wieder 1. Februar 1517 in den Urkunden 
und zwar als Kaiserlicher Rath, an diesem Tage 
verkauft ihm Kaiser Max das Schloss Fridrich-
stein sammt der Stadt Gottschee und den Aem-
tern Ober- und Unter-Gottschee ete. um 12000 fl. 
wovon 11000 baar, das übrige als Verzicht auf 
ein Guthaben Jörgs . L i t t a lässt ihn dann Ge
sandter nach Polen, Moskau und Ruthenien 
sein; das klingt zwar bei Herrn Jörgs Vie l 
seitigkeit nicht unwahrscheinlich, kann aber eine 
Verwechslung mit Freiherr Hans von Thurn 
sein, welcher 1517 Herrn Sigmund von Herber
stein dorthin begleitete, oder mit einem älteren 
Georg von Thurn, von dessen nordischer Reise 
weiter unten die Rede sein wird. Gewiss ist, 
dass Jörg noch geistlich wurde und als Coad
jutor des Bischofs von Seckau starb. — Phö
bus V I . scheint im letzten Jahre des Kaisers 
Max, der sich wieder mit dem Gedanken eines 
Kreuzzugs tragend, nun die Waffen ruhen liess, 
nach Spanien in die Dienste seines Enkels, des 

jungen Königs K a r l gegangen zu sein. Nach 
Herbersteins Familienbuch ist er „mit Kaiser 
Karls V . Schiffung in Aphrica verdorben", die 
Eroberung von Tunis 1535 kann es nicht ge
wesen sein, noch weniger der unglückliche Zug 
gegen Algier 1541; im Diplome von 1532 steht 
nur, dass Phöbus in Karls Diensten in Spanien 
starb, aber nicht bei welcher Gelegenheit; nach 
Li t ta fiel er bei der Belagerung von Arsel 1518: 
die Nachrichten lassen sich vereinen, wenn man 
für Arsel Arseo bei Oran liest, damals Spanischer 
Besitz in Africa, in jener Gegend kämpften 1518 
die Spanier unter dem Marquis Gomarez sieg
reich gegen den einarmigen Seeräuber Horuk 
Barbarossa. — Der Bruder von Jö rg und P h ö 
bus, Herr Niclas der jüngere, welcher Katharine 
„Bruderlaner" , wie sie bei Herberstein heisst, 
zur Gemahlinn hatte, wird als Feldhauptmann 
König Ferdinands I . in Ungarn genannt; er 
wurde dann des Königs Rath und Hauptmann 
zu Gradisch (Gradisca;. I m Jahre 1532 ist er 
mit seinen Vettern in den Freiherrn- , 1541 in 
den Grafenstand erhoben worden, scheint aber 
nur vom Herrentitel Gebrauch gemacht zu haben, 
und starb 1557, der letzte seiner Brüder . Da
gegen waren ausser dieser ausführlicher behan
delten Linie des dritten Hermagoras noch ander
weitige Nachkommen von Phöbus I I I . und 
Kathrein von Görz übrig. Einer davon Franz, 
vermählt mit Laura Gräfinn von Arco, starb 1566. 
Sein Sohn Raimund, Hauptmann von Gradisca, 
hatte nacheinander die Schwestern Luise und 
Clara, Töchter Mathias Hofers, des Herrn von 
Tybein oder Duino zu Frauen; er diente unter 
Erzherzog K a r l mit 100 Reitern auf eigene 
Kosten gegen die Türken , 1598 war er Ge
sandter an den Papst. Zu Hause fing er ein
mal einen Prädicanten ein, den er nach Rom 
bringen liess, wo man denselben brannte (wieder 
nach Li t ta) . Er starb 1623, seine Nachkommen 
nannten sich Thurn-Hofer und Valsassina. Von 
seinen Söhnen erbte Johann Mathias als Erst
geborener Cormons, Vipulziano und Rantschach 
oder Ranziano bei Görz, heirathete zuerst Johanna 
Gräfinn Lanthieri, dann Maximiliane Tochter 
des Fürs ten Liechtenstein und liess sich in 
Mähren nieder. Dessen Sohn zweiter Ehe K a r l 
Maximilian war bei Kaiser Leopold I . Kämmerer 
und Geheimerrath, Böhmischer Vicekanzler und 
Obersthofmeister der Kaiserinn; am 5. Juli 1709 
wurde ihm die Grafschaft Valsassina, nachdem 
die bisherigen Besitzer Monti ausgestorben waren, 



von Karl I I I . König von Spanien verliehen; als 
derselbe unter dem Namen Kar l V I . Kaiser ge
worden, erhielt Kar l Maximilian das goldene 
Fliess. Seine Söhne starben ohne Nachkommen, 
zuletzt Franz, ein tüchtiger General, wohlbewährt 
in Ungarn. — Ein anderer Sohn Raimunds, des 
Gründers von Thurn-Hofer, Johann Philipp ward 
mit Eleonore Tochter des Markgrafen Gonzaga 
Stammvater des Seehelden Joseph, der 1831 
in Venedig starb, und der Gräfinn Resi, welche 
als verwittwete Fürs t inn Hohenlohe zu Duino, 
im Schloss am Meer, lebt, und von der Linie 
des Siegers über den schonen Enzio die letzte ist. 

In den Urkunden des 15. und 16. Jahr
hunderts erscheinen mehrere Thurn, deren Ab
stammung von Martin dem Riesen zwar nicht 
ersichtlich aber sehr wahrscheinlich ist, darunter 
Ambrosius de la Turre de Bayus, welchem Kai 
ser Sigmund, Parma 27. Apr i l 1432 „litteras 
familiaritatis" giebt, das heisst ihn zum Kaiser
lichen Diener ernennt, Ambrosius wird hier 
„honorabilis" genannt. Dann Jobst von Thurn, 
der im Steirischen Aufgebot gegen die Ungarn 
1446 erscheint. — Ferner Georg von Thurn, 
Rath des Königs Max, welchen dieser unter
nehmende Fürst im Jahre 1492 als Geschäfts
t räger nach Schweden schickte, um bei der 
dortigen Verwirrung die Krone dieses Reiches 
an sich zu bringen; der Pass nach Polen, Mos
kau, Ruthenien, Preussen, Liefland und Schwe

den ist 2. Juni 1491, die Beglaubigungsschreiben 
und Vollmachten an Bischöfe, Landeshauptleute 
Adel, Städte ete. sowie an den Hochmeister des 
Deutschen Ordens Johann von Tieffen sind zu 
Nürnberg, 20. März 1492 ausgestellt. Die Sache 
ist misslungen; 140 Jahre später bemühte sich 
Mathias Thurn fast mit mehr Erfolg in gerad 
entgegengesetzter Richtung. Georg von Thurn 
lebte 1514 nicht mehr, da in diesem Jahre seine 
Wit twe Helene als Gemahlinn des tapfern Kaspar 
Herbst des Herrn von Lass erscheint; Kaiser 
Max hat auch nachher für sie und Georgs hinter-
lassenes Töchterlein gütig gesorgt. - - Ein Pan
taleon von Thurn kauft 1516 ein Pferd im Auf
trage des Kaisers Max. A chaz von Thurn ist 
der Vater von Dorothe, der 2. Gemahlinn von 
Christoph Aichiburg, die 1516 erscheint. 

Es kommen noch die Nachkommen Salvino's, 
eines andern Sohnes vom v o l k s t ü m l i c h e n Pa-
gano I I . vorzuführen. Salvino focht tapfer aber 
unglücklich sowohl 1277 bei Desio als 1281 
bei Vaprio, und nahm dann mit seinem Sohne 
Zuflucht beim Patriarchen Raimund. Eine Auf
zeichnung aus den Jahren 1560 bis 1566 im 
Archive zu Bleiburg giebt ausführlichen Bericht 
über diese Linie, welche alle jetztlebenden Gra
fen Thurn-Valsassina-Como-Vercelli umfasst; 
damit übereinstimmend sind die Nachrichten 
aus Herrn Sigmunds von Herberstein Familien
buch von 1440 bis 1560. 



9 Sal vino de la Torre 

Wolcanus de la Torre hat von seinem Verwandten, dem Patriarchen Raimundus de la Torre etliche Güter in Friaul bekommen and vom Grafen von Görz 1288 „ein ansehnlich Freiheit". Er ward von diesem Fürsten mit der Herrschaft Rubia belehnt und starb zu Görz 1307. 

Q Ritschardus siegelt 1306. Ó Heinrich. © Volvinus erhielt 1330 vom Grafen Heinrich von Görz, der Herzog von Kärnten und König von Böhmen war, „Laran und Bersicz" zu Lehen, 1332 er
scheint er als Orator des Grafen von Görz beim Patriarchen von Aglai. 

6 Heinrich. i Johanna heirathet 1343 Herrn Peter von Eberstein. O Ritschardus war Botschafter, er soll eine von Osterwitz geheirathet haben. 
I 

© Johannes, urkundlich 1354. Gemahlinn eine von Weisspriach. 

T 
O Herr Ritschardus, vermalt mit einer von Ungerspach. 

Ó Volvinus. O Wolcanus. 

<í eine Tochter, welche einen windischen Herrn und nach dessen Tode <l Lucia heirathete 1423 Herrn Barnobane de Spilinbergo. 
den Grafen Martin Frangipan heirathete. 

O Mathes von Thurn erscheint 1443 als Richter des Grafen von Görz. Er heirathete Magdalene Tochter des Herrn Pancraz von Lueg, wel
cher ihm zwei Ansitze und etliche Güter im Görzischen zuwandte. Nach ihrem Tode nahm er 1444 Magdalene, Tochter des Herrn Niclas 
de Coloredo oder Bal . . . . , welche Wittwe gewesen zu sein scheint; sie gebar ihm nur Töchter: Dorothe, Elisabeth, Marusca, Susanna. 

(•) Anton, Hauptmann von Triest. Gemahlinn Amorosa, Tochter des Niclas von Landerberg genannt von © Georg, 
der Vesst und der Lucia geb. Frangipani di Castelo, deren Mutter eine Gräfinn von Porcia war. 

O Ritschard oder Rudshart zog mit Fridrich IV. nach Rom, ward da zum Ritter geschlagen, ist in Cilly (j) Wolf. 
begraben. 

© Andre. Gemahlinn Bianca Tochter des Herrn Adam Formentini und der Jakoma geb. Gräfin Porcia. ©Mathes , Hauptmann über des Kaisers © Veit Graf und Herr von Thurn und zum © Niclas der Aeltere Freiherr von Thurn und <i Magdalene*). Sie heirathete als noch sehr 
Max Hofgesind, hatte eine „Gräfin He-
nigin" zur Frau und f kinderlos in Nie 

derland. 

© Freiherr Hans der jüngere, war des 
Kaisers Max I . und des Königs Fer
dinand I. Mundschenk und Fürschnei
der, focht tapfer bei Vicenza und in 
Friaul, begleitete 1517 Herrn Sigmund 
von Herberstein nach Moskau, ward 
1525 lebenslänglicher Pfandinhaber 
der Herrschaft Arnfels in Steier, f 
kinderlos 1555. Gemahlinn Dorothe 

© Freiherr Erasmus, Landcomthur d e r © 
Bailei Oesterreich, focht bei Bicocca, 
ward „oberster Hauptmann über die 
Kroatischen Ort Flecken," f 23. De
zember 1541 und ruht im Deutschen 

Haus zu Laibach. 

Creutz von Vercely und Valsasine (f 1548) 
Gemahlinn B l a n c a Polixena von Simoneti. 

zum Creutz, Hauptmann in der Mötling, f 
kinderlos. I . Gemahlinn Tochter des Sig
mund Piersch, Wittwe des Peter Zscha-
vitzky. H. Gemahlinn Columbina von Lud-
manstorf, österreichischen Geschlechts, Toch

ter des Freiherrn Christoph v. L . 

junges Mädchen 1480 den 80jährigen Witt
wer Jörg Lamberg auf Schneeberg; sie hat
ten 14 Kinder, darunter zwei Paar Zwil
linge: das neunte, Kaspar wurde Stamm
vater der jetzigen Fürsten und Grafen Lam
berg. Jörg f 1/99, Magdalene ebenfalls im 

höchsten Alter 1556. 

von Pemflinger. 

6 

Fhrr. Anton, half in Croatien u n - © Fhrr. Christoph diente König S i g - © Franz Graf und Herr von Thurn und zum Creutz heirathete I . 1533 b Eleonore heirathete Ludwig von Hohenwart zu Gerlachstein, Erb-
ter dem Kaiserl. Feldhauptmann Fer 
nand de Frangipan die Türken schla
gen, war Landeshauptmannschaftsver
walter in Krain u. Erblandmarschall 
der geforsteten Grafschaft Görz. Er 
heirathete I . Ursula, Hans Edlingers 
Tochter, des Georg Semenitsch Wittwe, 
und in I I . kinderloser Ehe Anna geb. 
Hohenfelder, Wittwe des Freiherrn 

Christoph Kreig. 

mund dem Alten von Polen, dann als 
Truchsess dem König Ludwig von 
Ungarn, focht mit in der Schlacht bei 
Mohács unglücklich, später als ober
ster Hauptmann der ungarischen Berg
städte erfolgreich gegen die Türken, 
starb 1541 vor Ofen und ruht in der 

Kirche zu Pest. 

Ludmilla Berka von Dub und Leipp (sie t 1558), I I . 1560 Barbara 
geb. Gräfinn Schlick. 

truchsessen in Krain. 

I Zwillinge 
Andreas © Achaz , geb. ©Graf Jobst J o - © Wolfgang ©Ludwig , bei © "Nicolaus Q 

fiel im rit- 1529, f 1595, sephgeb.1533, (Volvinus),von Erzherzog 
terlichen Gemahlinn 

Kampf ge- Polixena geb. 
gen die Gräfinn 
Türken. Schlick, 

Stammvater 
der Kärntner 
und Krainer 

Linie. 

ward vom Kai
ser Karl V. er
zogen, erhielt 
von Max ll.den 
Ritterschlag, 

schlug 1566 
vor Novigrad 
an der Unna 
und lo84 bei 

Szluin die 
Türken aufs 
Haupt, heira
thete Katba-
rine von Pöt-
schach und f 
1589 kinderlos 
als Kais. Ge
sandter zu Ve
nedig. Er hatte 
das Fideicom-
mis Blanken
stein bei Cilli 

errichtet. 

Max I I . erzo
gen, zog mit 
dem starken 

Erzherzog 
Ferdinand von 
Tirol 1556 zur 
Rettung der 
Festung Szi
geth , heira
thete Rosine 
von Indersee. 

Karl aufgezo
gen, zog mit 
ihm 1566 ge
gen die Tür
ken „yezo 

Mundtschenk. 
Von grosser 

Hoffnung" 
heisst es da

mals 

f früh. t 1621. 
Graf Hans Ambros geb. 1537 zu Lack ,© Georg Graf <> Susanne ver- O Anna Maria 

Gemahlinn Salome geb. Gräfinn 
Schlick, f 1617. 

von Thurn u. 
zum Creutz 
von Vercelli 
und Valsas
sina, Kämme
rer des star
ken Erzher
zogs Ferdi
nand von Ti 
rol, stritt un
ter ihm gegen 

die Türken, 
heirathete 15. 
Mai 1560 Sa
lome Tochter 
des Herzogs 
Heinrich H. 
von Münster
berg und der 
Margareth ge-
bornen Herzo
ginn von Mek-

lenburg. 

malt 27. De
zember 1556 

mit Alfons 
Grafen Porcia. 

E v a vermalt 
mit Graf Hein
rich zu Har-
deck, Glatz 
und im Mach

land. 

Sabina. © Veit Andreas 
scheint vor 

1574 gestor
ben zu sein, 

ward 1561 
Landstand von 

Böhmen 

Martin Hiero
nimus. 

© Wenzel. © Hans Jakob. Heinrich Ma- O Bianca Lud-
thes. milla, soll 

Herrn Bartlme 
Khevenhüller 
geheirathet 

haben. 

*) Herr Sigmund von Herberstein sagt zwar, Magdalene sei „des Herrn Phebusch von Thurn" Tochter, allein dies stimmt nicht und kann an einem Versehen des Abschreibers liegen. Es gab zu jener Zeit wohl kein anderes Fräulein Magdalene von Thurn als die von Jörg Lamberg erkorne. 
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Es liegt keine Veranlassung vor, die Stamm
tafel hier weiter als ungefähr 1600 ausznführen, 
da hinsichtlich der seit dieser Zeit auftretenden 
Grafen Thurn keine Zweifel obwalten. Nur 
zwischen jenen de la Torre, welche sich einst 
am Gestade der Adria niederliessen, ist nicht 
überall recht unterschieden worden. I n Anreps 
schwedischen Geschlechtstafeln wird Heinrich 
Mathias nicht von Salvino hergeleitet, sondern 
von dessen Bruder Nappus sanguinolentus, allein 
er zeigt sich ungenügend berichtet, denn bei 
ihm kommt nach Florimund eine grosse Lücke , 
so dass der ältere Theil seiner Stammtafel mi t 
dem verlässlichen neuen nicht zusammenhängt . 
Bei der Aehnlichkeit unter den anfänglichen 
Schicksalen der verschiedenen Zweige de la 
Torre in Friaul leuchtet die Schwierigkeit ein, 
jeden einzelnen bis zu seinem Gründer zurück
zuführen und urkundlich zu belegen, welcher 
von den vielen Söhnen Pagano's I I . es ist. Von 
der Gunst des Glücks mit unbenutzten Quellen 
bedacht, zog man es in diesen Blättern vor, den 
Raum eines Wappenbuchs, nämlich die Histori-
sirung im weitesten Sinne noch zu überschreiten, 
ehe der aufgefundene Beitrag zur Richtigstellung 
wieder der Vergessenheit anheim gestellt würde. 

Die männlichen, kriegerischen Gestalten der 
Herrn von Thurn von der vierten Reihe an 
mögen wir uns schon als Deutsch, aber mit dem 
Anstrich und Accent von Görz oder Unterkrain 
vorstellen. Sie führten geviert von Thurn (das 
Namensbild auf die Lilienscepter gelegt) und 
Valsassina (golden: rother Löwe ordentlich). 
Nach der Zeit der Luegschen Heirath führten 
dazu einige Thurn und führen mitunter noch 
heut eine von unten eingepfropfte bis fast zur 
halben Schildhöhe reichende rothe Spitze mit 
einem golden gehörnten, gemahnten und ge
barteten weissen Einhorn aus dem Luegschen 
Wappen. 

Vielen davon gebührt eine längere Er
wähnung als auf der Stammtafel möglich war, 
vor allen Veit, welcher mit seiner Gefolgschaft 
Schwergewaffneter schon im Friaulschen Krieg 
über die Bühne stapfte, von ihm sogleich mehr. 
Vorher soll von seinem Bruder Niclas dem Ael -
tern gesprochen werden, wie er zum Unterschied 
von Niclas dem J ü n g e r n , Hermagoras de la 
Torre'scher Linie (von Hermann stammend) heisst. 
Er bekam durch seine erste Gemahlinn, eine 
geborne Piersch, Wit twe von Peter Zscha-
vi tzky, die Croatischen Schlösser Vrana, 

IV. 8. 

Bosuest und Zschavin, auch das Schloss Gratz 
im Mötlinger Boden und erscheint als Haupt
mann in der Metling. 1514 verkauft er dem 
Kaiser Max sein „Schimlot Pferd" um 50 fl. 
Rheinisch, schiesst auch 1200 fl. „zur Unter
haltung der Artillerey in Friaul und andern 
Orten" vor. Doch es half nicht Gold, nicht 
Geschütz und diesmal nicht des freudigen Ritters 
Schwert, der vor Cividale del Fr iu l i , damals 
Cividal del Austria geheissen, sieben Schüsse 
erhielt. Er bekam von Maximilian ,,vmb seines 
Verdienens willen" ein Haus mit Garten in Cil l i 
zum Geschenk und erscheint im selben Jahre 
1514 als Kaiserlicher Vicedom und Bestand
inhaber des Schlosses und Urbaramts Cilli , auch 
der Zehnten in Cill i und St. Jörgen. 1516 über
gab er Schloss und Urbaramt an Herrn Kaspar 
Herbst von Lass; Niclas ward nun Pfleginhaber 
von Schloss und Herrschaft Süssenheim im 
Cillier Kreise. 1519 reiste er mit Sigmund von 
Herberstein über Neapel nach Spanien; sie wur
den auf die Balearische Insel Ivitza verschlagen, 
wo Herr Niclas in Gefahr gerieth durch einen 
Haufen bewaffneter halbwilder Bewohner, die 
den Einzelnen gern angegriffen hätten, aber „der 
von Thurn stund wie ein Ries vnder den Leuten" 
und hielt sich wohl bis Hülfe vom Schiffe kam. 
Er ward dann mit der Verwaltung der Land
hauptmannschaft in Krain bekleidet: unter seinen 
ritterlichen Thaten von damals glänzt der Sieg 
über die T ü r k e n auf der Zengger A l m ; 1529 
steht der stattliche Krieger unter den Vertheidigern 
Wiens. 1532 wurde er Freiherr und 1541 Graf, 
doch hat auch Niclas der äl tere den Grafentitel 
niemals geführt, sonst stünde er wohl als Graf 
im Familienbuche seines Freundes Herberstein. 

Nun zu Veit. Er trat zwölfjährig alsEdel-
knab in den Dienst Kaiser Fridrichs I I I . , wurde 
dann bei dessen Sohne Max Truchsess und 
oberster Mundschenk. 1500 heirathete er Bianca 
von Simoneti, einst Hoffräulein von Kaiserinn 
Bianca Maria der Mailändischen, und ward Hof-
und Landratb. 1511 hat ihn der Kaiser als 
Kriegsrath seinem obersten Feldhauptmanne 
Herzog Erich von Braunschweig beigeordnet; 
er focht nun tapfer bei Görz, Gradisca, Marano 
und Portnau, hier aber wurde er 1514 gefangen 
wie schon berichtet. Guido della Torre, wie 
Herr Veit bei den Venetianern wieder biess, 
blieb zwei Jahr, sieben Monat und drei Tage 
in Haft und gewann auch dort hohes Ansehen, wie 
theils aus dem schweren Lösegeld, theils auch aus 
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dem Umstände hervorgeht, dass er später einmal, 
1525 zum Botschafter nach Venedig wegen des 
Friedens ausersehen wurde. Als Bitter Veit 
aus der Gefangenschaft heimkehrte, wurde er 
1517 Rath und Pfleger zu Oberstein in Krain, 
sowie Satzinhaber eines reichen Zehntes zwischen 
Wippach und Creutz. Da im Apr i l 1518 Frau 
Biancas Entbindung nahte, wollte der edle Held 
Theuerdank selbst Pathe beim Sprössling seines 
mehr als nur kanzleimässig „lieben Getreuen" 
sein ; da er von Hal l so weit nicht herbeikommen 
konnte, hob statt seiner der Vicedom von Krain 
das Kind aus der Taufe und überreichte hierbei 
Herrn Veit einen schwervergoldeten Becher zu 
50 fl. Rheinisch (damals der Werth eines Pracht
pferdes) als Kaiserliches Angebinde. Noch am 
3. Jänner 1519 zu Wels, acht Tage vor dem 
Tode hat der Kaiser, oder vielmehr Max, welcher, 
als es zu Ende gieng, nicht mehr anders als so 
genannt werden wollte, seiner mit Kaiserlicher 
Gnade gedacht; in dieser letzten Urkunde wer
den nicht nur Veits sondern auch seiner Vor-
ältern treue Dienste erwähnt. Damals bestimmte 
Max, der noch im Sterben der Freundschaft 
nicht vergass: so oft man ein Gedächtnissamt 
für ihn selbst halte, solle man auch seines ge
liebten Dietrichstein gedenken. Wie die Ahnen 
so waren auch die späten Enkel beider edlen 
Häuser in Kärnten noch nach 300 Jahren eng 
befreundet: wir erinnern uns am Grabe des 
Kaisers in Wiener Neustadt und am Denkmal 
in Innspruck gern seiner Helden Vei t von Thurn 
und Sigmund von Dietrichstein. — Veit hat am 
16. Jänner 1519 neben Sigmund von Herberstein, 
Georg Frundsberg und andern hochgepriesenen 
Rittern die Leiche des Kaiserlichen Herrn und 
Freundes zur Kirche von Wels getragen. 

Es konnte auffallen, dass Max nicht an eine 
Standeserhöhung der Thurn gedacht hat, wenn 
es nicht bekannt wäre, dass er sich viel mit 
Geschichte und Genealogie beschäftigte: so aber 
wusste er, dass nach den älteren Begriffen für 
das ehemals hochfreie Haus Thurn keine andere 
wirkliche Standeserhöhung möglich sei als jene 
durch ein Fahnenlehen. Mi t leerem Titel war 
den Thurn zu seiner Zeit noch weniger gedient 
als zwanzig Jahre nach seinem Tode, da doch 
auch dann von allen nur Veit in der Lage ge
wesen zu sein scheint, den verliehenen Grafen
stand anzunehmen. Mit den Enkeln des Kaisers 
Max kamen andere Ansichten und Verhäl tnisse: 
bald erfolgten nun die Standeserhöhungen, doch 

kommt noch vorher zu berichten, dass Veit bei 
der Krönung Karls V . zu Aachen 1520 den 
Ritterschlag erhielt *) , auch zum Rath und Diener 
sowohl Karls als seines Bruders Ferdinand er
nannt wurde; 1522 zum Hauptmann über Gra
disca und Marano; 1524 zum obersten Schatz
meister und Hofmarschall des Erzherzogs Ferdi
nand; 1527 zum Landeshauptmann in Krain, 
wo er Billichgraz gekauft hatte. Kaiser Kar l V . 
ernannte, Brüssel 12. Januar 1532 die Brüder 
Veit und Niclas, und da Andreas nicht mehr 
am Leben war, dessen Söhne Hans den Jüngern , 
Erasm, Anton und Christoph, dann den Vetter 
Niclas den Jüngern , Hauptmann von Gradisch 
zu Reichsfreiherrn, was als Wiederherstellung 
des hochfreien Standes aufzufassen ist. Zugleich 
erhielten sie auf ihr geviertes Wappen einen 
Mittelschild mit silberner Krone, gespalten, vorn 
ro th : rechthalben silbernen Adler, hinten sil
bern : rothes Kreuz. Es ist die Herrschaft Kreuz 
gemeint, aber vielleicht nicht ohne Beziehung 
des halben Adlers auf Römisch Reich, wenn 
schon farbenverändert , und des hintern Parts 
auf die christliche Siegesfahne, die zugleich das 
St. Georgsbanner ist. Das zusammengesetztein 
Gold, Roth und Silber prangende Wappen ist 
so bedeutsam als künstlerisch gelungen, auch 
dass man dem hinzugekommenen Schilde den 
Platz in der Mitte anwies, wird bei dessen Be
ziehungen zu verantworten sein. 

Veit war schon seit 1530 Obersthofmeister 
und Frau Bianca Obersthofmeisterinn von König 
Ferdinands Kindern; er hat es verstanden, den 
jungen Max nach dem Vorbilde des Urgross= 
vaters, Kaisers Max I , zu bilden, wie der Zög
ling schon früh unter anderm als Prinzregent 
im Nachtlager bei Granada bewies. I m Jahre 
1537 bekam Veit sammt seinem Sohne Franz 
das klgine Palatinat, sie konnten also nun auf 
ihren Gütern Notare anstellen und unehelichen 
Kindern den t Makel der Geburt nehmen; auch 
durften sie Wappen, doch ohne offene Helme **) 
und Kronen ertheilen. 

*) Diese Manier, den Ritterschlag bei Anlässen 
feierlichen Pestgeprängs zu wiederholen war in jener 
prunkvollen Zeit aufgekommen und scheint beifall ge
funden zu haben ; Niklas von Salm (der Held von Wien 
und Pavia) und Schärtlin bekamen ihn wenigstens 
dreimal. 

**) Schon vor 1480 hat der schlechtbegründete 
Unterschied zwischen ofFnem Tunirhelm mit Spangen 
und zwischen geschlossenem Stechhelm seine Verbreitung 



Sodann erhob Kaiser K a r l zu Mailand, dem 
Schauplatze ihrer alten Herrlichkeit, 24. August 
1541 den bejahrten Yeit und alle im Freiherrn
briefe genannte Thurn, dazu einen dort ver
gessenen Vetter, Hans den Aeltern (über welchen 
es nicht gelang sonstige Auskunft zu bekommen) 
in den Reichsgrafenstand, in Anerkennung ihrer 
Leistungen und in Anbetracht dass ihre Vor-
ältern ihres Namens vor vielen Jahren Grafen 
und Herrn in Italien gewesen; im Briefe ist 
gesagt, dass noch damals etliche ihres Namens 
sich „Grafen zu Valsasine" schrieben, aber in 
Deutschen Landen solches unterliessen: diese 
mögen nunmehr, als Reichsgrafen, allenthalben 
sich von ihrem gedachten Erbtitel schreiben. 
Vielleicht gieng der Kaiser mit dieser Erinnerung 
nur auf den Gedanken Veits ein, der sich in 
der That von „Vercely und Valsasine" nannte, 
um diese Titel nicht einschlafen zu lassen, und 
als Erneurer des alten Glanzes betrachtet wer
den kann. 

1546 kaufte Graf Veit von Oswald von 
Hohenburg bedeutende Güter in Oberkärnten, 
Lehen zu «Greifenburg, Obervellach, Stall, Gross
kirchheim und Mauthen. Nachdem er durch 
64 Jahre fünf Habsburg'schen Fürs ten gedient, 
erhielt er zu den frühern Würden und Ehren 
das Erblandhofmeisteramt in K r a i n , wie es 
scheint gemeinschaftlich mit der Linie seines 
Bruders Andre, so dass in Zukunft der an 
Jahren älteste Vetter immer mit dem Oberst-
erblandhofmeisteramt zu belehnen käme, wäh
rend die übrigen sich nur Erblandhofmeister 
nennen konnten. Veit ist 1548 gestorben. 

Noch waren zwei Thurn, die Brüder Franz 
und Phöbus (erscheinen nicht auf der Stamm
tafel) übergangen , welche sich 1554 ebenfalls 
meldeten, da ihr Verwandter Herr Niclas von 
Thurn der Jüngere , der Hauptmann zu Gradisca, 
welcher vom Herrentitel Gebrauch mache, sie 
streng ermahnt habe, dasselbe zu thun. Sie 
seien nicht wegen unehrlicher Dinge sondern 
mit Gewalt aus ihrem ursprünglichen Vaterlande 

gefunden; an manchen Orten jwurde ersterer BO be
stimmt als adelich angesehen, dass dessen Verleihung 
ohne weiteres als Standeserhebung galt. Ausser 
diplommässigen Beispielen aus der Zeit Ferdinand des I . 
und seiner Nachfolger kann eine Bittschrift der Ulmer 
Patrizier von 1552 angeführt werden, welche als Edel-
leute das Recht auf offene Helme ansprechen. Indessen 
hält der alte Siebmacher noch hundert Jahre später 
einen solchen Unterschied nicht fest. 

Verstössen worden, auch seien sie in guten Ehren 
geblieben und mit vornehmen Häusern wie 
Collalto, Portia, Frangipan, Ungnad verschwägert , 
ihr Vermögen gestatte ihnen wenn schon nicht 
die Wiederaufnahme des alten Grafenstandes, 
so doch die Freiherrlichkeit. König Ferdinand 
erhob sie demnach Wien, 13. Dezember 1554 
in den Reichs- und erbländischen Freiherrnstand. 
Franz, Niederösterreichischer Regimentsrath, ist 
1566 als Kaiserlicher Gesandter in Venedig ge
storben, Phebus 1588 als Domherr in Aquileja. 

I m Grafenbriefe Karls steht nichts von 
Wappenveränderung, auch sieht die erfolgte sei
nen Herolden nicht gleich, sie dürfte also etwas 
späterer Zeit angehören. Wenn es sich ver
lohnt, dem dabei stattgehabten Gedankengange 
zu folgen, so scheint es, dass der Stammschild 
in den unzweifelhaft ersten Platz kommen sollte, 
was durch Verweisung des gespaltenen Mit tel
schildes in das vierte Feld geschah, freilich mit 
Aufopferung der regelmässigen Vertheilung und 
auch der seltenen Silberkrone. I n das zweite 
Feld geriethen die vom Thurme gelösten nun 
goldenen Lilienscepter, deren frühr blaue Farbe 
auf ihr Feld überg ieng ; im Siebmacher von 
1605 sind es nicht mehr Scepter sondern aus
gerissene Lilienstengel *). I m dritten Felde ist 

*) Der Vater Martins I. della Torre wäre nämlich 
Herbrand de la Tour gewesen, ein Französischer Ritter, 
der mit dem Burgundischen Königsstamme verwandt 
oder zum Hause Bouillon gehörend, seine Abstammung 
bis auf Kaiser Karl den Grossen zurückleitete und 
daher die Französischen Lilien im Wappen führte 
„welche seine Nachkommen bis heute beibehalten haben." 
So wird die Meinung beim Aufrichten des neuen zwei
ten Feldes mit den drei goldenen Lilien in Blau wirk
lich gewesen sein, obschon der Deutsche Kaiser Karolus-
magnus nichts mit den Französischen Lilien zu thun 
haben kann, welche übrigens auch in Frankreich erst 
dreihundert Jahre nach seinem Tode und selbst dann 
nicht in der Dreizahl vorkommen. Karolusmagnus 
führte überhaupt kein Erbwappen sowenig als Herbrand 
de la Tour, der Gemahl von der Erbtochter am Comersee; 
dergleichen Bedenken waren aber zur Zeit Kaiser 
Rudolfs I I . kein Gegenstand des Anstosses, in Gotha 
bei Justus Perthes sind sie es noch heute nicht. — 
Wenn der Tochtermann des Gothaischen Tacio della 
Torre, des Gebieters zu Valsassina wirklich jener 
Eriprand de la Tour gewesen ist, so kam der Name 
„vom Thurme" dem frommen Riesen Martin von bei
den Aeltern zu; doch ist es unwahrscheinlich, und 
die hochgebietenden Herrn am Comersee hätten eine 
Verbindung mit la Tour d'Auvergne auch kaum als 
besondere Ehre angesehen, denn diese haben erst 1444 



der Löwe von Valsassina geblieben, doch bekam 
er einen zweiten Zagel und die Wendung nach 
einwärts, beides im Geschmacke jener Zeit. 

Kaiser Max I I . gab seinem geheimen Rathe 
Johann A m b r o s , siehe Stammtafel, 8. October 
1567, eine Bestät igung vom Grafenbriefe Kaiser 
Karls V . mit dem erblichen Rechte, zu den 
Reichstagen eingeladen zu werden. Derselbe 
Fürs t verlieh, Wien 13. Juni 1572, Veits Sohne 
Franz und allen seinen Vettern, den Grafen und 
Freiherrn Thurn und zum Kreutz in Italien, 
Deutschland und anderwär t s , die sich für 
Stammes-, Namens- und Wappengenossen er
klären, den uralten Namen, das Wappen (rother 
Leu in Gold) und den Titel „Grafen von Val -
sasine und Freiherrn von Vercelli." I m Briefe 
sind ausser Franz die schon aus dem Diplom 
aus Barcelona von 1533 bekannten fernen Ver
wandten genannt, Michael und Hironimus und 
ihres Bruders Sohn, der Johanniter Guido; es 
ist klar, dass diesen der Namen Vercelli so gut 
zukam wie dem Grafen Franz, allein man hat 
sich in der Folge nicht danach gehalten: es 
nennen sich jetzt nur die Nachkommen des 
Grafen Franz Thurn Valsassina Como Vercelli 
die des Grafen Hironimus dagegen Thurn Val
sassina von Spessa und Villalta. Die Formen 
Thurn, Turris, della Torre, Torriani aber be
gründen sowenig wie von der Leiter, Scaliger, 
della Scala, Scaligeri einen Unterschied von 
Linien, und hängen meist nur von der Sprache 
ab, in welcher das Schriftstück abgefasst ist. 

Veits Sohn, Franz Graf und Freiherr von 
Thurn, Valsassina und zum Kreutz war in seiner 
Jugend Mundschenk und Fürschneider der 
Königinn Anna, half dann „König Hansen 
in Ungarn", das ist Johann von Zapolya, schla-

durch die Erbtochter von Beaufort-Turenne den Grund
oder Eckstein zur späteren Grösse gelegt, und erst 
durch diese Dame kam das Blut der Herzoge von 
Bouillon in die L a Tour, vorher waren sie keineswegs 
Karolinger sondern ganz kleine Leute. 

Litta sagt hierüber: „In Frankreich, wo man be
treffs der Eraldica sehr geneigt ist, dem Fabelhaften 
Glauben beizumessen, wird angegeben, dass die Torriani 
von den la Tour d'Auvergne abstammen und dergleichen 
mehr, es wird genügen, dies zu erwähnen." Nicht in 
Frankreich allein, Signor! Einer seiner Landsleute, 
Corio, lässt die della Torre von Franco, einem natür
lichen Sohne Hectors (s. Homer) abstammen. Ein 
anderer führt die Ahnentafel Pagano's bis zu Adam 
hinauf. 

gen, ward da Ritter und vertheidigte 1529 mit 
Wien gegen die Türken . Er heirathete 1533 
Ludmilla, die Tochter Herrn Peters Berka von 
Duba und Leipa mit Beatrix geborner Gräfinn 
Colowrat. „Die Mutter Herrn Peters war die 
Schwester Herrn Jörgs von Cunstat, so Khünig 
zu Behaim gewest", des Georg Podiebrad, wie 
wir ihn jetzt nennen. Franz hatte in 25jähriger 
Ehe mit Ludmilla dreizehn Söhne und sechs 
Töchter, von denen auf der Stammtafel nur 
jene angegeben sind, die es zu Jahren brachten 
Georg, Susanna, Anna Marie Eva und Sabina. 
Franz ward König Ferdinands Rath und Käm
merer, oberster Kriegscommissair in Friaul im 
„Maranischen K r i e g " , Landeshauptmann zu 
Görz und Tulmein, dann Obersthofmeister beim 
starken Erzherzog Ferdinand, dem Gemahl von 
Philippine Welser. Nach seinem Vater wurde 
er Erblandhofmeister in Krain und Windischmark, 
auch Erbburggraf zu Lienz. 1560 nahm er in 
zweiter Ehe Barbara, Tochter des Grafen Hierony
mus Schlick und der Kathar. geb. Gfin. Gleichen. 
Er hatte schon früher Schloss Weissenfeis und 
Gericht Vilesch bekommen, kaufte nun 1562 von 
Burian Trczka von Lippa das „wohlerbaute 
Berghaus Lipnitz und die Stadt Deutschbrod", 
1566 das halbe Dorf Petrkow in Böhmen, wo 
er mit seinen ältesten zwei Söhnen und Johann 
Ambros 1561 Landmann geworden ist. Er er
scheint auch eine Zeit lang als Inhaber der 
Herrschaft Eberstein. Die von seinem Vater 
geerbten Lueg'schen Lehensgüter in Kärnten 
und Tirol übergab er schon 1569 seinem ältesten 
Sohne Georg. 1574 bestimmte er ihm die Güter 
in Krain und Görz: Kreuz, Rubbia und Vilesch, 
während die Söhne zweiter Ehe die Herrschaften 
Lipnicz in B ö h m e n , Prssicz und Wlasaticz 
(Wassertitz) in Mähren bekommen sollten. 
Kaiser Rudolf I I . gab, Wien 15. Februar 1578 
dem Grafen Franz und seinem ganzen Geschlechte 
eine Bestät igung der Verleihungen Kaiser Karls 
und Max des I I . Noch 5. März 1582 ergeht an 
die Kanzleien der Befehl, dem Freiherrn Jobst 
Joseph von Thurn hinfort stets den Titel „Edl" , 
sowie Graf und Freiherr von Thurn und zum 
Kreutz zu geben. Es ist der dritte Sohn Antons 
(siehe Stammtafel), für welchen ein besonderes 
Diplom auszustellen nun unnöthig schien, da j a 
in den ergangenen Briefen ohnehin vom ganzen 
Geschlechte die Rede und nur eine Wiederher
stellung der alten Ehren gemeint war. Es 
scheint, dass nur er und Johann A m b r o s unter 



den sechs Brüdern , den Türkensiegern, vom 
Grafenstande Gebrauch machten. 

Am 6. Jul i 1582 erhielt Graf Georg wie 
sein Vater und Grossvater für seine Person das 
Palatinat mit dem Rechte, Notare einzusetzen, 
Bastarde ehelich zu erklären und Wappen, doch 
ohne Kronen zu ertheilen; von geschlossenen 
Helmen ist diesmal nicht die Rede, sei es nun, 
dass diese Beschränkung unnothig oder selbst
verständlich erschien. 

Am 15. Apri l 1589 lebte Franz, dessen Kinder 
zweiter Ehe auf der Stammtafel zu ersehen sind, 
nicht mehr. Graf Georg und seine Stiefbrüder 
Mar t in , Hieronimus, Wenzés laus , Hans Jakob 
und Heinrich Mathes*) waren nun im Besitz 

*) Graf Mathias Thum! Litta lässt die Böhmischen 
dann Schwedischen Thurn nicht mit den übrigen von 
Volvino stammen, sondern sagt, sie seien Turris aus 
Cormons bei Görz. Sie mögen sich in Cormons wohl 
Turris genannt haben, allein die hier angegebene 
Filiation ist den Lebnsacten entnommen und völlig 
urkundlich. Der Leser wolle diese Erörterung ver
zeihen, wir wissen ihn sonst wohl mit Professoren
gezänk zu verschonen: wenn aber Litta widersprochen 
wird, dessen Buch allgemein ale Quellenwerk gilt, so 
erfordert dies ausführliche Begründung. — Es ist also 
kein Zweifel, dass Matthias ein Sohn zweiter Ehe des 
Grafen Franz war, geboren (nach Anrep) zu Lipniz in 
Böhmen 24. Februar 1567. Nach Domherr Hermann 
erscheint er als Besitzer, theilweise als Pfandinhaber 
vieler Güter in Kärnten: Greifenburg, Iglsdorf, Ober
vellach, Stall, Kleinkirchheim und der Mauth im 
Gailthale. Er machte früh die Türkenkriege mit und 
wurde dafür von Kaiser Rudolf IL zum Burggrafen 
von Karlstein ernannt, in welcher Stellung er grossen 
Eifer für den Protestantismus und die Böhmischen 
Freiheiten an den Tag legte und durch seine ge
winnende Persönlichkeit bedeutenden Einfiuss auf die 
Utraquisten erwarb, so dass ihn die Czechischen Stände 
zu einem von den Defensoren des Glaubens erwählten. 
Diese Richtung hat er nicht vom Vater geerbt, eher 
vom Hause seiner Mutter, deren Erbe er wurde, denn 
er erscheint als Herr auf Welisch, Winteritz, Gedingen, 
Deutschbrod, Passitsch, Wastmy, Krautheim und 
Wolmerstadt. Man darf wenigstens anerkennen, dass 
er der einmal ergriffenen Partei treu blieb, was be
kanntlich nicht von allen Berühmtheiten jener Zeit ge
sagt werden kann. Im Bruderzwist bei Habsburg 
stand er demgemäss gegen Kaiser Rudolf. 1618 ward 
er seines Postens entsetzt und Martiniz statt seiner 
ernannt; am 23. Mai desselben Jahres leitete er den 
Aufstand in Prag, bekannt durch die Hinausfe'hsterung 
von Martiniz und Slawata, nahm sodann, von Manns
feld unterstützt, hervorragend Theil am Kriege und 
stand unter Waffen dicht vor den Thoren Wiens, als 
die Abordnung Niederösterreichischer Stände unter 

IV. 8. 

der Güter in Böhmen, Mähren, Ti ro l und Ober-
kärnten , welche jedoch nicht beim Hause ge-

ihrem damaligen Doblhoff, dem freilich minder höf
lichen Tanradl, in die Burg drang, Ferdinand II . zu 
ängstigen; schnelles Erfassen des günstigen Augen
blicks wäre damals wohl verhängnissvoll für den Kai 
ser ausgefallen, doch liess Thurn sich wie bekannt 
durch das Anrücken von Boucquois Kürassieren zu 
schleunigem Abzüge bewegen. Dann war er thätig 
bei der Wahl Fridrichs von der Pfalz zum Winter
könige von Böhmen; nach der Schlacht am weissen 
Berge 1620 focht er unter Bethlen Gabor und rückte 
1623 mit Türkischen Hülfstruppen in Mähren ein, so 
dass das Gerücht gieng, er sei Muselman geworden. 
Er diente dann der Republik Venedig, sodann dem 
Dänenkönige Christian IV. und wurde 1627 Schwedischer 
Gouverneur von Ingermanland. Als Schwedischer 
General focht er mit Auszeichnung bei Lützen und 
Leipzig, bis der unermüdliche Verschwörer 1633 bei 
Steinau mit seinem kleinen Corps die Waffen strecken 
musste. Jene Rede Wallensteins im wirkungsvollen 
siebenten Auftritt des zweiten Aufzugs von „die beiden 
Piccolomini" ist nicht die wirkliche des Friedländers 
sondern allein Schillers. Der Friedländer kannte seinen 
leidenschaftslosen Herrn besser, und gewiss kam es 
ihm nicht in den Sinn, dass Ferdinand den Tod Thums 
wolle, so vieler Grund zum Hasse auch vorlag: selbst 
dem groben Kiesel, der ihm ganz anders unangenehm 
war, hat er ja schliesslich verziehen. Habsburg führte 
den Löwen, nicht wie Visconti die Schlange; es war 
anzunehmen, dass der Kaiser mit dem Grafen Mathias 
keineswegs als mit einem „Erzbösewicht" umspringen, 
sondern ihn als besiegtes Parteihaupt behandeln würde. 
Wallenstein hat in Wirklichkeit gesagt: „an der 
Spitze schwedischer Heere wird er uns bessere Dienste 
leisten als im Gefängnisse." Aber auch das war nur 
leerer Vorwand, wenn schon d i e s e s Thurn's Be
gabung zum Glücke für uns keine hauptsächlich krie
gerische gewesen ist. Der Hauptgrund warum Wallen
stein ihn lieber reich beschenkt entliess, war wohl, 
dass es misslich schien, einen Mann nach Wien zn 
schicken, der als Vermittler zwischen ihm und Oxen-
stierna um seine geheimsten Pläne wusste ; dann wollte 
der Friedländer den Böhmen schmeicheln, zu deren 
König er sich berufen wähnte, musste also den volks
tüml ichs ten Mann des Landes schonen, denn dort 
sprach noch immer alles von Mathias Thum. Noch 
1668 nennt ihn Grimmelshausen in seiner Erzählung 
Simplicissimus, wo er zum Vater der Abenteurerinn 
Courasche ausersehen ist, den einst gewaltigsten Mann 
in Böhmen. Mathias ist 1634 Oberkommandant von 
Würzburg geworden und dann nach den Ostseeländern 
zurückgekehrt; 1635 erhielt erden Schwedischen Grafen
stand, 1641 starb er zu Pernau am Meerbusen von 
Riga. Er hatte 1591 Margareth Galler Tochter des 
Kriegspräsidenten Bernhard Leo Galler Freiherr auf 
Losdorf und Pannerherr zu Aspern und Anna's ge-
bornen Teuffel von Guntersdorf geheirathet, wodurc^ 
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blieben sind. Georg, welcher Salome von 
Münsterberg, die Ururenkelinn Georgs Podiebrad 
zur Frau hatte, war damals Erzherzog Karls 
Rath , oberster Hauptmann und Landvogt der 
Vorderösterreichischen Lande, Hauptmann zu 
Tulmein, Obersterblandhofmeister in Krain , 
Erbmarschall der Fürst l ichen Grafschaft Görz 
und Erbburggraf zu Lienz, sowie Hofpfalzgraf. 

Der Abfall des Grafen Mathias Thurn that 
dem günstigen Verhältnisse seiner Brüder und 
Verwandten zum Hofe keinen Eintrag, auch 

er in den Besitz von Losdorf in Niederösterreich ge
kommen war, welche Herrschaft 1620 eingezogen wurde, 
da Thurn nicht zur Oesterreichischen Huldigurg kam 
und erst nun als Rebell erklärt ward; nach ihrem 
Tode nahm er 1603 Susanna Elisabeth Tochter Offo's 
von Teuffenbach zu Kranichsberg. Es mag wohl rich
tig sein, dass die Reichthümer ihrer protestantisch 
eifrigen Tante Anna geb. Neuman von Wasserleonburg, 
Wittwe des Freiherrn Karl von Teuffenbach (s. Teuffen
bach, Stemmtafel) wesentlich beigetragen haben, die 
Mathias Thurnsche Empörung zu nähren und somit den 
dreissigjährigen Krieg zu entzünden, denn sie verkaufte 
1619 ihre steirischen mit jährlich 3214 fl. besteuerten 
Herrengülten, deren Werth und Erlös nach dem ge
ringen Abgabensatz und dem hohen Guldenwerth von 
damals geschätzt, ausserordentlich gross gewesen sein 
muBs; unrichtig dagegen scheint Vehse's Bemerkung, 
es sei der Aufstand des protestantischen Adels Folge 
von Ferdinands Verbannungsbefeblen, er verwechselt 
hier wohl Ursache und Wirkung: 1619 geschah der 
Güterverkauf, 1620 schlug man am weissen Berge, und 
1629 erfolgte die Verbannung. Thums Sohn erster 
Ehe Franz B e r n h a r d erscheint 1614 auf dera 
Landtage in Prag; er entführte 1619 die schöne 
Gräfinn Magdalene Hardegg ihrem katholischen 
Vater Fridrich wobei er mit genauer Noth Dam-
pierre's verfolgenden Reitern entkam, heirathete sie 
in Prag, war 1623 Oberst im Dienst Herzog 
Christians von Braunschweig, gieng dann nach Schwe
den, erscheint 1627 als Herr auf Creutzhaven und 
Wennegard und als schwedischer Generalmajor; 1628 
ist er zu Strassburg in Preussen an einer Wunde ge
storben, die er im Preussisch-Polnischen Kriege erhalten 
hatte. Dessen Sohn heisst Graf Heinrich von Thurn 
Valsassina und Pernau Freiherr auf Creutz Herr zu 
Welisch, Winteritz, Gedingen und Wennegard, also mit 
durcheinandergeworfenen Besitztiteln aus Italien, Schwe
den, den Erblanden und Böhmen. Er ward Gouverneur 
von Riga und 1651 schwedischer Generalmajor. Seine 
Gemahlinn war Margareth Johanna Markgräfinn von 
Baden-Hochberg. E r starb 1656 als der letzte der 
Schwedischen Linie. — Ausser diesen Thurn stritten 
alle übrigen von damals und von später gern, oft und 
gut für das durchlauchtigste Erzhaus. Auch die 
jetzigen erwachsenen Stammhalter des Hauses in Kärn
ten sind lauter erprobte Krieger. 

werden in einer Zuschrift des Kaisers Ferdinand I I . 
ihre Verdienste um die Katholische Religion 
besonders hervorgehoben. Auf Graf Georg folgte 
Vei t H e i n r i c h Graf Thurn und zum Kreutz, 
Niederösterreichischer Regimentsrath, auch Land
rechtsbeisitzer in Mähren und Kämmere r ; in 
einem Kaiserlichen Briefe, "Wien 29. Mai 1626 
heisst er Palatinus Caesareus et h e r e d i t a r i u s , 
Obersterblandhofmeister in Krain und Windisch
mark, Erbmarschall von Görz und Erbburggraf 
zu Lienz. Als Student in Padua 1609 führte 
er den Sinnspruch: I n C r u c i s Jehovae nomen 
fortissima T u r r i s . 

Der Stifter des jetzigen Fideicommisses ist 
Graf Hans A m b r o s , welcher Edelknabe bei 
König Ferdinand I . , dann Mundschenk und 
Kämmerer bei dessen Sohn, dem bildschönen 
und riesenstarken Gatten von Philippine Welser 
war, „ein grosser Turnirer und Lanzenstecher.K 

Er wurde Hofmarschall beim Erzherzog K a r l 
in Graz, der ihn noch auf dem Todtenbette 1590 
zum Obersthofmeister seiner Kinder ernannte; 
Ambros besass nämlich ausser den ritterlichen 
Gaben, welche ihn am romantischen Hofe zu 
Innspruck empfohlen hatten, nicht mindere Vor
züge des Herzens und Geistes als sein Gross
onkel Veit, war ein studirter, gereister, gedienter 
Mann voll Einsicht, Welterfahrung und grosser 
Mäss igung, so dass dieser Turnierheld zum 
Fürstenerzieher passte wie wenig andere Menschen, 
und wenn seines Zöglings Kaiser Ferdinands I L 
Standhaftigkeit keine reineren Erfolge gewann, 
so dürfen wir dies wohl mit dem Umstände zu
schreiben, dass sein wie des Erzherzog-Deutsch
meisters Maximilian Einfluss dem Jüngling zu 
früh entzogen wurde. Broserl ^Ambros) und 
Margareth, Thums Kinder aus glücklicher Ehe 
mit Salome geb. Gräfin Schlick sind uns als 
des nachmaligen Kaisers Spielgenossen wohl
bekannt aus dem Briefwechsel, welchen die 
Erzherzogliche Familie von Graz mit der Gräf
lichen in Bleiburg unterhielt, nachdem sich Hans 
Ambros 1597 vom Hofe zurückgezogen; der 
Graf ward Kaiser Ferdinands I L Geheimer 
Rath, wie er der von Mathias, Rudolf I L und 
Max ll. gewesen, und behielt, auch als fast alles 
wankte, des Fürs ten Vertrauen, der noch 1619 
dem Zweiundachzigjährigen Dinge von ein
schneidender Wichtigkeit auftrug. Hans Ambros 
kaufte in Kärn ten 1584 das Amt Kappel, 1585 
das Amt Stein, 1601 die Herrschaft Bleiburg 
(ausgenommen die Stadt), in Krain 1609 die 



Herrschaft Radmannsdorf. I n Krain war er 
Erblandhofmeister und auch Landeshauptmann, 
zu welch letzterm Amt ihn nebst allen andern 
Eigenschaften auch seine Sprachgewandtheit im 
krainerischen (wie im Deutschen, Lateinischen, 
Italienischen, Böhmischen ete.) befähigte. Da 
Broserl und auch Margareth gestorben waren, 
vermachte er 1618 im letzten Willen das errich
tete FideicommÍ8 an seine Neffen Hans L u d 
w i g und Johann Ambros (von welch letzterm 
die Linie bald erlosch). 1621 ist er gestorben, 
und ruht neben der Gräfinn Salome, die ihm um 
vier Jahre vorangieng, in der Bleiburger Schloss
kapelle. 

Der Stammvater unserer Thurn ist sein 
Bruder Achaz, der ihm an Kraft und Muth, 
Geist und Wissen, auch an Frömmigkeit und 
Ueberzeugungstreue nicht nachstand, nur viel
leicht an weiser Mässigung, denn er Hess sich, 
wie es scheint, von der falschen Richtung, welche 
den Protestantismus in den Erblanden zum 
Vorwande nahm, einigermassen mit fortreissen: 
die Krainerischen Stände, zu denen er als Be
sitzer der Schlösser Kreuz und Oberstein gehörte, 
schickten ihn 1578 zum grossen Brucker Land
tag als ihren Vertreter. Seine siegreichen Waf
fen aber hat er nur für Haus Oesterreich ge
führt, dessen Kriegsrathspräsident er war; schon 
1556 ist er mit dem Erzherzog Ferdinand von 
Tiro l , dessen Mundschenk er war, zur Rettung 
Szigeth8 gezogen gleich seinem Bruder Wolfgang 
(8. Stammtafel); 1566, 1592, 1594 hat er seinen 
ältsten Bruder Andres blutig an den Türken 
gerächt. Er starb 1595 und ruht nach Hermann 
in der von ihm gestifteten Kapelle zu Oberstein. 
Sein Sohn Hans L u d w i g erbte, wie erwähnt, 
Bleiburg, wanderte aber nebst seiner Gemahlinn 
Sophie gebornen Herrinn von Stubenberg, zwei 
Söhnen und zwei Töchtern mit den Protestanten; 
sie kamen wohl zurück, denn mehrere Urkunden 
Hans L u d w i g s sind 1631—1635 zu Bleiburg 
und Wiener Neustadt vollzogen, doch starb der 
Graf, nach Sötzinger, schliesslich in Venedig 
1641. Sein Sohn Heinrich Ludwig übernahm 
das Fideicommis Bleiburg und ward 1640 unter 
die Stände aufgenommen. An diesen Zweig 
kam auch Radmannsdorf zurück, wie demselben 
schon Blankenstein bei Cil l i zugefallen war, das 
Fideicommis Jobst Josephs (s. Stammtafel), der 
es von den sechs Brüdern, den Türkensiegern, 
an kriegerischen Ehren am Höchsten gebracht 
ha t , er war Generalcapitän von Dalmatien, 

Croatien und Slavonien, „der Vater seiner Kr ie
ger.14 Heinrich Ludwig ist der Ahnherr sowohl 
der Kärntner Linie als auch der Grafen Thurn 
zu Radmannsdorf und Wallenburg in Krain, 
welche demnach das Krainerische Erbland-
hofmeisteramt gemeinschaftlich inne haben. Auch 
das Erbmarschallamt von Görz ist ihnen geblieben, 
da die Burggrafschaft von Lienz und die 
Lueg'schen Lehen, an welchen jenes Erbamt 
hieng, nicht weiter verliehen worden sind *) . 

*) Ein Thurnscher Familiencongress zu Udine um 
oder nach 1650 liess unter Begünstigung Kaiser Fer
dinands III . auch die Thurn Taxis als Stammverwandte, 
ihre Proben für voll gelten. Der Stammvater der 
Fürsten, Lamoral, sei nämlich ein Sobn Guido des 
Reichen gewesen, der, wie berichtet, 1311 vor Viseon-
ti8chen Ränken und König Heinrichs Zorn aus Mai
land fliehen musste. Lamoral habe sich 1313 in 
Bergamo niedergelassen und vom Berge Tasso, wo die 
Burg Cornello stand, den Namen della Torre e Tassis 
— warum? — angenommen. Die triumphirenden Viscon
tis führten aber wahrlich nicht umsonst ihr Namenwap
pen, die kindverschlingende Biscia und würden schwer
lich ruhig zugesehen haben, wie der Sohn ihres Tod
feindes sich Einen Tagmarsch von Mailand und auf 
oder ganz nahe von dem Gebiete festsetzte, wo sein 
Geschlecht noch vor zwei Jahren unumschränkt gebot: 
denn schon damals herrschte in Italien die goldene 
Regel, welcher später der biedere Machiavell Worte 
geliehen hat, die neue Herrschalt stets damit zu be
ginnen, dass das Haus des früheren Fürsten gründlich 
ausgerottet werde. Herrn Guidos Käfig würde sich in 
Baradello wohl noch gefunden haben und wäre zuver
lässig für Lamoral so in Stand gesetzt worden, dass 
diesmal an Entspringen nicht zu denken. — Alle 
Schwierigkeiten fallen weg, wenn man jenen Lamoral 
von 1313 einfach den Sohn seines Vaters Omodeo 
Tasso von Cornello, der 1290 urkundlich auf seinem 
Stammhause lebte, b'eiben lässt; was hierbei am Glänze 
des Ursprungs eingebüsst wird, kommt angesichts der 
späteren vornehmen Verbindungen, mittelst welcher 
ja die Thurn-Valsassina noch übertroffen sind, wenig 
in Betracht. Von Lamoral, oder wie Omodeo's Sohn 
etwa sonst hiess, stammen sowohl der Dichter Torquato 
Tasso (Deutsch verdrehter Dachs), al» die Grafen Taxis 
Bordogna und Valnigra, als auch wahrscheinlich die 
Tasso im Oppelnschen und die Grafen Thurn und 
Taxis in Tirol, vor allem die Fürsten Taxis la Tour, 
welche über die Niederlande, wo sie stets treu zur 
Spanischen Herrschaft gehalten haben, nach Baiern 
gekommen sind. Die Thurn und Taxischen Postpferde 
hatten nach Litta's Meinung am Stirnriemen einet 
Streifen Dachsschwarte aus dem Grunde, glaubt er, 
weil Tasso das italienische Wort für Dachs ist. Die 
Thatsache angenommen aber nicht zugegeben, scheint 
doch die Erklärung gewagt: der zerstreute Patriot hat 



Zu den früheren Thurn, welche in drei 
Welttheilen für Christus und für das liebe 
Vaterland ihr Leben Hessen , kommen auch 
unter Hans Ludwigs Nachkommen in Kärnten 
mehrere vor dem Feinde gebliebene zu erwähnen. 
In siebenjährigen Kriege ausgezeichnet haben 
sich der Toisonritter Graf Anton, Obersthof
meister und Erzieher des Kaisers Leopold I L , 
nachher K. K . Feldzeugmeister, und sein Bruder 
Franz, Feldmarschalllieutenant, Obers tkämmerer 
und Commandeur des Stefansordens. Schliess= 
lieh sei hier noch zweier Helden gedacht, zuerst 
des Artilleriegenerals Graf Franz des zuvor
genannten Franz Sohn; der ist 1790 vor Giurgewo 
gegen die Bulgaren gefallen. Die Thaten seines 
Sohnes, des Grafen Georg, Feldzeugmeister und 
Commandeur des Theresienordens sind noch in 
frischem Andenken: er war 1848 der erste, 

offenbar ausser Acht gelassen, dass im Gebiete der 
ehemaligen Thurn und Taxisschen Post Italienisch nicht 
die Landessprache ist. — Der Hauptstamm der Tasso 
in Bergamo ist erst im 19. Jahrhunderte erloschen. 

welcher dem bedrängten Marschall Radetzky 
Truppen nach Italien zuführte; ihm ergab sich 
auch nach der Schlacht von Novara 1849 Carlo 
Alberto, der re carbonaro von Piemont, doch 
liess ihn der Graf im Sinne seines Kaiserlichen 
Herrn wieder laufen. 

Sein Sohn ist gegenwärtig Haupt der Familie 
in K ä r n t e n : Graf Georg von Thurn-Valsassina-
Como-Vercelli Freiherr zum Kreuz, Besitzer der 
FideicommÍ8sherrschaft Ble iburg , Herr der 
Lehensgüter Gföll und Pyrba in Niederösterreich, 
Obersterblandhofmeister in Krain und der 
"Windischen Mark, Erblandsilberkämmerer in 
Kärnten Erblandmarschall in Görz und Gradisca, 
Burggraf von Lienz, erblich Mitglied des Herren
hauses des Reichsrathes, K . K . Kämmerer und 
Major a. D. 

Besitz in Kä rn t en : Die Fideicommiss-Herr-
schaft Bleiburg nebst Reschberghof und Sorgen
dorf, die Allodial Güter Schwarzenbach nebst 
den dortigen Hammerwerken, Homberg mit den 
Kohlenbergwerken und Streiteben nebst der 
Stahlhüt te . 

Graf Traun. 

Gespalten von Silber und Schwarz; gekrön
ter Helm mit schwarzwasser Decke und ge
schlossenen F lüge ln , der vordere silbern, der 
rückwärt ige schwarz. 

Uradel aus Oberösterreich vom Schlosse 
Traun am Flusse des Namens. Nach dem Diplome 
von 1624 gehörten sie damals schon über 600 
Jahre dem Herrenstande an, waren also hochfrei. 
Dem Diplome von 1635 zufolg stammen sie in 
gerader Linie von den alten Grafen von Abens
berg, nämlich von einem der 32 Söhne Babo's 
I I . des Schyren, und zwar von Wolfram I . , dem
jenigen, welcher sich zuerst Herr von Traun 
nannte. (Die Grafen von Abensberg und Rohr 
sind 1485 ausgestorben.) I n den Urkunden 
finden wir die Traun stets unter dem Herren
stande; durch ihr hohes Ansehen irre geführt, 
hat der alte Siebmacher sic schon im zweiten, 
1609 gedruckten Bande seines Wappenbuches 
unter den Grafen aufgeführt. 

Der hochberühmte Hans von Traun focht 
in fast allen Ländern Europas von 1332 — 1370 

mit Ausnahme der Jahre 1362 und 1363, da er 
Landeshauptmann in Oesterreich ob der Ens 
war. Der schwarze Prinz verehrte ihn als seinen 
Lehrer in allen kriegerischen Tugenden und hat 
1356 bei Poitiers ihm, dem Ausländer, das Banner 
von England eigenhändig anvertraut: Traun hatte 
einen harten Stand gegen die mehr als zehnfache 
Ueberzahl der Franzosen, bis er ihre Fahne 
erobert, deren Träger Geoffroy de Chargny 
niedergestochen hatte und die Uebrigen ins 
Laufen kamen. Als nach dem Siege die todt-
müden Streiter ruhten, erhielt er den Ehren
platz zwischen dem schwarzen Prinzen und dem 
gefangenen König Johann von Frankreich. Er 
und James d'Andelee hatten zur Entscheidung 
das Beste gethan. Suchenwirt sagt: 

„Dass er der best' in Oesterreich 
Viel mannich Jahr geheissen hat 
Der theuerst' mit mannlicher That. 
Sant Jörg , du edler Ritter gut, 
Hab die Seele sein in Hut ." 

Wolfgang von Traun erhielt mit Herzog Ernst 



dem Eisernen den Ritterschlag am heiligen 
Grabe 1412. 

A m 28. Mai 1624 ward dem Kaiserlichen 
Rathe Herrn Sigmund Adam Herrn von Traun 
erblich der Titel Wohlgeboren verliehen. 

Kaiser Ferdinand I I I . erhob, Regensburg 
15. August 1653 Herrn Ernst, auf Meissau, 
Praunsberg, Wolfpassing und Polchfluss, Kaiserl. 
Kämmerer und Generalwachtmeister, bestallten 
Obersten (Regimentsinhaber), Generallandoberst 
von Oesterreich unter der Ens, Hofkriegsrath 
und Landmarschall, welcher im Felde grosse 
Tapferkeit und bei der Verschwörung Wallen
s t e in seine Treue bewiesen, dann als General
commissair über alle Katholischen Heere wesent
liche Verdienste erworben hatte, in den Reichs
und erbländischen Grafenstand, mit ihm seine 
Brüder Johann Christoph und Ehrenreich und 
seinen Vetter Otto Maximilian (Johann Wilhelm 
ist dazu nachgetragen), auch deren Schwestern 
und Muhmen; der Name war nun Abensperg 
Traun. 

Graf Ernst hat nach Kneschke mit der 
Freiinn von Weeber die Herrschaft Petronell 
erheirathet. Im Jahre 1656 kaufte er die reichs
unmittelbare kleine Herrschaft Egloffs in Schwa
ben und bekam so 1658 Sitz und Stimme im 
Reichsgrafencollegium. Es ist die Herrschaft 
welche 1804 nebst Siggen, als das Römische 
Reich in den letzten Zügen lag, an den Grafen 
Windischgrätz verkauft und für ihn zum Reichs-
für8tenthume Windischgrätz erhoben wurde. 
Ernst brachte es noch zum Vicekriegspräsidenten 
und Commandanten von Wien, er starb nach 
Kneschke 1668. 

Jener im Grafenbriefe eingeschaltete Johann 
Wilhelm war der Sohn des 1652 verstorbenen 
einstigen Obersten, dann Verordneten und Ober-
quartiercommissarius Hans Ciriac, von dem der 
eine Bruder der verstorbene Generalwachtmeister 
Adam Herr von Traun, der andere der Otto 
Maximilian des Briefes gewesen sind. Johann 
Wilhelm befand sich nämlich zur Zeit der 
Grafenerhebung 1653 seiner Studien halber 
ausser Landes — vielleicht nicht gerade in 
Ingolstadt — deshalb ward er nicht mit genannt, 
doch äusserte sich der Kaiser mündlich „wann 
er sich widerumben allhier im Landt allervnter-
thenigist einfünden wurde, Ihme die Gnaden
thür unverspört sein solte." Da er zurückkam, 
wurde auch für ihn der erbetene Grafenstand 
bewilligt und 27. Februar 1663 kundgemacht. 

Als Emsts Enkel Joseph 1690 starb, kam 
das Fideicommis an den Sohn Ehrenreichs, Otto 
Ehrenreich, welcher 1705 Obersterblandpanier 
von Oesterreich wurde. 

Die Bairischen Trauner, ebenfalls von 
Uradel, beim alten Siebmacher I , 79 sind nach 
Wiguleus Hund ganz andern Stammes. Wieder 
eine andere Familie sind die Oesterreichischen 
Trauner I V , 183. 

Die Oesterreichische Linie des Grafen
geschlechts hat die Fideicommisherrschaften 
Traun, Bisamberg und Petronell, sowie die erb
liche Mitgliedschaft des Herrnhauses. 

Die Badensche Linie der Grafen Abens
perg und Traun besitzt in Kärn ten das Schloss 
Frauenstein. 

Graf Wagensperg. 

Geviert mit Mittelschild, dieser gespalten, 
vorn ro th : nebeneinander drei Sicheln mit gol
denen Griffen (Stammwappen Wagen), hinten 
silbern: auf grünem Dreiberg fussend gekrönter 
Adler roth; 1 und 4 silbern : gezäumtes ober
halbes Pferd roth (Pötschach); 2 und 3 roth: 
Hundskoppel mit Leine golden (Pausach). 

Steirischer Uradel, früher Wagen. 
IV. 8. 

Vermehrung des Wappens mit jenem der 
ausgestorbenen Pötschacher 1593 durch Erz
herzog Ferdinand von Graz. Helene von Pöt
schach, Schwester des am 10. Mai 1552 ver
storbenen letzten Pötschachers Felician, einst 
Hoffräulein der Königinn Anna hatte nämlich 
das Wappen an ihren zweiten Gemahl Hans 
von Wagen gebracht, der 15. Apr i l 1553 starb, 
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und von welchem das Anrecht auf seinen Sohn 
Balthasar übergieng. 

Erhebung in den Freiherrnstand, Gratz 
1. Juni 1602 für den Geheimenrath und Käm
merer des Erzherzogs Ferdinand und Landes
verweser in Steiermark Hans S i g m u n d Wagen 
zu Wagensperg mit dem Titel auf Schönstein 
und Pragwaldt in Anbetracht uralten Geschlech
tes und hoher Verdienste, dann im October 1619 
für drei seiner Brüder, den Landrath in Steier 
Erasmus, den Truchsess Maximilian und den 
Vorschneider Georg Ehrenreich, alle drei mit 
dem Titel Freiherrn zu Wagensperg, am 2. Juni 
1621 für seine übrigen Brüder Georg und Daniel. 
Erasmus und Max, beide mit Frau und Kind , 
wanderten 1629 mit den Protestanten, Max 
starb 1631 in Dresden. 

Landstand von Kärnten wurde zuerst 1619 
Hans Sigmund, dann 1623 Georg, 1624 Erasmus, 
1631 Georg Ehrenreich, die Brüder Hans Sig
munds. 

Hans Sigmund erhielt 1619 das Obersterb-
landmarschallamt von Kärnten , 2. Dezember 1622 
den erblichen Namen Herr auf Sonnegg, welche 
Herrschaft der alten Ungnad er inzwischen ge

kauft hatte, 27. Dezember 1623 erblich den Ti te l 
Wohlgeboren. Auch wird er Herr auf Voits-
perg und Greisseneck in Steiermark genannt. 

A m 29. September 1625 wurde Hans Sig
mund in Ansehung alten Adels, bedeutender 
Dienste, die er 24 Jahre lang, besonders als 
Innerösterreichischer Landesverweser, Kammer
präsident und Regierungsstatthalter geleistet, 
auch grossen Reichthums in den Reichs- und 
erbländischen Grafenstand erhoben. Er heisst 
fortan nicht mehr Wagen, sondern Graf Wagens
perg Herr auf Sonneck, Voitsperg und Greissen
eck. 

Der Graf kaufte (nach Czerwenka) 1629 
Wernberg vom Freiherrn Paul Khevenhüller. 
Später kommt die Herrschaft mit dem weitaus-
schauenden Schlosse an der Drau im Besitze 
des Klosters Ossiach und anderer vor. 

Den Titel Hoch- und Wohlgeboren erhielt 
Graf Rudolf, Innerösterreichischer Hofkammer
präsident, Kämmerer und Geheimerrath 20. Fe
bruar 1654. 

Die Gräfinn Ernestine Wagensperg geborne 
Freiinn Jöchlinger ist Mitbesitzerinn von Tam-
tschach und Aichlberg in Kärn ten . 

Graf Widmann-Rezzonico. 

Geviert (Ortenburg) mit Mittelschild (Stamm
wappen), dieser gespalten, vorn golden: blaue 
Li l i e , hinten blau: zunehmender Mond golden; 
1 und 4 silbern mit geschweifter rother Spitze: 
drei gesenkte Flügel farbengewechselt; 2 und 3 
ro th : silberner Stabbalken begleitet in Haupt 
von nebeneinander drei goldenen Adlern, unten 
von zwei dergleichen. Sechs gekrön te , ein 
Drit thei l einwärts gewendete Helme; von vorn 
gerechnet der erste mit goldenundblauer Decke 
t r äg t geschlossene Flügel , den vorderen wie der 
erste Part des Mittelschildes, den rückwärt igen 
blau; der folgende mit rothweisser Decke einen 
Flügel wie 1; der dritte mit rothweisser Decke 
einen gleich dem Helm gestellten halben ge
krönten Löwen roth (von Salamanca übernom
men); der vierte mit goldenrother Decke sechs 
Straussenfedern gelb, blau, weiss, roth, gelb, 

blau (Gepränge, bei der Freiherrn erhebung zu
gewachsen;; der vorletzte mit goldenrother Decke 
einen Flügel wie 2 ; der letzte mit goldenblauer 
Decke geschlossene Flügel, den vordem wie 
der zweite Part des Mittelschildes, den rück
wärtigen golden, die beiden äussersten Helme 
sind neben dem Schilde unten zur Erde gesetzt. 
Nach dem Briefe von 1662 sollen diese beiden 
„minoris formae" sein, auch die Spalthälften des 
Mittelschildes stehen nicht wie hier beschrieben, 
sondern umgekehrt, indessen scheint beides auf 
Irr thum zu beruhen, wie noch einige Kleinig
keiten mehr, bezüglich welcher es in Ermanglung 
eines etwaigen Originaldiplomes von 1640 sicherer 
scheint, sich an den alten Siebmacher V . Band 
zu halten, nämlich an Paul Fürsts 1657 ge
drucktes Wappenbuch, welches hierin mit andern 
Quellen stimmt. Auch entspricht dies dem 



Geiste des 1662er Briefes, in welchem ja die 
Wappenvereinigung von Ortenburg und Widman 
ausgesprochen wird ohne dass von Aenderungen 
die Kede ist. 

Der Name wi rd zuerst beim Messingschlag 
in der Fuggerau erwähnt, wo Ulrich Widmann 
1530 Verweser war, eben als die Fugger das 
Werk aufgaben. 

Hans Widman, aus dem Villacher Handels
stande hervorgegangen, erwarb sich durch seine 
Geschäfte und durch Glück im Bergbau grossen 
Reichthum, besonders nachdem er sich in Venedig 
niedergelassen, wo er Factor des Deutschen 
Hauses, dann Geschäftsführer der Rezzonico 
wurde, von denen er, wie Hermann berichtet, 
eine Tochter zur Ehe bekam. - Das erste 
Wappen war gespalten, vorn golden: blaue 
Li l ie , hinten blau: zunehmender Mond golden; 
gekrönter Stechhelm mit blaugoldener Decke 
und offenem F l u g , den Schild wiederholend. 
Erzherzog Kar l (1563—1590) soll dasselbe „den 
Widmanischen in Villach" verliehen haben; so 
lang sich aber für diese Nachricht kein besserer 
Gewährsmann findet als Hans Widman, verdient 
die Wappensprache mehr Glauben; diese deutet 
auf Ortenburg und auf die Zeit nach 1611, da 
Graf Ferdinand von Salamanca-Ortenburg in 
diesem Jahre Anna Neuman die Wasserleon-
burgerinu heimführte : der vordere Part itst näm
lich farbengewechselt ein Theil von Salamanca, 
der andere ein Theil vom Geburtsschilde Anna's 
(Namenwappen, Neumond für Neuman; bei 
äl teren Neumanschen Siegeln ist die Mondsichel 
dem entsprechend auffallend schmal), die gewiss 
vom Grafen Ferdinand wie von ihren fünf andern 
Gemahlen nach Gebühr hoch verehrt und gern 
auch heraldisch gefeiert worden ist. Warum 
hät te auch der Widman sich eines Wappens 
wegen nach Graz an den Landesfürsten gewen
det, da ein Hofpfalzgraf so nahe war, zumal 
der Villacher wahrscheinlich in Lehensbeziehungen 
und vielleicht noch dazu in Geldgeschäften mit 
demselben stand? 

Lienz 22. Januar 1614 erfolgte ein Adels
brief für Hans Widman und seines Vetters 
Berchtold Widman vier Töchter Felicitas, Regina, 
Barbara und Emma in Anerkennung der Ver
mehrung und Verbesserung des Oesterreichischen 
Kammergutes sowohl von Seiten ihrer Vorältern 
als ihrer selbst. Statt des Stechhelmes kam 
hierbei ein Spangenhelm. 

Die Rial tobrücke war der Hauptschauplatz 

von Hans Widmans erfolgreicher Thät igkei t , 
doch verga8s er auch seiner schönen Heimath 
bei keiner Gelegenheit, bei der es etwas zu 
gewinnen gab z. B . an den verbannten Prote
stanten, obschon die zweite Spalthälfte seines 
Wappens, an die unvergessliche aber hart
lutherische Anna erinnernd, ihn wohl hä t te zur 
Schonung mahnen sollen. Er kaufte zu Wern
berg, 4. Mai 1628 vom Freiherrn Paul Kheven
hüller um 110000 Gulden die Herrschaft Som
mereck und erhielt die Landstandschaft von 
Kärnten 1629, in welchem Jahre er auch vom 
Grafen Hans Khevenhüller dessen Herrschaft 
Paternion zu bekommen wusste (sieh bei Kheven
hüller) . Später erscheint er nicht mehr; sollte 
er, wie bei Hermann zu lesen, zwanzig Jahre 
darauf noch am Leben gewesen sein, so lässt 
sich die Nichttheilnahme an der Standeserhöhung 
seiner Söhne nicht wohl erklären. 

Von den Kindern Hans Widmans waren 
1639 Johann Paul „in der Oekonomi in Italien, 
alda wir auch wass weniges von Güetern vnnd 
vnnsers Vermögens" haben, Martin und Ludwig 
„in den Erzherzogthumb Khärndten" , Christof 
clericus camerae in Rom, David Oberstlieutenant 
zu Pferd im Regimente des Feldmarschalls Graf 
Hatzfeld und Susanna die Gattinn Antons I I I . 
Grotta Freiherrn von Grottenegg. Kaiser Fer
dinand I I I . eihob die fünf Brüder , Wien 6. Juni 
1639 auf deren Bitte in den Reichs- und erb
ländischen Freiherrnstand mit dem Namen 
Widman Freiherrn von Paternian und Sumeregg. 
Zugleich ist Wappenvermehrung erfolgt; die 
Spalthälfte mit der Mondsichel ward zum l .und4 . 
Felde eines gevierten Schildes, das B i ld einwärts 
gewendet, der Part mit der L i l i e zu 2 und 3, 
aufgelegt wurde ein rother Mittelschild, dr in 
weisser Pelikan bluttriefend mit drei Jungen im 
Nest; hierzu gehörten drei Helme, nämlich der 
straussenfedergeschmückte als mittlerer und die 
beiden äussersten des Eingangs beschriebenen 
Grafenwappens. 

Des Pelikans genossen sie nur E in Jahr, 
denn er verschwand wieder, als sie 1640 die 
Grafschaft Ortenburg kaufend, am 1. August 
desselben Jahres Grafen mit dem Eingangs be
schriebenen Wappen wurden. Zugleich bekamen 
sie die grosse Hofpfalzgrafschaft *). Ihre Schwe-

*) Wenn Ortenburg auch vielleicht niemals ein 
Fahnenlehen war, so wurden doch die drei Geschlechter, 
welche dort nach einander Haus gehalten und mit 
Schrecken ihr Ende genommen hatten, als beinahe 



ster Susanne, welche 1602 geboren wurde, ist 
weder im 1640er noch im 1639er Briefe erwähnt , 
heisst aber demungeachtet auf Denkmälern und 
bei Stiftungen stets „geborne Gräfinn von 
Ortenburg." — Nur wenige Hoheitsrechte wie 
Blutbann, Halsgericht und Münzenschlagen be
hielt sich Ferdinand I I I . beim Verkauf der 
Grafschaft Ortenburg an die fünf Brüder vor, 
welche somit plötzlich eine Machtstellung ge
wannen, wie sie heut zu Tage ausser gekrönten 
Häupte rn bestimmt niemand hat. Unter anderm 
konnten sie nobilitiren, und es werden in den 
Adelsbriefen, welche von den Grafen Martin 
und Ludwig gewöhnlich gemeinschaftlich aus
gestellt sind, die Verdienste der Erhobenen um 
das Erzhaus Oesterreich, die Landschaft Kärnten 
und öfters um die Gräflich Ortenburgsche Kasse 
als Beweggrund angegeben. 

Wie aber kamen die noch kleinbürgerlich und 
wappenlos Geborenen zu solcher Höhe „ausser 
aller Verdienste und Meriten der Widmanen?" 
„Nur allein aus damaliger Noth und Dürftigkeit 
des Geldes, welches Sie um die Grafschaft O t t e n 
burg mit Ihrem sehr grossen Vor t l und avantaggio, 
nämlich nur 300 Tausend fl. hergeben." Dieser 
glaubwürdigen Nachricht von Regensburg 12. 
September 1640 entspricht die Kälte in der 
Intimation Kaiser Ferdinands I I I . an die Nieder-

fürstenmässige Grafen angesehen, zuerst die alten Orten-
burger, dana die Cillyer, welche wegen ihrer übrigen 
Besitzungen dem Reichsfürstenstande angehörten, und 
zuletzt die vom Römischen Könige Ferdinand I. 1524 
belehnten Spanier Salainanca. — Seit Ueberhandnehmen 
des Römischen Rechtes sahen die Landesherrn in ganz 
Europa ungern die Macht ihrer grossen Lehetisleute 
an deren Grundbesitz geknüpft. Die meisten hoben 
dieselbe, wenn sie konnten, ganz auf; nicht so die 
Habsburger, welche fest am alten Rechte hiengen: 
nur in soweit wurde der Zeitrichtung gefolgt, dass 
man Rechte lieber aus Verleihung als aus dem Grund
besitze iiiessen sab. So hatten die Salamanca ihre 
Hoheitsrechte nicht sowohl durch die belehnung mit 
der Grafschaft Ortenburg als durch das zugleich erb
lich erhaltene grosse Palatinat erworben, im Uebrigen 
unverkümmert, denn Gabriel stellte den Lehnhof in 
ganzer Herrlichkeit wieder her, nicht ohne Widerspruch 
mit dem Adel seines Gebietes. Ebenso erhielten nun 
die Widman die grosse Hofpfalzgrafschaft, ähnlich 
ihre Besitznachfolger, die Porzia. Erst nach 1780 
•wurde alles neben der Beamtenmacht *u Recht Be
stehende mit dem grossen Schwämme voll Toleranz 
und Bruderliebe hinweggewischt, um so den „Rechts
staat" und was etwa nachher kommen wird vor
zubereiten. 

österreichischen Geheimräthe, Regensburg 22. 
November 1640, dass die fünf Brüder „unlängst 
die an uns heimgefallene Grafschaft Ortenburg 
an sich erkaufet, dass wir ihnen demnach mit 
Occasion dieses Kaufes zugleich den Grafen
titel gnädigst hierumgelassen und ertheilt haben." 

Die Kaiserliche Intimation des Titels „Hoch-
und Wohlgeboren," Wien 23. Januar 1652, für 
Martin, Ludwig, David und ihres mittlerweile 
verstorbenen Bruders Johann Paul Söhne W i d 
mann Grafen zu Ortenburg (Christoph, inzwischen 
zu hohen Kirchenwürden befördert, bedurfte 
solchen Titels nicht) spricht indessen von Ver
diensten. Solche hatten sich Martin als Land
marschall und 1643 als Ständischer Verordneter, 
auch der ebenfalls landschaftlich beschäftigte 
Ludwig, und im Felde David wirklich erworben. 

Die stolze Republik von San Marco aber 
liess die fast fürstenmässigen Deutschen Reichs
grafen noch eine ganze Reihe von Jahren 
regieren und nobili t iren, ehe sie dieselben 
zwischen 1640 und 1649 ihrem Adel beizählte 
und in das goldene Buch eintrug, auch dann 
wohl hauptsächlich wegen ihrer Verwandschaft 
mit Rezzonico. Nach Kneschke war ihre Auf
nahme in das adlige Patriziat die Frucht von 
grossen Geldvorschüssen im Kriege von Candia*). 

Graf Christoph Widmann wurde Cardinal. 
A u f seine Bitte gewährte Ferdinand I I I . , 29. Ju l i 
1655 den Brüdern auch den frühr vorbehaltenen 
Blutbann, Halsgericht und Münzrecht. 

1662 waren von Ortenburgs Besitzern, nach 
Domherr Hermann, nur noch Ludwig und Ca
milla die Wit twe Martins mit ihrem Sohne L u d 
wig am Leben. Sie verkauften in diesem Jahre 
die Grafschaft an den Fürs ten Johann Ferdinand 
Porzia und erhielten vom Kaiser Leopold I . 
31. August 1662 eine Bestät igung des Reichs
und erbländischen Grafenstandes mit dem Tite l 
Widman Graf von Ortenburg Freiherr zu Pater
nion und Sommereck, oder nach jedesmaligem 

*) 1645 war diese vorher äusserst seltene Ehre 
nach langen Verhandlungen fünf ausgezeichneten 
Bürgern zu Theil geworden, deren jeder 100000 Dukaten 
erlegte, ein hoher, aber bei den daran haftenden Rech
ten unter Umständen nicht allzuhoher Preis. In den 
folgenden Jahren soll der Preis auf die Hälfte gesetzt 
und auch die sonstigen Erfordernisse herabgestimmt 
worden sein. Wenn jener unglückliche Krieg um 
Candia wirklich der Republik 126 Millionen Dukaten 
gekostet hat, so ist es begreiflich, dass auch bei den 
königlichen Kauf leuten Venedigs „Dürftigkeit des 
Geldes" zu Ungewöhnlichem veranlasste. 



eigenem Belieben auch nur Graf Widman Frei
herr von Paternion und Sommereck, auch des 
bisherigen Wappens Ortenburg-Widman, verei
nigt oder nach Belieben auch getrennt zu füh
ren, und aller übrigen Erbrechte der männlichen 
Stammhalter: Notare und Richter zu ernennen, 
Bastarde ausser jenen von Fürsten, Grafen und 
Freiherrn ehelich zu erklären, Vormünder und 
Pfleger einzusetzen, Pfalzgrafen mit der comitiva 
minor zu ernennen, Doctor, Magister und Bacca-
laureus beider Rechte, der Medicin und Philo
sophie bei wohlbestandener Prüfung zu creiren, 
ebenso gekrönte Dichter, Wappen mit offenen 
oder geschlossenen Helmen, nur nicht mit einem 
g a n z e n Adler, besonders nicht mit dem Kaiser
lichen gekrönten , auch nicht mit den Bildern 
anderer Fürsten, Grafen und Herrn, ferner den 
Adel zu ertheilen, der im ganzen Römischen 
Reiche zu gelten hat, Ritter gleichen Vorzugs 
wie die von Kaiser und Reich mit dem Schwerte 
zu Ritter geschlagenen zu machen, mit rothem 
Wachs zu siegeln, dann das Asylrecht in allen 
ihren Schlössern und Wohnungen ausser für 
Hochverräther, Strassenräuber, Ketzer, Sodo-
miten, Fälscher und Falschmünzer, weiteres die 
ihnen als Hofdiener zukommende Befreiung von 
allen anderen als den Kaiserlichen und Erz
herzoglichen Gerichten, Freiheit von Mauth und 
Zoll , die salva guardia, das ist das Recht auf 
ihrem Eigenthume den Kaiserlichen Adler und 
das Oesterreichische Wappen anzubringen, das 
Indigenat im Römischen Reiche und allen Län
dern Leopolds, Halsgericht, Blutbann und Münz
recht und schliesslich Unwiderruflichkeit alles 
Gewährten durch Kaiser Leopolds Nachfolger. 
Das Münzrecht wurde an diesem Tage auf die 
P r ä g u n g von jährlich 10000 Thalern, in Dukaten, 
Thalern und Groschen ausgedehnt, die Münzen 
sollen Widmans Bild und Wappen haben und 

müssen gutes Geld sein, Münzherr ist jedesmal 
der Aelteste nach dem Rechte der Erstgeburt, 
bis das Geschlecht ausstirbt, wo dann das Münz
recht erlischt. Das letzte versteht sich völlig 
von selbst, diese Kanzleiformel hat ihren Ur
sprung wohl nur im Bestreben, den Gedanken 
nicht aufkommen zu lassen, als stünde das 
Münzrecht irgendwie im Zusammenhange mit 
Grundeigenthum. 

Widmann sind völlig verwälscht und am 
Aussterben. Der Deutsche Reichsgrafenstand 
kam bei ihnen so in Vergessenheit, dass im 
Jahre 1817, da nach Uebérnahme Venedigs i n 
den Oesterreichischen Kaiserstaat 50 Patrizier
familien auf Grund ihrer Eintragung in das gol
dene Buch um Bestät igung des alten Adels 
auch für das neue Vaterland baten, sich unter 
diesen „Elisabetta Vedova Widiman-Rezzonico 
nata Foscarini per se e figlio" findet. Uebrigens 
unterschrieben diese demüthige , sogleich ge
währte Bitte noch ganz andere Leute, es stehen 
dort Bragadin, Bembo, Contarini, Mocenigo, 
Vendramin-Calergi und mancher Name, vor dem 
einst Abend- und Morgenland gezittert hat. 

Der figlio von 1817 ist der letzte, aber nicht 
ärmste Widman. Er hat nach Kneschke noch 
Güter, Titel und Wappen des Fürs ten Abundio 
Rezzonico in Rom geerbt. Es bestieg nämlich 
Karl Rezzonico als Clemens X I I I . 1758 auf 
Betrieb der grossen Kaiserinn Maria Theresia, 
welcher er dann den Titel Apostolische Majestät 
zuwandte, den Stuhl Petri ; der italienische Satz : 
„wer den Papst zum Vetter hat etc." soll unter 
seiner Regierung nicht gänzlich ohne Anwendung 
geblieben sein, und so gelangten die Rezzonico 
an der Tiber zu noch höheren Ehren als früher 
in der Lagunenstadt, und durch sie die Widman. 

Besitz in K ä r n t e n : die Freiherrschaft St. 
Paternian (Paternion). 

Graf Widmann-Sedlnitzky. 
Geviert mit wieder geviertem Mittelschilde, 

dieser I . und I V . ro th : silberner Fischspeer*) 

*) Einige halten das Bild für einen gespannten 
Bogen mit darauf gelegtem Pfeil, die Bogensehne des 
Originals wäre durch Verblassen abhanden gekommen. 
Beim Helmschmucke kann es aber nicht wohl so ge
meint sein. 

IV. 8. 

(Odrowaz, wegen Sedlnitzky), I I . und I I I . 
innerhalb golden und schwarzer zwölfstückiger 
Einfassung schräggetheilt *) von Roth und 

*) Im Grafen - wie im früheren Freiherrnbriefe 
ist es zwar verkehrt schräg, was zur Danachachtung 
für jene, die sich buchstäblich an die letzten Er-
theilungen halten zu müssen glauben, dienen wird; 
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Blau, überzogen mit geharnischtem Rechtarm, 
schwertzückend (Stammwappen); 1 und 4 golden: 
L i l i e blau; 2 und 3 blau: einwärts gekehrter 
gebildeter Mond golden; Grafenkrone; fünf ge
krönte Helme, von vorn gerechnet der erste hat 
blaugoldne Decke und geschlossene Flügel , der 
vordere das Feld 1 wiederholend, der rück
wärtige blau, der folgende Helm schwarzgoldene 
Decke und die Figur von I L ; der mittlere roth-
weisse Decke und einen vom Fischspeer nach hinten 
durchschossenen Pfauenbusch; der vorletzte 
8chwarzgoldne Decke und geschlossene Flügel , 
der vordere getheilt von Gold und Schwarz, der 
rückwärt ige umgekehrt (Wappenvermehrung von 
1712); der letzte Helm blaugoldne Decke und 
wieder geschlossenes Flügelpaar , davon der vorn 
das Feld 2 wiederholt, der rückwärt ige golden 
ist. Schildhalter goldene Greife auf einer durch
brochen gearbeiteten Bronze-Unterlage fussend, 
mit darunter geschlungenem blauen Bande, 
darauf der Wahlspruch in goldner Lapidarschrift: 
Orane aut nihil . 

Georg Widtmann oder Widenmann, auch 
Wiedtman geschrieben, ward zu Steinheini, 
einem Dorfe unweit Dillingen am linken Ufer 
der Donau im ehemaligen Fürs tenthume Pfalz-
Neuburg geboren, und zwar nach Kneschke 
1601; er trat Anfangs in Bairische Dienste, 
zeichnete sich darin während des dreissigjährigen 
Krieges 1629 aus, ward dann Kaiserlicher 
Hauptmann, erhielt, mit ehrenvollen Wunden 
bedeckt, seinen Abschied beim Regimente des 
Grafen Johann Reichardt Starhemberg, Linz 
6. Mai 1649, und liess sich in Eger nieder, dem 
Schauplatze früherer Thaten, wo man ihn noch 
wohl in Erinnerung hatte, wie er mit wenigen 
Kriegsgefahr ten die Schanze bewachend, wäh
rend des Waffenstillstands von einem Schwe
dischen Oberstlieutenant angegriffen, in den 
Graben sprang, den Uebermüthigen mit der 

beim ersten vorliegenden Wappen von 1712 heisst es 
aber mit unübertrefflicher Deutlichkeit „mitten zur 
Linken seit her schrembs", was als Unterlage für den 
schwertschwingenden Arm besser aussieht. Auch 1712 
ist auf dem Gemälde im Widerspruch mit der Blaso
nirung, also irrig, die Schrägtheüung vom hintern 
Obereck zum vordem Untereck gezogen, wodurch das 
nach hinten geschwungene Schwert parallell mit der 
Theilungslinie ungut zu stehen kommt. Bei den Ver
mehrungen hat man offenbar mehr das Gemälde als 
die Beschreibung berücksichtigt; es scheint aber ganz 
im Sinne des Ertheilenden, das Stammwappen recht 
herzustellen. 

Partisane niederschlug und dessen Mannschaft 
in schimpfliche Flucht trieb. Der Bürgermeister 
von Eger 1649 war ebenfalls ein Eingewanderter, 
er stammte von einer ansehnlichen Kursächsischen 
Beamtenfamilie, hatte sich aber zur Katholischen 
Kirche gewendet und war so in das Landl ge
kommen : nur sein Taufname Johann Martin 
kann mitgetheilt werden. Georg heirathete 
seine Tochter; der aus dieser Ehe entsprossene 
Sohn Johann Michael von Widman, Kaiserlicher 
Post- und Fortifications-Zahlmeister in Eger 
wurde von Kar l V L , Wien 1. Mai 1707 in den 
Ungarischen Ritterstand, 22. October 1712 in 
den alten Ritterstand des Königreichs Böhmen 
erhoben, bei letzterer Gelegenheit auch das 
durch die Ungarische Kanzley ertheilte Wappen 
vermehrt. Der Schild ist als Stammwappen 
oben beschrieben, die Figur deutet auf kriege
rische Tapferkeit im schwarzgelben Rahmen 
Kaiserlichen Dienstes. Von den beiden ge
krönten Helmen hat der vordere eine weissund-
rothe Decke nach des durchlauchtigen Erzhauses 
Farben und einen Flügel getheilt von Gold und 
Schwarz, den Kaiserlichen Farben der Ein
fassung, der andere t rägt die Schildfigur mit 
dem ganzen Oberarme aufgestützt und eine Decke 
golden wie das Gehilz des Schwertes und blau 
ähnlich wie die blanke Klinge *) . Von Johann 
Michaels Söhnen war damals Johann Anton 
Kaiserlicher Appellationsrath auf der Ritter
bank in Prag, ein anderer Reichstagsgesandt
schaftssekretär für Kurböhmen zu Regensburg, 
ein dritter Dechant bei der Allerheiligenschloss
kapelle und Assessor des Erzbischöflichen Con-
sistoriums in Prag, andere seiner Kinder waren 
im Lande geblieben, nämlich in behäbigen Eger-
lande, welches nicht als zu Böhmen gehörig be-

*) Ein ebensolches Wappen bekamen zwei Beamte, 
die Brüder Joseph und Anton Widmann, welche aber 
mit Johann Michael gar nicht verwandt zu sein 
schienen, bei ihrer Nobilitirung 1792. Weder stamm-
noch wappenverwandt sind die Bairischen Freiherrn
familien Widmann von Pruckhberg und Widnmann 
auf Rapper8zell, die Tiroler, Oesterreichischen, Schwä
bischen und Fränkischen Widman, die Bairischen und 
die Rotenburger Widmann, die Bairischen Wiedmann 
und Wiedemann, die Schlesiscben und die Regensburger 
Wideman, die Sachsen-Meissnischen Widemann, die 
beiden Nördlinger Geschlechter Wiedenmann, die 
Widman von Wieringen, die Widmann von Unter
steinbach, die neueren Oesterreichischen Familien 
Wiedemann Edle von Warnhelm und Widmann von 
Staffelfeld. 



trachtet wurde, obschon es damals schon seit 
400 Jahren einen Bestandtei l dieses König
reiches ausmachte. 

Der gelehrte und thättge Johann Anton 
genoss das Vertrauen seines Kaiserlichen Herrn 
und machte sich verdient bei der Verwaltung 
wie beim Kameralfache in Mähren und Schlesien, 
bei diplomatischen Aufträgen in London und 
Barcelona und besonders bei der „Einrichtung 
des commercii maritimi," welche ihn auf einige 
Zeit nach Venedig geführt hat. Seit jenen 
Tagen macht sich die Ansicht — von Seite 
Johann Antons und seiner Nachkommen offenbar 
in gutem Glauben — geltend, dass Georg Wid t -
mann der tapfere Schwabe mit der schweren 
Partisane und Hans Widman der um vielleicht 
dreÍ8sig Jahre ältere „schlaue, von niedrigem 
Krämergeiste beseelte, geldstolze" Villacher 
Brüder gewesen seien. Wie diese Meinung 
entstand, ist zwar nirgends aufbewahrt, vor
stellen kann man sichs aber wohl. I n Venedig 
kam Johann Anton ohne Zweifel in geselligen, 
wahrscheinlich auch in amtlichen Verkehr mit 
dem Geld - und einflussreichen Vertreter des 
Hauses Widman-Rezzonico; es liegt nahe, dass 
das Gespräch auf die Namensgleichheit gerenkt 
wurde; hierbei wird der Venetianer, wenn er 
nicht ganz aus der A r t geschlagen war, im 
Kaiserlichen Abgesandten den Gedanken an 
Verwandschaft zu wecken und zu nähren wohl 
verstanden haben, um die Verhandlungen wegen 
des commercium maritimum wie auf Oehlachsen 
gehen zu machen. Der Deutsche, dessen Ge
lehrsamkeit nicht die Geschlechterkunde umfasste, 
dem auch jene Wirthshausscenen zu Kreuzen 
(sieh Khevenhüller) und der „sehr grosse Vor t l 
und avantaggio," welchen die Venetianischen 
Widmanen bei jeder Gelegenheit so scharf zu 
wahren wussten, verborgen waren, dürfte sich 
schwerlich viel gesträubt haben, solch stattlichen 
freundlichen Vetter anzuerkennen, welcher bei 
der gebietenden Signoria von San Marco im 
besten Ansehen stand. 

Genug, als Johann Anton , Königl. Böh
mischer Hofrath, von Kaiser Karl V L , Wien 
24. Juni 1730 in den Reichs- und erbländischen 
Freiherrnstand erhoben wurde, bekam er sein 
Stammwappen einem Rückschilde aufgelegt 
wie jener der fünf Kärntnerisch-Venetianischen 
Brüder Widman bei deren Freiherrnerhebung 
im Jahre 1639. Der Brief betont ausser seinen 

und seines Grossvaters Georg unzweifelhaften 
Verdiensten auch die seines Urgrossvaters Johann ; 
es kann damit der Bürgermeister von Eger 
Johann Martin, der Vater seiner Grossmutter 
gemeint sein, denn von G e o r g s Vater ver
lautet in den bisherigen Urkunden nichts. Johann 
Anton wurde 15. October 1731 auch noch in 
den alten S öhmischen Freiherrnstand erhoben, 
und 1732 Landstand von Kärn ten , welchem 
Lande er durch Abstammung anzugehören glaubte: 
doch auch ohne solche Beziehungen ist es ver
dienten, vornehmen Herren nicht schwer ge
macht worden, die Landmannschaft zu erhalten. 

Johann Antons Enkel , Freiherr Vincenz, 
Herr auf Platsch und Wiese in Mähren, K . K . 
Kämmerer und Landrath zu Brünn, starb 1807. 
Sein ältesterSohn Adalbert erbte Platsch und w urde 
K . K . Kämmerer, er ist das Haupt der Familie. 

Des Freiherrn Vincenz zweiter Sohn Anton 
erbte Wiese, er diente in seiner Jugend im 
Heere, ward K . K. K ä m m e r e r , heirathete 
Leopoldine geborne Gräfinn Sedlnitzky von 
Choltitz (Tochter Graf Antons des Appell
präsidenten zu Brünn) , aus welcher Ehe Victor 
entspross, und starb 1866. 

Victor ist ebenfalls K . K. Kämmerer und 
Oberlieutenant in der Armee, auch Ehrenritter 
des souverainen Malteserordens und lebensläng
lich Mitglied des Herrenhauses. Er heirathete 
die Tochter des russischen Generals Graf Lazareff 
und gelangte zu grossem Reichthume, welchen 
er als Wohl thäter der Armen wohl zu gebrauchen 
weiss; auch war er in mancherlei Richtung, so 
beim Schulwesen, beim Strassenbau, bei der 
Obstbaumzucht mit Erfolg thätig, hat 1866 durch 
taktvolles Benehmen beim Einfalle der Preussen 
vielen Schaden verhütet und für die Kranken 
und Verwundeten in grossem Maassstabe ge
spendet, war auch kurze Zeit Minister für Landes
verteidigung. Kaiser Franz Josef gestattete, Ofen 
9. Dezember 1870, dass Grafenstand, Name und 
Wappen seines Grossoheims Leopold Graf 
Sedlnitzky, des Letzten vom Choltitzer Stamme, 
des protestantisch gewordenen Fürstbischofs von 
Breslau, noch bei dessen Lebzeiten auf Victor 
übergehe. Er heisst somit nun Victor Graf 
Widmann-Sedlnitzky Graf und Herr von Choltitz 
Freiherr von Widmann. Obschon derzeit in 
Kärnten ohne Grundbesitz schien es in Voraus
sicht nächster Zukunft angemessen, ihm schon 
heute einen Platz in diesen Blättern zu widmen. 



Graf Wurmbrand. 

Geviert (Zebinger) mit Mittelschild (Stamm
wappen) silbern: gekrönter schwarzer Drach, 
einen an beiden Enden flammenden Feuerbrand 
quer im Rachen; 1 und 4 von Roth und Silber 
je vier gespalten, die rothen Spalten belegt mit 
je drei Rautendiamanten, die silbernen schwarz
geschuppt; 2 und 3 ro th : weisse Wildkatz 
(Zebingersches Stammwappen). Drei gekrönte 
Helme, der rechte mit rothweisser Decke und 
geschlossenem Flug wie 1, der mittlere mit 
Decke und Stammbild von Wurmbrand, der 
dritte mit Decke von Zebinger und Katze 
sitzend. Den Schild umgiebt ein weisses Spruch
band, darin achtmal schwarz „Ich mein's." *) 

Uradel aus Wurmbrand am Krumbache in 
Oesterreich unterm Wald nahe der steirisch-
ungarischen Granze; auch Stuppach gehörte 
ihnen schon vor 700 Jahren, im nahen Glocknitz 
sind viele ihrer Grabmäler. Sie dienten, den 
Wurm mit dem Brande im Silberschild und auf 
dem Helm, den Fürsten von Oesterreich damals 
wie noch heut alle mit den Waffen, viele sind 
rühmlich gefallen. I n einem Briefe der Kaiserinn 
Marie Theresia wird Heinrich von Wurmbrand 
als Begleiter Herzog Fridrich des Streitbaren 
auf allen seinen Kriegszügen, dann Ritter Stephan, 
hochverdient unter König Rudolf I . und Hellwig, 
der mit König Fridrich dem Schönen 1322 bei 
Mühldorf in Gefangenschaft gerieth, erwähnt. 
Nach Kneschke sind Wurmbrand eines Stammes 
mit den Wurmberg vom Schlosse Wurmberg, 
heut Ruine südöstlich von Marburg in Steier
mark, welche mit der Erbtochter Margareth 
1392 an Bernhard von Pettau kam; sein Helm
schmuck von 1401, ein rothgezungter weiss-
geflügelter schwarzer Drache, die fünf F lüge l -

*) Der Drach wird zuweilen aus den Ohren feuer
sprühend, die Helmkatze gekrönt und aufspringend 
dargestellt, doch ist keine Veranlassung dazu ersicht
lich. Schmutz giebt an, dass das Wappen der längst 
erloschenen Steirischen Bärenstein an Wurmbrand kam ; 
wenn es 1 und 4 ist, so muss die Erbschaft mittelbar 
durch Zebinger erfolgt sein. Hinsichtlich der Rauten, 
zuweilen „goldgefasste Diamanten," und Schuppen 
liegt der Verdacht nahe, dass dies missverstandene 
Damascimng ist. 

gräten mit Pfauwedeln besteckt, soll auch von 
Wurmberg kommen, hat aber schwerlich etwas 
damit zu thun, wird vielmehr der Ecidemon 
von Pettau-Hollenburg in freier Darstellung sein. 

Mathias Wurmbrand von Stuppach, Oberst
stallmeister des Erzherzogs Karl von Steiermark 
(dieser Fürst regierte 1564 1590) wurde zum 
Obersterblandküchenmeister von Steiermark er
nannt; seine Gemahlinn Sibilla, die letzte Erb
tochter des schon Ende zehnten Jahrhunderts 
genannten Geschlechtes Zebinger brachte ihm 
ihr Wappen und die Herrschaft Reittenau zu. 

Seine Söhne Ehrenreich, Geheimer Rath 
und Kämmerer bei den Kaisern Max I I . und 
Rudolf I L , Fridrich, seit 1609 Landstand von 
Kärnten, Rudolf und Mathias wurden nebst ihren 
Vettern Melchior und Wol f Leonhard von 
Kaiser Rudolf I L , Prag 17. Dezember 1607 
in den Freiherrnstand mit dem Beinamen auf 
Steyersperg und Reittenau erhoben. *) 

Kaiser Leopold I . e rhöh te , Laxenburg 
22. Juni 1682 Johann Ehrenreich zum Grafen 
von Wurmbrand Freiherrn von Stuppach auf 
Steiersberg, Stikkelberg, Reittenau und Neuhaus. 
Diesen Titel führen alle heutigen Wurmbrand, 
sowohl die ältere, standesherrliche Linie als auch 
die jüngere, von welcher ein Zweig zu Schiel
leiten, der andere in Graz blüht. Die Wurm
brand erhielten nach Kneschke 31. August 1701 
auch den Reichsgrafenstand. Johann Wilhelm, 
der bekannte Genealoge wurde 1726 als Persona
list zu Sitz und Stimme in das fränkische Reichs-
grafencollegium aufgenommen, in Folge dessen 
ward 1829 das jedesmalige Haupt seiner Linie 
zum Prädicat Erlaucht angemeldet. 

Von dieser Linie ist Graf Gundaccar, K . K . 
Kämmerer und Hauptmann a. D . vermalt mit 
Minna geborner Freiinn Dickmann in der U r t l 
bei Guttaring in Kärnten angesessen. 

*) Urkundlich. Damit lässt sich die Nachricht, 
dass schon Melchior, der Vater des Oberststallmeisters 
Mathias, von Kaiser Max I., 9. Juli 1518 in den 
Reicbsfreiherrnstand erhoben wurde , nicht wohl 
vereinen, es wäre denn, dass er vielleicht an Amt und 
Würden gebundene Herrenrechte erhielt, aber dann 
nur persönlich, nicht erblich. 



Freiherrn. 

Freiherr Abele 

Geviert mit Mittelschild, dieser von Silber 
und Schwarz getheilt: L i l i e farbengewechselt; 
1 und 4 von Schwarz und Silber viermalvier 
ge8chacht; 2 und 3 von Silber und Roth ge
thei l t : gekrönter Greif gewechselt. Drei ge
krönte Helme, auf dem ersten Decke von 
Oesterreich und gekrönter schwarzer Adler be
legt mit silbernem Balken, auf dem mittleren 
schwarzweisse Decke und silberne Li l ie , auf dem 
dritten ebensolche Decke und halber gekrönter 
Greif roth belegt mit silbernem Balken. 

Peter Aubelen aus Breisgau kam im 15. 
Jahrhundert nach Kitzbühel in Tiro l als Theil-
haber und Regent der Kesselthal'schen Berg
werke, damals im Besitz einer Gesellschaft, zu 
welcher ausser dem Genannten noch unter andern 
Fugger, Katzbeck und Rosenberg gehörten. Er 
erhielt von Max I . , 5. August 1495 nebst anderen 
Gaben ein Wappen, schwarz: silberne Li l ie , 
dazu Stechhelm mit Decke und Wulst in den 
Schildfarben, darauf die Li l ie zwischen schwarzen 
H ö r n e r n , aus deren Mundlöchern oberhalbe 
Silberlilien ragen. 

Von seinen Söhnen wurde Peter Prior und 
Prä la t zu Niederaltaich in Unterbaiern, der 
andere Jobst erhielt von Kar l V . auf dem Reichs
tage zu Augsburg, 12. Dezember 1547 den Adel 
und einen gekrönten Spangenhelm statt des 
geschlossenen mit dem Wulst, beim alten Sieb
macher V, 55, nur dass da Krone und Mund-
lochbesteckung fehlen. 

Jobst muss mehrere Söhne hinterlassen 
haben, denn es erscheint 1578 Mathias Aubele, 
zuweilen Aibele, Kammerbeamter, Geheim-

IV. 8. 

von Lilienberg. 

schreiber und Zahlmeister des Erzherzogs Maxi 
milian in Niederland und noch des Erzherzogs 
Mathias, 1614 Joachim Abele, Spanischer Haupt
mann im Madruz'schen Regiment vermalt mit 
einer von Altmanshausen, welcher im Feldlager 
bei Borgo Vercelli im Piemontesischen an seinen 
Wunden starb und später Tobias Abele als 
Hauptmann unter Ti l ly , welche alle vom Haupt
stamme abgesondert sind; dieser blieb in K i t z 
bühel bis zur Protestantenverbannung, welche 
Jobsts Enkel Christoph Abele, dort geboren 
1592, noch als Kind traf. Seine Mutter, die 
Tochter Johanns des letzten von Viechter aus 
Tirol brachte ihn nun nach Ulm, sie erwarben 
dortlands die schönen Besitzungen Greislass und 
Pachling, kamen aber im dreissigjährigen Kriege 
bald nach Anfang desselben um Hab und Gut. 
Christoph, der als Jüngl ing im Ungarischen 
Feldzuge diente, kehrte daher nicht nach Schwa
ben zurück , sondern Hess sich zu Steyer in 
Oberösterreich nieder; er wurde hier Raths
bürger und -Buchhalter, und heirathete ein 
Fräulein Kirchmayer von der Oesterreichischen, 
ursprünglich im 12. Jahrhundert Tiroler Familie, 
deren Mutter eine geborne von Reitsperg und 
Wit twe von Bartlme Schachner war. Bei den 
Bauernunruhen 1626 hielt er die Aufständischen 
„mit guter verständiger Manier" ab, die Kirchen 
und Klöster auszurauben, Rathhäuser und Pu
pillengüter, geistliche Personen und katholische 
Bürger zu beschädigen; 1633 kehrte er in den 
Schooss der alten Kirche zurück. Kaiser Fer
dinand I I I . bestätigte ihm, Wien 12. Juni 1647 
den Adel als rittermässigen in Reich und Erb-

17 



landen, auch das "Wappen, der Helm bekam 
hierbei statt der Krone wieder einen Pausch, 
wohl nur weil Kaiser Karls Brief nicht zur 
Hand war. Die Familie besass nun das Gut 
Fuxberg bei Steyer. 

Christoph hinterliess drei Söhne, Christoph 
den Jüngern , nach Soltmann geboren 1628, 
welcher 1644 unter seinem Oheim, dem Oester
reichischen geheimen Hofsecretair Zacharias 
Kirchmayr zu dienen begann, dann 1650 Inner
österreichischer geheimer Hofconcipist zu Wien 
wurde, Mathias, Obersecretair bei der Inner-
berger Eisencompagnie, und Johann Karl . Es 
fehlte den begabten Brüdern nicht an Gunst, 
denn der vielvermögende Niederösterreichische 
Regimentskanzler der Kaiserliche Rath Johann 
Baptist Suttinger war ihr naher Verwandter. 
Kaiser Ferdinand I I I . ertheilte ihnen, Augsburg 
am Wahltage seines Sohnes König Ferdinands I V , 
30. Mai 1653 zu ihrem Wappen das geerbte von 
Yiechter und das zugebrachte von Schachner, 
änderte den Namen ihres Gutes Fuxberg nach 
dem Wappenbilde in Lilienberg, gab ihnen den 
Beinamen davon nebst Erlaubniss, sich nach 
Belieben auch von andern noch zu erwerbenden 
Gütern zu nennen, und den Kaiserlichen Schutz 
und Schirm, ernannte Christoph auch zum Hof
pfalzgrafen. Hierbei gestaltete sich der Schild, 
wie er noch heute ist, das Stammwappen im 
Herzen wurde zum Eingangs beschriebenen, 
Schachner kam in 1 und 4 des Rückschiides, 
Viechter in 2 und 3, letzteres „verbessert," denn 
das namensanspielende Viech war zu Grossmutters-
zeiten ein katzenartiges, mit untergeschlagenem 
Schweif zwar, aber kein Greif und ungekrönt . 
Das Oberwappen ward: zwei zugewendete ge
krönte Helme, der erste mit Decke von Oester
reich und gekröntem, mit Silberbalken belegtem, 
schwarzem Adler, ganze Figur einwärts (Gnaden
verleihung), der linke wie heut (nach Viechter), 
zwischen beiden ein spitzer grüner .Berg be
gipfelt mit der getheilten Lil ie gepackt von den 
Kleinodthieren, der schwarze Obertheil mit den 
silbernen Klauen beider, der silberne TJutertheil 
mit der schwarzen des Adlers und der rothen 
des Greifs. So steht es im alten Siebmacher 
V , 55, nur dass beim Lilienberg die Farben
angabe grün fehlt und dass auf beiden Helmen 
Greifenkleinode sind; der Aar wurde als Greif 
mÍ8skannt, kein Wunder! so landesväterlich der 
Gedanke ist, die Abele'sche Li l ie vom Reichs
adler halten zu lassen, so schwer scheint es für 

einen Unvorbereiteten, den Kaiserlichen Wappen
vogel in jenem bei entfalteten Flügeln völlig 
links gewendeten Kunder zu errathen, welcher 
die Fänge von sich reckend nur mit den 
Schwanzfedern am Helm haftet. 

Christoph der jüngere war vermalt mit 
Maria Clara geborner Wochenau zuLindenfeldt. 
Er wurde 1662 wirklicher Hofrath und geheimer-
Secretair mit dem damals sehr hohem Gehalte 
von 1000 fl. , u. 1665 Landstand von Tirol . 
Kaiser Leopold I . erhob ihn auf sein Ansuchen, 
Salzburg, 3. November 1665, erblich in den 
Reichs und erbländischen alten Ritterstand, 
„auch in die Ehr und W ü r d e der uralten Ritter
schaft inmaassen alle andern Reichs und erb-
ländisch uralt rittermässige Personen, sie seyen 
gleich von Vns selbsten mit dem Schwerdt zu 
Ritter geschlagen" vielleicht behufs späterer 
Anwendung für die Böhmischen Lande, und er
theilte ihm zum Beinamen von und zu Lil ien
berg noch den weiteren Edler Herr von Hakhing. 
1666 wurde Christoph Landstand von Kärnten , 
Krain, Görz und Oesterreich, auch Referendar 
der gesammten Innerösterreichischen Lande, 
1667 Landstand von Steiermark und von Gra
disca. Er kaufte 1667 um 12300 fl. die Gries
oder Jägermühle zu Hütteldorf bei Wien nebst 
der Brauerei und der Schenkgerechtigkeit des 
Eigenbauweins und selbstgebrauten Bieres; diese 
Mühle hatte einst der Oberjägermeisteramtsver-
walter von Niederösterreich Anton Schilher von 
Kaiser Rudolf I I . gekauft und dazu die Steuer
freiheit ausser dem darauf haftenden Hunds
malter bekommen; Leopoldi , bestätigte 18.Sep
tember 1668 die alten Rechte dieses freieigenen 
Gutes für Christoph und gab ihm davon noch 
den Beinamen von Schillerau. Dann ertheilte er 
ihm, Wien, 22. Jänner 1672, als König zu Böheim, 
Markgraf zu Mähren und Oberherzog in Ober-
und Nieder-Schlesien für diese Länder das 
Incolat im alten Ritterstande mit der Befugniss, 
dasselbe in Ermangelung von Söhnen an seinen 
männlichen Wahlerben zu übertragen. Ferner 
erhob er, Graz 15. October 1673 Christoph, nun 
Hofkammeradministrator, in den Reichs und 
erbländischen Freiherrnstand mit der gleichen 
Befugniss, unter dem Namen Freiherr von Abele 
Edler Herr zu Hakhing, Schillerau, Windters-
pach und Englmansstain, dazu noch von, zu 
oder auf et wa andern zu erwerbenden Besitzungen, 
und mit Wappenbesserung wie Eingangs be
schrieben, es wurde nämlich die Kleinodlilie 



silbern wie 1495 hergestellt und ab der Berg
spitze, wo sie von Kundergriffen 20 Jahre lang 
festgehalten worden, auf den nun hinzugekom
menen mittleren Helm gesetzt; hiermit nahm 
sogleich der Adler die für solch Zimier schick
liche Stellung an. 1681 war Christoph Hof
kammerpräsident. A m 2. Februar 1683 machte 
er letztwillig seinen Bruderssohn, den Inner-
österreichschen Hofkammerrath Johann Chri
stoph Abele von Lilienfeld zum Erben; dessen 
Freiherrnstand wurde vom Kaiser Joseph I . , 
Wien 4. August 1708 bekannt gemacht. 

Nach dem Gotha'schen Almanach, welchem 
v o n h i e r an vielleicht gefolgt werden darf, 
war dieser Johann Christoph der Sohn von 
Mathias und von Marie Magdalene geborner 
Prevenhuber, starb 1728 und hinterliess von 
Josepha Therese geborner von Mauerburg den 
Joseph Franz Maria, welcher K. K. Landrechts
beisitzer und Herrenstandsverordneter in Steier
mark war und 1763 zu Wien gestorben ist. 
Seine Nachkommen beiderlei Geschlechts heissen 
alle neben dem Rufnamen noch Maria. Des 
Steirischen Verordneten Sohn Franz de Paula 
heirathete Juliane von Litschko und ward 
Director der Kameralgüter im Banate; unter 

ihm scheint es geschehen zu sein, dass das 
Ungarische Indigenat in die Familie kam. Er 
starb 1782 und hinterliess mehrere Kinder, von 
welchen Franz, geboren 17(56, vermalt 1815 zu 
Mainz mit Katharine von Mappes, gestorben 
1861 als K . K. Feldmarschalllieutenant und I n 
haber des 58. Regiments, und Wenzel, geboren 
1775, vermalt 1808 mit Auguste Wagner von 
Ehrenhausen, gestorben 1850 als K. K. General
major, Linien gründeten. Der Sohn des ersteren 
ist Franz, K . K . General im Ruhestände zu 
Klagenfurt; Wenzels ältester Sohn Franz de 
Paula lebt als K . K . Oberst a. D . zu Güns in 
in Ungarn. 

Es giebt ferner einen K . K . Feldmarschall
lieutenant Freiherrn Abele, Vincenz, welcher mit 
jenen nicht verwandt, 1813 zu Baden geboren, 
sich vielfach im Felde auszeichnete und 12. März 
1860 in den Oesterreichischen Rit ter- dann mit 
Diplom vom 2. August 1876 in den Oester
reichischen Freiherrnstand erhoben wurde. Eine 
andere Familie Abele erhielt 1819 den Würtem-
bergÍ8chen Adel. Mi t den beiden Geschlechtern 
Abeele, den vier Abel und anderen ähnlichen 
Namens ist eine Verwechslung minder leicht. 

Freiherr von und zu Aichlburg'. 

Geviert mit Mittelschild, dieser (Stamm
wappen) gespalten, vorn golden: nackter Mohr, 
in der Rechten einen Zweig von drei Eicheln 
natürlich, hinten von Schwarz und Gold je zwei 
gespalten; 1 und 4 (Greifenstein) gespalten, 
vorn golden: gekrönter schwarzer Greif, hinten 
roth: zwischen zwei Schrägbalken zwei schräge 
Rauten silbern; 2 und 3 silbern: die untere 
Schildhälfte ausfüllende quadersteinerne Mauer, 
in deren Jlitte zwischen je zwei Zinnen und 
darunter angebrachten Kanonenschiessscharten 
ein gemauerter nach oben verjüngter dreige-
zinnter Thurm, über dem geschlossenen Flügel
thor mit zwei Fenstern nebeneinander versehen, 
mit noch einem Thürmchen begipfelt, an diesem 
Ein Fenster, drei Zinnen, spitzes Dach, alles 
roth (heidnische Festung zur Erinnerung Aichl-
burgscher Thaten gegen den Reichsfeind). Drei 

gekrönte Helme, die Decken zur vordem Halb
scheid schwarzgolden, hinten weiss und roth; 
auf dem ersten von vorn gezählt fusst ein ge
krönter schwarzer Adler (Gnadenkleinod) zwi
schen Hörnern, deren rechtes golden und schwarz 
getheiltes im Mundloche mit drei schwarzen 
Straussenfedern, das linke rothsilbern getheilte 
ebenso mit drei weissrothweissen besteckt is t ; 
auf dem mittleren steht der Mohr mit den 
Eicheln ; auf dem linken zwischen einem silbernen 
und einem rothen Flügel der Thurm. Wahlspruch 
„De Deo auxilium." *) 

•) Das Stammwappen erinnert einigermassen an 
Kheveuhüller, besonders wenn man sich den Mohren 
wegdenkt, welcher ja nur eine Art Hülfsfigur ist, um 
den namensanspielenden Eichelzweig zu halten. Der 
Ursprung beider Geschlechter verliert sich ins Dunkel, 



Christoph Viertaller erscheint 1500 ver-
heirathet mit Cecilie von „der Römischen 
Königinn Wälschem Frauenzimmer", nämlich 
einem italienischen früheren Hoffräulein der 
Königinn Bianca, welche Ehe Max I . selbst ge
stiftet hat; Christoph besass damals die "Würde 
eines Kaiserlichen Dieners. Augsburg, 3. Sep
tember 1500 ward er mit dem Schlosse Aichi
burg an der Gail, bisher Eigenthum des Hauses 
Oesterreich belehnt. Im folgenden Jahre er
hielt er einige Güter dazu, wodurch das Ein
kommen vom Schlosse Aichiburg auf 250 Gulden 
Rheinisch erhöht ward; er heisst nun nie mehr 
Viertaler, sondern stets von Aichiburg oder 
Eichelberg. Diese Nachrichten fanden sich 
auf dem Wiener Hofkammerarchiv, im Copial-
buche der versetzten und verpfändeten Herrschaf
ten, nach dem Lehnsbuche abgeschrieben auf 
Befehl des Prinzen Ferdinand von Spanien, 
bald Römischen Königs Ferdinand I . , völlig 
glaubwürdig. — A m 12. October 1516 erhält er 
von Kaiser Max eine Hube zu Pörtschach sammt 
Kleinrechten, frühr Zubehör des Kaiserlichen 
Schlosses Aichiburg, jährlich 3 Pfund Pfennige 
tragend, um in der Pfarre Aichiburg einen 
ewigen Jahrstag zum Heile seiner verstorbenen 
Frau und Kinder zu stiften. Christoph war 
damals in zweiter Ehe mit Dorothe, Tochter 

von beiden heisst es ohne den Schatten eines Nach
weises, sie seien aus Franken eingewandert, dessen 
Herzog, der Bischof von Bamberg schon früh Herr zu 
Villach war; beide erscheinen gleich bei ihrem ersten 
Auftreten in der Geschichte mit Glanz. Die Burgen 
beider heissen im Mittelalter bald Aichiburg bald 
Eichelberg. Um die falsche Fährte noch täuschender 
zu machen, erhielt im Jahre 1506 Cristan Viertailer, 
welchen man leicht mit Christoph Viertaler, dem 1500 
Urkundenden Ahnherrn der Aichiburg verwechseln 
könnte, zum Wappenschild einen schwarzen Steinbock 
in Gold, lebhaft erinnernd an das Khevenhüllersche 
Kleinod. — Doch sind es lauter Irrlichter. Zuvörderst 
erscheinen die Khevenhüller um ein volles Jahrhundert 
früher. In der Aichiburg des Gailthales hauste frühr 
ein ausgestorbenes mittelfreies Geschlecht des Namens, 
ganz verschieden vom hochfreien, welches seinen Sitz 
zu Eichelberg zwischen dem Wörther und Ossiacher 
See hatte. Die Vierthaler und die Khevenhüller stehen 
in keiner Verbindung weder mit dem einen noch mit 
dem andern, noch unter sich. Was den Steinbock be
trifft, so war das edle Gratthier keine Seltenheit auf 
Schild und Helm des Alpenadels und lag den Gedanken 
des ertheilenden Fürsten, des waidgevechten Max nahe 
genug, ebenso wie seine Farben schwarz und gold. 

des Achaz von Thurn verheirathet. A m 18. 
October 1516 bestellt ihn der Kaiser zum Land
rath in Kärnten, am 9. Februar 1518 verdoppelt 
er seinen „Rathsold" und drei Tage später be
fiehlt er dem Vicedom Andre Rauber, ihm zur 
Steuer seines Schadens bei der Feuersbrunst 
60 f l . Rheinisch auszufolgen. Das Schloss scheint 
in beschränkteren Verhältnissen als frühr wieder
aufgebaut worden zu sein, jetzt sind auch vom 
neueren nur Trümmer übrig. 

Der Mangel früherer Nachrichten, die Gunst 
des Kaisers Max und dessen bekannte Schwächen 
werden es sein, welche zu der verbreiteten Sage 
führten, Christoph sei die Frucht heimlicher 
Minne des Weisskunigs und einer Gailthaler 
Maid, die derselbe auf der Schwarzwildjagd in 
ihrem heimathlichen Alpengelände kennen ge
lernt. Als ergötzlicher Beleg dafür wird auf 
den vordem Part des Mittelschildes gewiesen, 
welcher zuweilen, aber unrichtig, als Trägerinn 
des namensanspielenden Eichenzweiges eine 
schwarze Jungfrau mit fliegendem Haar zeigt, 
deren Formen noch gränzenlos weniger ver
hüllt sind als bei andern Gailthalerinnen. Dem 
Ge8chmacke der Renaissancezeit würde solch 
muthwillige Heraldik freilich nicht entgegen sein, 
wobei die Wahl der schwarzen Farbe statt ihres 
geraden Gegentheils vielleicht die Sünde ver
sinnbildlichen möchte. Doch müsste man, um 
aus Christoph einen Léoner Prinzen zu machen, 
die Schäferstunde im Gailthale spätestens in 
Theuerdanks sechzehntes Jahr verlegen, dasein 
Herz vom holden Bilde der Prinzessinn Ehren
preis allein und innig erfüllt war. Das ganze 
Mährchen wird erst aus dem 17. Jahrhunderte 
stammen, aus einer Zeit da Linksverwandschaft 
mit dem Herrscherhause auch dem Vornehmsten 
selten als Makel der Geburt erschien: damals 
konnte man ohne Gefahr des Widerspruchs die 
Behauptung aufstellen, Christoph sei der Spröss-
ling jener sündenschwarzen Schönen, welche 
man dazumal, aber weder vorher noch nachher 
im Wappen sah. 

Es ist, wie gesagt, ein Mohrenknabe. Der 
hintere Part des Mittelschildes war, soviel be
kannt, das Wappen der alten Herrn von Aichi
burg und kam sammt dem Namen und der 
Burg an Christoph. 

Vom 16. Jahrhunderte her tönt im Waffen
klange der edle Name Aichiburg getragen von 
Hans Georg, Daniel, Gabriel, Georg, lauter aus
gezeichneten Kriegsmännern, vom 1581 urkunden-



den Adam, der von Jugend auf gegen den Erb
feind der Christenheit kämpfte und als Haupt
mann der croatischen Granze den Soldatentod 
starb, dann von seinem Sohne Jobst Joseph, der 
neun Jahre lang eben so unverdrossen auf die 
Türken schlug, sodann ständischer Verordneter 
und Generaleinnehmer in seinem Heimathlande 
wurde. 

Auch von Jobst Josephs drei Kindern, Georg 
Christoph, Adam Seyfridt und Maria Salome 
von und zu Aichiburg ward der Erstgenannte 
den Türken und Tartaren unangenehm bekannt; 
nachdem er eine Unzahl dieser Heiden nieder
gelegt hatte, focht er als Hispanischer Capitain-
lieutenant in den Niederlanden mit Auszeich
nung, kehrte dann in das Vaterland zurück und 
wurde hier ständischer Verordneter und Landes
hauptmannschaftsverweser. Kaiser Ferdinand I I . 
fand es 1627 gerecht und angemessen, die 
Stellung Georg Christophs als höchsten land
schaftlichen Würdent räger noch zu erhöhen, 
indem er ihm und seinen Geschwistern den 
Freiherrnstand zuwendete. Im Briefe ist gesagt, 
dass das uraltadliche Geschlecht sich in Kärnten 
schon vor Jahren im Freiherrnstand befunden 
haben solle, demgemäss werden dessen Stamm
halter auch vom Kaiser nur „unsere lieben Ge
treuen" genannt, was damals die Anrede an den 
hohen Adel und an Kaiserliche Bathe war, 
„unser getreuer Lieber" heisst es dagegen beim 
niedern Adel . Er setzt sie „von Neuem" in 
den Reichs- und erbländischen Freiherrnstand 
mit den Titel Freiherr und Freiinn von und zu 
Aichiburg, Herr und Herrinn zu Potenhoff und 
Greiffenstain, mit vier freiherrlichen Ahnen*). 

•) Dass die rier freiherrlichen Ahnen hier nicht 
als landesfürstliche Gabe aufzufassen sind, geht aus 
der Anerkennung des alten Freiherrnstandes hervor. 
Aber auch in den übrigen Fällen, wo vier adliche 
Ahnen verliehen werden, oder wo die Erhebung in den 
Adel so erfolgt als ob der Nobilitirte von vier adlichen 
Ahnen stamme, ist es das nämliche: vier Ahnen ge
nügten nämlich vormals zur Turnier- und Stiftfähig
keit, und diese war gemeint. Aehnlich ist es zu 
verstehen, wenn jemand in den alten Oesterreichischen 
oder Böhmischen Ritterstand erhoben wird, was buch
stäblich genommen, ebenso unmöglich wäre wie die 
Octroyirung von Ahnen. 

Das Quartier 1 und 4 des freiherrlichen Rück-
schildes stimmt genau mit dem 1593 vorkommenden 
Wappen der ausgestorbenen Eck (sieh alten Siebmacher 
IV. 56), von denen jedoch nicht verlautet, dass sie 
mit Aichiburg verwandt oder im Besitz der Herrschaft 

I V . 8. 

Ausser Weikart von Aichiburg, der 1629 
mit Frau und Kindern ausgewandert ist, waren 
die übrigen Mitglieder seines Geschlechtes gute 
Katholiken * ) . Auch Weikart mit den Seinen 
soll von Nürnberg nach Wien und in den Schoos 
der alten Kirche znrückgekehrt sein. 

Gallenstein zufolge wurde 1655 der Freiherrn
stand auf Ferdinand, Fridrich, Martin, Leopold, 
Johann Anton und Joseph von und zu Aichiburg 
ausgedehnt; so waren nun alle Mitglieder dieses 
edlen Geschlechtes im Freiherrnstande**). 

Greifenstein waren. Es scheint demnach fast, dass 
man das „erledigte" Ecksche Wappen nur deshalb 
zum Vertreter von Greifenstein ausersah, weil es mit 
erwünschter Namensanspielung entgegenkam und zwar 
nicht blos durch den Greifen, sondern auch durch die 
schräggelegten Rauten, wenn man sie als Steine an
sprechen will. 

*) Wenn gesagt wird, dass von Kärntens altem 
Adel keine einzige Familie bei der alten Lehre ge
blieben sei, so ist von den Zeiten vor der Trienter 
Kirchenversammlung die Rede, als die Anhänger der 
Reformation nur die Abstellung der eingerissenen 
grossen Uebel zu erstreben angaben, was j a selbst die 
Bischöflichen Beamten folgerecht thun konnten. Nach
dem das Concil mit ziemlich raschem Erfolge die 
Reform jener Uebel innerhalb der Kirche angebahnt 
hatte, wendeten sich derselben viele wieder zu, deren 
Väter Bich ihres Austrittes eigentlich nicht bewusst 
geworden, wenn sie sich auch vom Zeitgeiste hatten 
hinreissen lassen, „Evangelisch" im Gegensatz zu 
„Päpstlich" aufzufassen. Die Mehrzahl aber des alten 
Adels blieb auch in Kärnten nach wie vor beim leiden
schaftlichen : „Besser Türk als Papst", und bildete 
neue Kirchengenossenschaften, davon es in Europa nun 
viele gab, es waren zum Lateinischen und Griechischen 
Glauben der alten Kirchenspaltung nun auch ein Böh
mischer, ein Schweizer, ein Englischer und mehrere 
Deutsche Glauben gekommen. Unbefangenen drängte 
sich nothwendig der Gedanke auf, dass am Ende der 
allgemeine für sämmtliche Erdenbewohner passende 
Glaube trotz allen Schmähens auf die Römische Dame 
von Babylon immerhin eher der w a h r e sein könne 
als jene Sonderchristenthümer mit ihren unschmack
haften Früchten. Solche und ähnliche Betrachtungen 
führten nach 1600 noch mehrere zurück, so dass im 
ersten Viertel des 17. Jahrhunderts ausser den Bischöf
lichen Vasallen und Dienern auch die Mehrzahl der 
Familienmitglieder Aichiburg, Mallenthein, Silberberg, 
Neuhaus, Leobeneck, Lind, Küenburg, Himmelberg, 
Graf-Schernberg, Siegersdorf, Wildenstein, Weideck, 
Jormanstorf, Eschey und Strasser wieder katholisch 
waren. 

**) Doch blüht zu Kötschach in Kärnten und zu 
Leoben eine Familie Aichlberg, welche von einem 
Sohne des verbannten Weikard abzustammen angiebt 

18 



Ferdinand Anton K. K . Rath und Kreis-
hauptmann in Völkermarkt wurde 21. März 1787 
in den Grafenstand erhoben, ohne wesentliche 
Wappenveränderung. Seine Nachkommen ge
hören vermöge ihres bedeutenden Grundbesitzes 
der Böhmischen Aristokratie an. 

Ausser den Aichiburg Viertalerscher Ab-

und also ohne den Freiherrnstand geblieben ist. Die 
alten Siegel in ihrem Besitze, z. B. jenes an einem 
Ehevertrage des Josef Wolfgang Aichelberg von 
9. Februar 1763 zeigen den gespaltenen Stammschild 
und das Mohrenkleinod wie oben beschrieben. 

Zwar wurde im Jahre 1842 gegen die Aichelberg-
8chen Ansprüche entschieden, allein der Spruch scheint 
mehr die Unzulilssigkeit der Beweise als die Unwahr-
scheinlichkeit des Vorgebrachten zu betreffen, auch 
wurde der Familie da3 Wappen nicht beanständet; 
es ist also nicht gesagt, dass das Gutachten eines 
Heroldamtes ebenso gelautet hätte wie das Urtheil 
des gewöhnlichen Gerichtshofs. 

stammung und den beiden alten Kärntnerischen 
Aichiburg und Aichelberg erscheinen noch mehrere 
Geschlechter ähnlichen Namens, so die gegen 
1400 erloschenen Grafen Aichlberg in Schwaben 
roth: silbernes Freiviertel, die neuere Oester
reichische Familie Aichiburg oder Aichlberg, 
beim alten Siebmacher I I I . 59 und die Schle-
sischen, nun auch erloschenen von Aichlberg 
ursprünglich Aichler. Jene Eychelberg, welche 
Siebmacher I . 46 irr ig unter den Kärntnern auf
führt, sind ein altes sächsisches Geschlecht. 
Dann giebt es noch in Holland Eychelberch ge
nannt Hooftman. 

Besitz der Freiherrn von und zu Aichiburg 
in K ä r n t e n : Bodenhof, Bichlhof (einst Aichpichl 
genannt), Zossenegg und Greifenstein zu St. 
Stefan im Gailthale, Bergwerke im selben Thale, 
Güter zu Waltendorf bei Klagenfurt, Haus und 
Garten in Klagenfurt. 

Freiherr Ankershofen. 

Geviert mit Mittelschild, dieser „luftfarb": 
auf einer am Unterrande angebrachten oberhalben 
blauen Kugel stehend, rechtsgewendet die nackte 
Fortuna mit fliegendem gelben Haar, in der 
Rechten den rückwärts ober ihr, und in der ge
senkten Linken den umgeschwungen vorwärts 
fliegenden Zipfel eines weissen Tuches mit 
„provide et prospere" in schwarzen grossen 
Antiqua Buchstaben haltend, darüber in strah
lendem goldenen Dreieck das Aug Gottes (Wap
penvermehrung aus Josephinischen Tagen) * ) ; 

*) Die Mischung christlich-kirchlicher Symbolik 
mit mythologischer Allegorie geschah ohne Zuthun 
des ersten Freiherrn, ungetheilt gebührt dem Herolde 
der Kranz! Erfunden zwar hat er das Fortunabild 
nicht, denn schon lang vorher bekamen Antonelli und 
Chri8mar dasselbe ganz ebenso in den Mittelschild, 
Hueber von Huebershausen auf den Helm; auf Wasser 
schwebend ward sie den Garzarolli von Garzarollhof 
verliehen; auf schwimmender Kugel der Stadt Glück
stadt; auf vierrädrigem Wagen und mit goldenem 
statt weissen Segel fährt die Olymp-Entsprungene noch 
öfters durch die Zeiten herabgekommener Wappen
kunst. Die Fortuna war im dreissigjährigen Kriege 
auch öfters auf Fahnen gemalt, so auf jene des 

1 und 4 ro th: Anker, Ring oben, darin Ein 
herabhängender Kettenring silbern (Namensan
spielung) ; 2 und 3 blau: goldene Lil ie (Gnaden
wappen vom ertheilenden Grafen von Ortenburg)*). 
Freiherrnkrone **), drei gekrönte Helme, Decken 

Croatengenerals Isolan und des Dänen Holk, der zur 
Katholischen Kirche und in Kaiserliche Dienste über
getreten ist. Nicht die Einführung der Fortuna in das 
Wappenwesen gehört dem josephinischen Herold, 
wohl aber die Zusammenstellung der falschen Glücks
teufelinn mit der ewigen Vorsicht. Die unbeständige 
Heidengöttin mit ihrem vom jeweiligen Winde ge
schwelltem Segel gehört auf keinen Fall in das Wappen 
dieses edlen Freiherrngeschlechtes, welches dem Ver
dienste alles, dem Glücke nichts zu danken hat. — 
Das „luftfarbene" Feld malt der Toleranzheraldiker 
oben himmelblau und unten weiss. 

*) Ob von Salamanca, Widman oder Porzia, 
immer ist es die Lilie und die stille Pracht von Blau 
mit Gold. 

**) Jetzt ist die siebenperlige in den meisten 
andern Staaten des Abendlandes gewöhnliche bei uns 
amtlich eingeführt, auch für ältere Freiherrnwappen 
rückwirkend. Frühr war es ein goldener Reif mit 
acht (5 sichtbar) aufsitzenden oder auf kleine Spitzen 
gesteckten Perlen, der Reif mit ebensoviel bunten 



zur vordem Halbscheid blaugolden, zur hintern 
rothweiss, auf dem vordem goldene Li l ie zwi
schen mit je drei blauen Pfauenfedern mund
lochbesteckten und mit je vier gestengelten 
Vierblättern besetzten Hörnern blau, auf dem 
mittleren die „schon beschriebene Fortuna" auf 
einer ganzen blauen Kugel stehend, auf dem 
letzten der Silberanker zwischen offnem rothen 
Flug. 

Hoffer, der Ahnherr dieses Geschlechtes 
leistete im 17. Jahrhundert langjährige Feld
kriegsdienste, sein Sohn war 36 Jahre lang 
Ortenburgscher Pfleger und Oberbeamter zu 
Spittal. 

Des alten Soldaten Enkel, L o r e n z Bene
dict Hoffer, Doctor beider Rechte, Advokat, 
dann Religionscomissarius, Ständischer General
einnehmeramts-Verwalter , Stahlhammergewerk 
zu Steinfeld und Oberpfleger zu Greifenburg 
ward, Wien 7. Dezember 1754 in Anerkennung 
geleisteter Dienste in den Adel erhoben, mit 
dem Beinamen Ankershofen und dem Rück-
8childe nebst dem rechten Helme des obenbe
schriebenen Wappens, welches die Familie 

Edelsteinen von der Grösse des Kohinur belegt und 
mit einer Perlenschnur achtmal umwickelt, so dass 
zwischen zwei Pfundperlen immer eine steilschräge 
Reihe von je vier Zahlperlen vor Augen liegt. Rang
krone und Helme zusammen gebrauchen Leute von 
Geschmack selten, früher wäre dies sogar als Fehler 
angesehen worden. Bei der Fhrrnerhebung der Garza-
rollo zu Raccogliano 1664 sagt Kaiser Leopold I. sehr 
bestimmt concedimus — — — ut — — possitis et 
valeatis supra clypeum lo co galeae aut galearum 
orona — — ut( moris est uti, frui et gaudere. 

übrigens nach dem Berichte Domherr Hermanns 
und nach Inhalt des 2. und 3. Viertels schon 
vorher vom Grafen von Ortenburg erhalten hatte. 

Des Lorenz Sohn Gottlieb K a r l von Ankers
hofen, Commerzienrath, dann landeshauptmann-
schaftucher Rath, legte „zum Besten der Landes
insassen'' eine Baumwollenstrick- und-Spinnerei-
Manufactur an, und ward, Wien erste Hälfte 
des Jahres 1775 in den Reichs- und erbländischen 
Ritterstand, auch zum Landstande von Kärnten , 
dann Dezember 1783 in den erbländischen 
Freihermstand erhoben und bekam jene Unglücks
fortuna ins Wappen. 

Sein Sohn, Freiherr Gottlieb, war der be
rühmte, unermüdliche Forscher des Mittelalters; 
aber der Zeitrichtung, welche jenen Spuk in sein 
Wappen gebracht hat, konnte auch er sich nicht 
gänzlich entziehen, sondern musste sich den 
grössten Theil seines Lebens mit dem Studium 
der Römischen Zeiten in Kärnten abmühen, wo 
doch von Kärntnerischer Geschichte nicht die 
Rede sein kann. Das Götzenbild rief ihm mit 
dem Hohngelächter der Hölle „Provide et pros-
pere" dazu, während er einen tausend Seiten 
starken Band über die Römerzeiten schrieb, so 
dass ihm nicht die Frist blieb, die begonnene 
Geschichte des Vaterlandes zu vollenden, gerade 
der interessanteste Theil derselben ist noch 
immer ungeschrieben. Bei den Geistesvorzügen 
und der Darstellungsgabe des verewigten Frei
herrn ist der Verlust unersetzlich: seine trefflichen 
Regesten sind der Maassstab dessen, was uns 
entgieng. 

Besitz Häuser und Garten in Klagenfurt. 

Freiherr Braunecker. 

Geviert mit Mittelschild, dieser roth: drei 
gestürzte Sparren silbern, im Haupte goldener 
Stern; 1 und 4 blau: zwei schräggekreuzte 
türkische Rossschweife im Mittel belegt mit 
gebildetem silbernen Monde, Hörner aufwärts ; 
2 und 3 golden: gekrönter schwarzer Adler in 
der rechten Kralle ein Schwert, in der linken 
ein von Weiss und Roth 4 mal 4 geschachtes 
Fähnlein. Freihermkrone. Drei Helme, der 
vordere mit rothweisser Decke trägt einen gol

denen Stern hervorragend zwischen geschlossenen 
rothen Flügeln, auf deren rechtem die drei ge
stürzten Silbersparren erscheinen; der mittlere 
mit Decke von Römisch Reich t rägt das B i ld 
von 2; der dritte mit blauweisser Decke einen 
wachsenden gekrönten Löwen golden, drei um
gekehrte eiserne Pfeile packend. Dies Wappen 
und die Schildhalter, zwei ganz Geharnischte 
mit rothen Helmbüschen, Schwert an der Seite, 
Lanzfahnen bei Fuss haltend, wovon die vordere 



den Mittelschild, die andere 1 wiederholt, stehen 
auf einem Kragsteine mit dem Denkspruche 
„Fide Indu8tria et Amore." 

Adliches Deutsches Geschlecht, dessen Ur 
sprung nirgends angegeben ist. Im Mittelalter 
blühte eine Familie Brauneck zu Schwäbisch 
Gmünd in Ehren und Aemtern, einer davon 
nahm als Hauptmann der Reichsstadt an drei 
Türkenzügen mit Auszeichnung Theil, und sein 
Sohn Valentin bat den Kaiser Kar l V. als Reichs
oberhaupt, ihm den Schild, welchen seine Vor-
ältern seit unvordenklichen Zeiten geführt, zu 
bestätigen, auch Helm und Kleinod dazu zu 
verleihen, eine Bi t t e , welche 29. Mai 1551 ge
währ t ward. Leider ist das Wappen nicht er
halten. Es hat zwar niemand gesagt, dass dies 
die Ahnherrn der Braunecker wären, und es be
steht zu solcher Annahme auch kein anderer 
Anhaltspunkt, als dass die Quartiere 1 und 4 
des Freiherrnwappens zur Verewigung von 
Türkensieg bestimmt scheinen, wovon doch in 
der neueren Geschichte der Braunecker nichts 
verlautet. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Zusammenhanges der Braunecker mit den 
Schwäbisch Gmündern grösser als mit einer 
andern der wenig zahlreichen adlichen Ge
schlechter Brauneck. 

Franz Kar l von Braunecker diente 83 Jahre 

lang im Kaiserlichen Heere und machte als 
Hauptmann den siebenjährigen Krieg mit. Sein 
Sohn Anton Jacob diente 27 Jahre lang, zuerst 
als Offizier, dann als Militair-Verpflegs-Districts-
Verwalter in Pressburg mit Auszeichnung, 
Kaiser Leopold I I . verlieh ihm den Ungarischen 
Adel, Franz I L ehrte ihn mit dem K . K . Raths
titel . Er wurde Gerichtstafelbeisitzer der Press
burger, Neutraer und Trentschiner Comitate und 
heirathete nach Kneschke Therese von Beridez. 
Anton Jacob besass eins der schönsten Häuser 
Pressburgs, eine Herrschaft von mehreren Tausend 
Gulden Ertrag in Ungarn und sonst noch be
trächtliches Vermögen sowohl in Ungarn als in 
Deutschland, von welchem er adlichen Gebrauch 
machte, indem er zur Kriegszeit Wein, Wäsche 
und sonstigen Bedarf in die Spitäler schenkte, 
dann 1796 den Tirolern und Vorarlbergen 150 
neue Pirschbüchsen schickte, welche ihrer Be
stimmung mit dem bekannten Erfolge nachge
kommen sind. Kaiser Franz I I . erhob ihn, 
Pressburg 28. Juni 1802 in den Reichs Frei-
und Pannerherrnstand mit obigem Wappen. 
Er oder sein Sohn war 1814 Postdirector in 
Pressburg. 

Ein Zweig ist zu Treibach in Kärnten be
dienstet. 

Freiherr Buseck. 

Golden : schwarzer Widderkopf goldenge
hörn t mit vorhängender rother Zunge; auf dem 
Helm wiederholt als deckenbildender goldenge
fütterter Rumpf mit rothen Flügeln, jeder be
legt wie Balken mit einem Schach von dreimal-
drei Schwarz und Silber und im Haupte mit 
einem goldenen Turnierkragen von drei Lätzen. 

Uradel, einst hochfrei im Buseckerthaie bei 
Giessen, welches 1332 unter hessische Landes
hoheit kam, mit andern Besitzungen bei der 
mittelrheinischen freien Reichsritterschaft, mit 
noch andern bei der hessischen Ritterschaft. 
Die Vierer des Buseckthales, nämlich die Häuser 
mit den Beinamen Buseck, Brand, Münch und 
Rüsser sollen sich im Mittelalter durch Beizeichen 

unterschieden haben, wie im alten Siebmacher I . 
137, I I I . 171, V . 126 und in den Supplementen 
I V . 9, V I . 28, aber schwerlich bei allen ganz 
richtig angegeben ist *). 

Es blüht nur mehr das erstere Haus und 
zwar in zwei Linien, die ältere genannt Buseck 

*) Die unzweifelhaften mittelalterlichen Beizeichen, 
welche auf uns kamen, sind stets so beschaffen, dass 
die Manier des Künstlers nicht den Ausschlag geben 
kann, dass man sie richtig erkennt. Ob von vorn oder 
seitwärts, ob die Horner mehr oder weniger gewunden, 
ob Kopf oder kurzer Rumpf, das galt damals bekannt
lich für unwesentlich; bei Bildern aus dem Thierreich 
und bei H ü 1 f s kleinoden nahm sich der Darsteller 
die grössten Freiheiten. 



zu Forstlahm und Ippelborn mit obigem Wappen 
in Oesterreich,Kärnten und Bamberg, die jüngere 
genannt Buseck zu Altenbuseck, auf deren ge
kröntem Helm der Widderrumpf ungeflügelt ist, 
in Hessen und Amerika. Auch von der Jüngern 
traten mehrere in das Kaiserliche Heer, den 
Freiherrn Otto hat der Waffendienst bei Nicolaus 
Dragoner Nr. 5. eine Zeit lang in eine Station 

nahe dem Gute seines Lehensvetters in Kärnten 
geführt. 

Die 1810 geadelte Oesterreichische Militair-
familie von Busek ist nicht verwandt. 

Freiherr Oskar, von der älteren zum Theil 
katholischen Linie, ist evangelisch, Sächsischer 
Offizier a. D . und besitzt den Hadnerhof bei 
der obern Gurk. 

Freiherr Cnobloch. 

Geviert mit grünem Mittelschild, drin weisse 
Rose gelb besaamt und bespi tzblä t ter t ; 1 und 
4 blau: gesenkter Anker golden; 2 roth : goldner 
Schrägbalken drin blauer Stern; 3 roth: 5 goldne 
Schrägbalken. Freiherrnkrone. Drei gekrönte 
Helme, auf dem ersten rothweiss bedeckten die 
Rose, auf dem mittleren blaugolden bedeckten 
der Anker hier mit dem Ringe nach unten 
zwischen blauem Fluge, auf dem linken roth
golden bedeckten der blaue Stern. 

Evangelisch. Fridrich Sigmund Cnobloch 
heirathete Fräule in von Henikstein, die Tochter 
von Baron Eugen Dickmanns Schwester, welcher 
Antheile an Eisengruben und Gewerkschaften 
in Kärn ten zustanden. Am 30. März 1838 wurde 
er in den Freiherrnstand des Herzogthumes 
Sachsen - Altenburg erhoben und siedelte von 
Dresden in die Oesterreichischen Erblande, zu

letzt nach Gráz über. Von seinen drei Söhnen, 
welche alle tapfere K . K . Offiziere gewesen sind, 
kauften sich zwei in Kärn ten an. 

Nicht zu verwechseln mit den Preussischen 
Freiherrn Knobloch von Hausen-Aubier. Auch 
die im alten Siebmacher I V . 188, ferner die 
Elsässischen und die Rheinländischen Knobloch 
sind andern Stamms, ebenso die Nürnberger 
Knobloch und die beiden Familien Knobloch zu 
Birnsdorff und zu Knoblochhausen, dann die 
Markbrandenburgschen und die Hessischen 
Knoblauch, wie auch die Kindler von Knobloch. 

Besitz in K ä r n t e n : Farchern, einst Litzlhof 
geheissen, und Schloss Portendorff, an welchem 
das Erbbrenneramt hängt, dies bestand im A n 
zünden von Scheiterhaufen zu Ehren des Herzogs 
bei dessen feierlicher Einsetzung zu Karnburg; 
dann Trarichhof zu Farrach im Lavanthale. 

Freiherr Dickmann. 

Geviert mit Mittelschild, dieser silbern: 2, 1 
blaue E isenhü te ; 1 und 4 roth: aus dem äussern 
Seitenrande hervorgehend ein geharnischter oben 
L i n k - unten Rechtarm, in der blossen Hand 
einen goldenen Stern; 2 und 3 blau: goldene 
Li l ie . Freiherrnkrone. Drei gekrönte Helme, 
der vorderste mit rothgoldener Decke hat 5 
Straussenfedern rothblaurothblauroth; aus dem 
mittleren vorn blauweiss hinten rothgolden be-
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deckten wächst ein Geharnischter mit rechtsge
wendetem Haupte, offenem Visier, drei Straussen-
federn blaurothblau und blossen Händen, in der 
Rechten den goldenen Stern, die Linke an das 
Schwertgehilz legend, der dritte mit blaugoldner 
Decke trägt geschlossene F lüge l , den vordem 
golden, den rückwärtigen blau. Auf arabes
kenverzierter Unterlage als Schildhalter goldene 
Greife. 



Der erste urkundliche Ahnherr der Kärnt 
ner Dickmann war Ernst Ludwig Dikmanns, 
Offizier in Kurbrandenburgischen Diensten, 
welcher als Platzmajor in Berlin starb, sein 
Leben fällt in die zweite Hälfte des 17. Jahr
hunderts. 

Nach Familienüberlieferung stammen sie 
von einem altadelichen Holländischen, nachmals 
Brandenburgischen Geschlechte van Dykmanns 
mit dem Wappen, dessen vorgelegte leider 
mangelhafte Darstellung hier folgt. Geviert, 1 
und 4 roth: Kniestück eines Schienengeharnisch
ten mit offenem Helm und blaurothblauem 
Straussenbusch, in blossen Händen, mit der 
Rechten einen goldenen Stern haltend, die Linke 
auf das Schwertgefäss s tü tzend; 2 und 3 blau: 
zwischen zwei und einem Hufeisen schmaler, 
abgeledigter Balken, dessen Enden dreieck-
förmig eingeschnitten sind, also in je zwei Spitzen 
auslaufen silbern; gekrönter Spangenhelm mit 
Halskleinod, von vorn gestellt, ohne Decke, oben 
wachsend das Bi ld von 1. Es käme darauf an, 
die Grundlage dieser über hundert Jahre alten 
Ueberlieferung zu erforschen : hier kann zu 
solcher Untersuchung nur ein ganz schwacher 
Beitrag gegeben werden, doch darf selbst dieser 
nicht vorenthalten bleiben, weil erden berufenen 
Forscher im glücklichen Falle zum Schlüssel 
führen kann. I m Dezemberhefte des Deutschen 
Herold von 1872, damals redigirt von Gustav 
Seyler in Berlin, findet sich das Wappen der 
Familie Schrick, welche etwa zu Ende des 15. 
Jahrhunderts zu Aachen — also nicht gar weit 
von Niederland — das Bürgerrecht erlangte; 
der Schild ist der Gedenktafel des 1635 ver
storbenen Canonicus Grosswinus Schrick ohne 
Farben entnommen und enthäl t übereinander 
zwei Bilder, oben ein Schildlein, drin schmaler 
Balken zwischen zwei und einem Fasseisen, 
unten ein Mühleisen in Gestalt eines dicken X 
mitten viereckig durchgeschlagen. Mitglieder 
dieses edlen Geschlechtes kommen als Schöffen 
des Königlichen Stuhles und Angehörige der 
adlichen Sternzunft vor, und Ende des 17. Jahr-
hundertes erscheinen mehrere als Offiziere in 
Kurkölnischen und Kurpfälzischen ete. Kriegs
diensten. — Das zweite und dritte Feld jener 
angeblich Holländischen nachmals Branden
burgischen van Dykmanns Hesse sich wohl aus 
der beschriebenen Gedenktafel herleiten, jene 
Hufeisen zeigen sogar ungewöhnliche Aehnlich-
keit mit Fasseisen, und vielleicht sind alle Ab

weichungen nur dem Maler und Siegelstecher 
auf Rechnung zu stellen; auch 1 und 4 können 
mit der ritterlichen Sternzunft in Verbindung 
gedacht werden. Freilich sind dies nur Träume, 
so lang kein Anhaltspunkt vorliegt, dass Ernst 
Ludwig Dikmanns mit Schrick eines Stammes 
ist, und dazu muss man noch auf die Möglich
keit gefasst sein, dass das Wappen der Gedenk
tafel am Ende nur durch Heirath an Dikmanns 
gekommen sei. 

Bald nach 1700 dienten mehrere Dikmanns 
im Kaiserlichen Heere. Ernst Ludwigs Sohn 
war Anton Joseph Dikmanns, Kaiserlicher Rath 
und Hauptpostamtsverwalter zu Belgrad, ver
malt mit Josepha Therese von Greneckh, ein 
angesehener Herr, welcher 1740 im Taufscheine 
seines Sohnes als v o n D i e k m ann angeführt 
steht. Dieser Sohn ward Wien 7. September 
1740 Johann Georg Joseph getauft, schrieb sich 
aber gewöhnlich nur Johann Nepomuk Georg, 
sein Rufname war Johann. Er wurde in der 
Wiener Neustädter Militär-Akademie erzogen, 
kam als Fähnrich in das Andlausche Infanterie-
Regiment und hat bei jeder Gelegenheit seine 
Schuldigkeit gethan. I n der Schlacht bei Lieg
nitz erhielt der 19jährige wackre Offizier einen 
Schuss in den Arm, zahlte es aber den Preussen 
bald darauf in Glatz heim, er drang bei Eroberung 
dieser Ilauptfestung 1760 nebst den übrigen 
Freiwilligen mit stürmender Hand in die Fléche 
und bis in die innersten Werke der Festung. 
Er erhielt, Klagenfurt, 31. Mai 1766 seinen ehren
vollen Abschied und liess sich in St. Veit nieder, 
wo er Flossofen- und Bergwerks-Director, auch 
Stadtrichter wurde und Johanna eine Tochter 
des damals reichen Hauses von Schwerenfeld 
heirathete. Er betonte bei mehreren Gelegen
heiten die Niederländische Abkunft , und es 
steht fest, dass er amtlich öfters als Herr v o n 
D i c k m a n n erwähnt wird. Durch Johanna 
war er mit dem reichen Bergwerksbesitzer in 
der Eisenwurzen Herrn Martin Benedict von 
Secherau verschwägert, den letzten Abkömmling 
von Niklas Seher von Secherau, welcher Niklas 
schon 1701 als Ge werk in den Bergen, 1707 
als Handelsherr in St. Veit vorkommt. Am 26. 
Mai 1786 nahm Martin Benedikt seinen Freund 
Johann an Kindesstatt an, setzte ihn zum Erben 
des Namens und Gutes ein und starb noch in 
demselben Jahre: auf diese Weise sind die 
Löllinger Besitzungen an Dickmann gekommen. 

A m 2. A p r i l 1787 erhielt Johann von Kaiser 



Joseph I L den Briefadel mit dem Namen Edler 
von Dickmann von Secherau, dazu in den ge-
vierten Schild sowie auf den Helm Anklänge 
jenes Niederländischen Wappens. Als er aber 
im folgenden Jahre, 26. J änne r 1788 in den 
Reichs- und Erbländischen Ritterstand erhöht 
wurde, bekam er stattdessen roth: zwischen zwei 
goldenen Lil ien einen Balken von Eisenhütlein, 
deren drei blaue auf silbernem Grunde an 
einander gereiht sind, dazu zwei gekrönte Kleinod
helme ähnlich den äusseren des Freiherrnwappens. 

Sein Sohn Eugen ward 22. October 1832 
unter die Landstände aufgenommen, dann 3. A p r i l 
1847 in Anerkennung seiner Leistungen in der 
Roheisen-Darstellung, seiner Vervollkommnung 
der Schmelzwerke zu Lölling und in der U r t l , 
die ihm nebst Präval i grossen Reichthum einge
tragen hatten, und seiner Anlegung der fast 
meilenlangen über die Saualpe führenden Strasse, 
welche das Lavanthal mit dem Krappfelde ver
bindet, in den Oesterreichischen Freiherrnstand 

erhoben. Das zugleich ertheilte Wappen hebt 
die Erinnerung an den nordwestlichen Ursprung 
des Geschlechtes wieder hervor, und es ist aus 
den allmählichen Wandlungen ersichtlich, wie 
der Mittelschild aus dem mühleisenförmigen 
Balken weiss in blau hervorgieng, ebenso dass 
die goldene Li l ie diesmal nichts mit Ortenburg 
zu thun hat. Nur die schildhaltenden Goldgreife, 
die das Metall „aus hohlen Bergen zerren", 
sind neu. 

Besitz in K ä r n t e n : Herrschaft Althofen, 
Töscheldorf und die Kirchbergalpe nebst dem 
Hofe zu Lölling. Der grössere Theil der letzten 
bedeutenden Besitzung mit Hochöfen und W ä l 
dern, die Schmelzwerke in der Ur t l , die Gewerk
schaft Prävali nebst allen Waldherrschaften im 
Drau-, Gurk- und Lavanthale und auf dem 
Hörafelde ete. wurden der Hüttenberger Eisen
werksgesellschaft einverleibt, deren Haupttheil-
haber Baron Dickmann ist. 

Freiherr Dückher. 

Geviert (Heissperg) mit Mittelschild (Stamm
wappen), dieser silbern: fünf blaue Balken; 
1 und 4 ro th : gekrönter halber Löwe golden, 
2 und 3 silbern: aus grünem Dreiberge drei 
Feuerflammen. Zwei Helme, aus dem vorderen 
mit blauweisser Decke zwei Arme, der rechte 
silbern, der linke blau geharnischt, um die 
Ellbogen Maschen in gewechselten Farben mit 
je zwei abfliegenden Enden, in den blossen 
Händen eine goldene Sonne; der zweite gekrönte 
Helm mit rothgoldener Decke t rägt einen ge
krönten wachsenden zwiergeschwänzten Löwen 
golden zwischen offenen Hörnern, deren rechtes 
von Roth und Silber, das andere von Gold und 
Roth getheilt ist. 

Uradel aus dem Schlosse Hücker bei 
Kempen im Erzstift Köln, schon früh in Geldern 
und Westphalen, im 13. Jahrhunderte zu Ardey 
im jetzigen Kreise Soest begütert , in mehreren 
Linien zu Khreckhembeck, Neil ing, Nünum, 
Overling, Heckh ete. Die Zahl der Balken 
schwankte damals. Von den Nünum, genannt 
Dücker in Westphalen giebt Rietstap das 
Wappen ganz ähnlich dem obenbeschriebenen 

Stammwappen. Die folgenden Angaben sind, 
soweit sie die Zeit vor 1666 betreffen, nach 
Franz von Dückher (s. unten), dem Heraus
geber des Salzburgischen Chronicon. Eberhard 
Dückher von Megeriz aus dem Hause Heck 
wanderte ungefähr 1400 nach den Ostsee
ländern, seine übrigen Verwandten des Hauses 
Heck blieben im Lande, ihre Nachkommen 
blühten in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts zu Köln, in Westphalen und in K u r 
kölnischen Diensten. Von einem derselben 
stammte Theodor von Dücker Edler Herr auf 
und zu Ober-Nieder-Rödinghau8en und Heese 
im Regierungsbezirk Arnsberg, welcher 1846 
den Preussischen Freiherrnstand nach dem Rechte 
der Erstgeburt gebunden an das Fideicommis 
erhalten hat. Diese Linie führt das Dückersche 
Stammwappen unverändert . 

Der ausgewanderte Eberhard nahm die 
Schwester des 30. Deutschmeisters Konrad von 
Vietinghofen, welcher 1404 in Liefland regierte, 
zur Gemahlinn und Hess sich dort nieder. Von 
einer Liefländischen Besitzung haben die Dückher 
den Beinamen Hasslau behalten, doch kam 



Eberhards Urenkel Eberhard im Moskowitischen 
Kriege 1558 um seine Güter und zog mit seinen 
Kindern nach Stockholm. Einer seiner Nach
kommen Kar l Gustav wurde nach Kneschke 
1715 Schwedischer Freiherr, Feldmarschall und 
1719 oder 1720 Graf, er starb 1732. Die gräf
liche Linie in Schweden ist 1878 noch durch 
drei bejahrte Stammhalter vertreten. 

Einer von Eberhards Söhnen, Johann be
gab sich von Stockholm 1575 nach dem Hofe 
des Herzogs Otto von Braunschweig-Lüneburg, 
1593 nach jenem Erzherzog Maximilians des 
Hoch- und Deutschmeisters in Innspruck, er war 
hier geheimer und Tirolischer Assistenzrath, 
1611 leistete er im Kroatischen und Polnischen 
Kriege aufopfernde Dienste. Er heirathete 
Marie von Heissperg. 

Sein Sohn Franz Dückher lebte bis 1632 
am Hofe des Herzogs Albert in Baiern, da 
kamen die Schweden, und er gieng nach Salz
burg , wo er FürsterzbÍ8chöflicher Hof- und 
Kammerrath, Jägermeister und Landpfleger ge
worden ist; er erwarb die Güter Urstein und 
Winckel im Salzburgischen. Kaiser Leopold I . 

hat ihn im Jahre 1671 in den Reichs- und erb
ländischen Freiherrnstand erhoben und dem alten 
Herrenstande eingereiht; da die Familie seiner 
Mutter kürzlich ausgestorben war, — Raimund 
von Heissperg, mit ihm Geschwisterkind, schloss 
dieselbe, — so bekam er als der nächste Erbe 
deren sprechendes Wappen in den Rückschild. 

Sein ältester Sohn Alfons, 1671 Hofrath 
und Truchsess in Salzburg, brachte es zum 
Kammerherrn, Geheimen Rath, Hofmarschall, 
Vicekammerpräsidenten ete. Vom freiherrlichen 
Geschlecht leben noch Sprossen in Salzburg, 
Zweige davon kehrten nach Baiern zurück, wo 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
Freiherrn Dückher von Hasslau zu Urstein und 
Winck l als Kämmerer und Beamte erscheinen, 
diese sind aber abgestorben. 

Freiherr Gustav von Dückher, K . K . Oberst 
und Commandant des Regimentes Nicolaus 
Dragoner, bis 1876 in Salzburg angesessen, 
scheint sich nun Kärnten zur Heimath auser
sehen zu haben, welchem Lande auch das Ge
schlecht seiner Gemahlinn, Gräfinn Pia Christal
nigg angehört. 

Freiherr Egger. 

Wappen und Ernennung bei Graf Egger. 
Besitz das landtäflige Gut Lebnach bei St. Veit. 

Freiherr Fröhlich. 

Geviert mit rothem Mittelschild, darin neben
einander drei von einander geneigte weisse 
Straussfedern; 1 und 2 silbern: schwarzer 
Doppeladler; 3 und 4 blau: goldene Schleife 
drin sieben schwarze Kugeln, davon die oberste 
grösser. Freiherrnkrone. Drei gekrönte Helme, 
auf dem vordem mit schwarzweisser Decke der 
Adler, auf dem mittlem mit rothweisser Decke 
die Federn, auf dem linken mit blaugoldener 
Decke ein geschlossener Flug wie 3. Schild

halter rücksehende goldene Löwen auf goldner 
Arabeskenunterlage, um welche ein rothes 
Spruchband geschlungen ist, drin silbern: Treue 
Recht Wahrheit. 

Johann Fröhlich, Offizierssohn, geboren in 
Prag 1822, Zögling der Olmützer Cadetencom-
pagnie, dann Lieutenant und Bataillonsadjutant 
beim 25. K . K . Infanterie Regimente Feldzeug
meister Wocher, zeichnete sich am Tage von 
Salionze,24. Juli 1848 zugleich mit dem Adjutanten 



seines Regiments, Oberlieutenant Baron Feldegg, 
in einer Weise aus, welche beiden Herrn das 
Theresienkreuz und ihren sechs Kriegsgesellen 
silberne und goldene Tapferkeitsmedaillen brachte. 
Mit kaum zwölf Plänklern der Tirailleurkette 
über den Mincio voraneilend stürmten sie einen 
H ü g e l : der Feind floh vor den wohlgezielten 
Schüssen der beiden Offiziere und ihrer zuletzt 
nur sechs Mann betragenden Begleiter und verliess 
drei Geschütze, welche im nächsten Augenblick 
auf uns zu spielen bestimmt waren; diese be
kamen nun die umgekehrte Aufgabe und zwar 
ward selbe gegen eine von den racheschnauben
den Italienern vorgeschickte Division Kavallerie 
nebst grossen Abtheilung Fussvolks mit Glanz 
gelöst , die acht Böhmen hielten sich auf der 
Stelle und warteten da die Unterstützung ab. 

Fröhlich focht 1848 und 1849 noch in 
Ungarn, wurde Adjutant des Kaisers und zuletzt 
Oberst. Er ward durch Diplom vom 6. Dezem
ber 1851 in den Oesterreichischen Freiherrn
stand mit dem Beinamen von Salionze erhoben. — 
Bei der Dreizahl der Straussfedern kann man 
an die eroberten drei Kanonen denken; die 
Runde, mit welchen auf Schlachtplänen zuweilen 
die Plänkler bezeichnet wrerden, mag man ent
sprechend auffassen, wenn man nämlich das 
grössere in dem einen Quartier für Fröhlich, 
in dem andern für Feldegg gelten lassen w i l l ; 
der Doppeladler ist Gnadenwappen. 

Es kommen zwei andere militairische Frei
herrnfamilien Fröhlich mit dieser nicht zu ver
wechseln, eine frühere Oesterreichische, und 
eine Preussische, welche 1787 von ihrem Kriegs
herrn den Adel , etwa 1860 von Reuss den 
Freiherrnstand erhielt. Mit den vielen andern 
Familien gleichen Namens scheint eine Ver
wechslung nicht so bald, höchstens in ferner 
Zukunft zu befürchten, doch mögen auf alle 
Fäl le hin die Bekannteren folgen. Eine der 
ältesten sind die Tiroler Fröhlich von Fröhlichs-
burg, davon die Brüder Johann und Lorenz 
durch König Ferdinand, 20. März 1539 geadelt 
worden; von Gold und Schwarz getheilt, oben 
blaugekleidetes Jungfrauenbrustbild mit ausge
breiteten Armen, am Haupte gelbe Zöpfe, Kranz 
von rothen und weissen Rosen, und drei Pfauen
spiegel. Nach von Goldegg wurde dies Geschlecht 
mit dem uralten Schlosse Malsburg zu Mals be
lehnt und liess den Thurm nun Fröhlichsburg 
nennen. Der fröhliche Mädchen Schild wurde 
mit einem zweiten, von Silber und Roth getheil-
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ten, darin auf schwarzem Dreiberg ein gewech
selter oben verjüngter Zinnenthurm, quartiert, 
beim alten Siebmacher I . 43, vielleicht mit Be
zug auf jene Burg ; das gleiche zweite und dritte 
Viertel führten übrigens nach von Goldegg seit 
1646 die ausgestorbenen Mitterhofer zu Glums. 
Landständisch wurden diese Fröhlich 1563 mit 
den Brüdern Balthasar, Kar l , Hans und Pankraz, 
doch erlosch die landständische Linie schon 
1619, das ganze Geschlecht im Laufe jenes 
Jahrhunderts. — Es gab dann in Tirol eine 
neuere Familie Frölich von Frölichspurg, deren 
Stammvater Balthasar Frölich in Innspruck sein 
Wappen von Kaiser Kar l V. , Brüssel 2. Mai 
1522 erhalten hat: in Silber einen aus schwarzem 
Dreiberg wachsenden rothen Hirsch mit natur-
farbenem Gestäng. Das Geschlecht mag mehr
fach verzweigt gewesen sein, denn es bekamen 
am 29. September 1573 die Brüder Hans und 
Christoph, keine Nachkommen, sondern offenbar 
Seitenverwandte Balthasars, mittelst Kaiserlichen 
Briefs dasselbe Wappen, dann Prag 29. Februar 
1609 der spanische Hofcourier Michael Frölich 
den Reichsadel unter Vermehrung des alten 
Wappens. A u f den Hauptstamm in Innspruck 
zurückzukommen, folgte nach dem alten Baltha
sar von Vater auf Sohn Augustin, Bürgermeister , 
Balthauser der jüngere , Stadtschreiber, Baltha
sar der j ü n g s t e , Steuereinnehmer, Ferdinand, 
ebenfalls Steuereinnehmer. Der Letztere erhielt 
von Kaiser Leopold 1., Linz 16. Dezember 1680 
den rittei massigen Adel mit dem Beinamen von 
und zu Frölichspurg nach einem von Mutterseite 
geerbten, erst damals Fröhlichsburg benannten 
Gute. Ferdinand hinterliess drei Söhne Mathias, 
Franz und Balthasar I V . , auch war noch ein 
Vetter Johann Jakob vorhanden. — Mathias 
Frölich von und zu Frölichspurg erbat und er
hielt von Kaiser Leopold mit Diplom, Wien 
20. Mai 1692 das beim alten Siebmacher I . 43 
abgebildete Wappen der alten ausgestorbenen 
Fröhlich von Fröhlichsburg hinzu, nebst Adels
bestät igung im Reich und den Erblanden für 
sich, die Brüder und den Vetter, für welch letz
tern dies also eigentlich Nobilitirung war; sie 
führten von nun an ihren Stammschild auf dem 
hinzugekommenen gevierten. Die zweitnächste 
Geschlechtsfolge, vertreten durch die Vettern 
Johann Christoph, Dominik und Franz Ignaz be
kam vom nämlichen Kaiser, Wien 30. Dezember 
1702 Bestät igung alles obigen. Dann 1722 und 
1742 wurden sie unter die Tiroler Stände auf-
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genommen. Im Jahre 1820 sind sie und zwar 
in Baiern erloschen. 

Frölich genannt Laetus bekam von Kaiser 
Kar l V . , Speyer 12. und 29. Mai 1544 ritter-
mä8sigen Adel und Wappenbesserung. Von 
Silber und Roth getheilt, darin ungestielten 
Eisenhammer gewechselt. Dies Hammereisen, 
ordentlich, das ist von vorn und der allein nach 
unten wirksame Theil auch wirklich nach unten 
gestellt, mahnt an einen gestürzten Berchfried 
mit erhöhter Pforte, diese wäre die langviereckige 
Dille, durch welche die Farben des Feldes zum 
Vorschein kommen. Man denkt dabei unwil l -
kührlich an das zweite und dritte Feld der 
Tiroler Fröhlich von Siebmacher I . 43. 

Ein Geschlecht Fröhl ich, ebenfalls altern 
Adels, hat einen goldenen Löwen in Blau ; Riet
stap íührt sie als Franken und als Schweizer 
auf, der eine Zweig war in Niederösterreich, 
von diesem bekam Leonhard von König Ferdi
nand, 24. October 1559 Adel und Wappen
besserung; der alte Schild wurde hierbei geviert 
mit einem rothen, darin ein blaugekleideter 
Mann mit (fröhlich) erhobener Rechten, offenbar 
dem Bilde vom Wappen V . 66 des alten Sieb
macher, es scheint aber kein Zusammenhang zu 
bestehen. 

Derselbe Fürst gab als Kaiser, Prag 12. 
Januar 1562 den Brüdern Jacob und Christoph 
und ihren Vettern, den Brüdern Hans und 
Sigmund Frölich von Freydenfels ein Wappen, 
von Schwarz und Silber getheilt, drin gewech

selter Löwe einen grünen Lindenzweig haltend. 
Hans und Sigmund wurden noch, Prag 20. Sep
tember 1575 geadelt, wobei der Leu auf einen 
Dreifels kam. — Ganz verschieden hiervon 
scheinen die von Frölich und Freidenfels in 
Schlesien. Deren Ahnherr Kaspar Fröhlich be
kam 20. März 1566 einen Wappenbrief, Sieb
macher I . 65; Johann Georg von Kaiser Leo
pold, Linz 28. Dezember 1676 den Adel mit 
Wappenvermehrung, so dass der frühere bunte 
Schrägbalken von schwarzem Adler und goldnem 
Löwen begleitet w i r d ; Johann Georg mag wohl 
diesen Stamm beschlossen haben. 

Das Wappen Siebmacher I V . 64 ertheilte 
Kaiser Ferdinand I L , 12. August 1627 zugleich 
mit dem Reichsadel und dem kleinen Hofpfalz
grafthum an Doctor Daniel Frölich, Kurfürstlich 
Kölnschen Rath und Stift Berchtesgadenschen 
Kanzler; jenes V. 370 Ferdinand I I I . , Press
burg 17. Februar 1647 an Mathias Frölich, 
postalischen Beamten, den Sohn eines vor dem 
Feind erschlagenen Corporals. 

Es gab und giebt noch viele Fröhlich oder 
Frölich, die von Elmbach, Feldau, Freudenstein, 
Frölichsthal, Landesstoll, Liechtenberg u. s. w., 
dann die 1821 nobilitirte Banquierfamilie in 
Augsburg und München. 

Freiherr Fröhlich von Salionze besitzt in 
Kärnten das schöne Schloss Wernberg an der 
Drau und ausser dieser Herrschaft kleinern 
Grundbesitz. 

Freiherr Fromiller. 
Geviert mit gekröntem goldenen Mittel

schilde, drin gekrönter schwarzer Adler, im 
Schnabel eine um die Flügel auf die Brust 
hängende goldene Kette mit dem Pfennig daran 
(von Kaiser Max I I . wirklich gespendete); 1 und 
4 roth: zwischen den beiden Hälften eines gol
denen Kammrades ein silberner Schrägbalken 
(redendes Stammwappen) * ) ; 2 und 3 blau: Ver-

*) Wie sollte der M ü l l e r nicht f r o h sein über 
seine Goldräder, abgesehen davon, dass das rothe 
Feld nach der eingebildeten Bedeutung der Farben 
geradezu Freude ausdrückt und noch dazu Sommer, 
wo sein Silberbach nicht zufrieren kann. Gold in 
Verbindung mit Roth steht für Erwerb — so kommt 
ihm alles zu statten. 

kehrt-Schrägbalken silbern, darin blaue Heiden
mütze mit umgebogenem Zipfel (wegen der 
Waffenthaten gegen gemeinen Erbfeind der 
Christenheit). Vier gekrönte , fast von vorn ge
stellte blaue Helme, Decken zur vordem Halb
scheid roth, zur hinteren blau, Futter weiss; 
Kleinod des vordersten blaugekleideter Rumpf 
mit grauem Haar, gestutztem Bart und der 
He idenmütze ; des folgenden ein goldenes Kamm
rad zwischen von Silber und Roth gevierten 
offenen Hörnern, deren Mundlöcher mit je drei 
Pfauenspiegeln besteckt; des vorletzten das 
Bi ld des Mittelschildes ; des letzten ein sitzender 
goldener Löwe mit aufgeschwungenem Wedel, 
in den Vorderpranken die St. Georgsfahne er
hebend (Sieg über die Ungläubigen). 



Aus dem Gailthale, wo sie im 15. Jahr
hunderte Hess geheÍ8sen und dann von einer 
Frohnmühle den Namen angenommen haben 
sollen; der Erstgeborene wurde allezeit Christoph 
getauft. Nach Kneschke wurden sie schon 1532 
geadelt. 

Christophorus Froumiller erhielt von Kaiser 
Max I I . die goldene Gnadenkette, die im Mittel
schilde dargestellt ist. Auch Rudolf I L und 
Matthias zeichneten ihn in Folge seiner Thaten 
gegen die Türken aus; nach 38jährigen Kriegs
diensten wurde er Fähnrich in der Festung 
Tokay. Wenn nicht schon frühr adlig, wurde 
er es spätestens unter Kaiser Matthias. Weitere 
Anerkennungen fanden seine Söhne Christoph, 
Johann, Paul, Wolfgang, Benedikt und Erasmus, 
welch letzterer als Oberstlieutenant 1566 in 
Szigeth den Heldentod gefunden hat, er war 
unter den Letzten, die neben Graf Zríny von 
den Türken niedergehauen wurden, nachdem 
die Vertheidiger siebenmal so viel Feinde er
schlagen hatten, als der Christen anfängliche 
Ge8ammtzahl betrug. 

Kaiser Ferdinand I I . bestätigte, Regensburg 
24. Juni 1630, den Adel für Christoph Fron

müller, den Sohn des alten Fähnrichs, und seinen 
Vetter, ebenfalls Christoph geheissen mit dem 
Beinamen von Waidenberg nach dem Schloss 
im oberen Gailthale, welches damals der Familie 
gehörte und jetzt gewöhnlich Weidenburg ge
schrieben w i r d ; zugleich ertheilte er das gevierte 
Wappen, welches jetzt den Rückschild bildet, 
mit zwei Helmen, den beiden jetzt vorderen. 
Dieser Brief scheint eine Ernennung in den 
Ritterstand des Königreichs Ungarn oder wie 
man heut sagt das Incolat mit sich gebracht zu 
haben. Der so Erhobene wurde 1631 Land
stand von Kärnten und unter Ferdinand I I I . 
Kommandant von Kaschau, sein Sohn Haupt
mann in Tokay und Hofdiener (Aulicus, Ehren
titel mit Vorrechten). 

Von diesem Hauptmanne in Tokay stammte 
Josef Benedict ab, welcher als Beisitzer bei den 
Landrechten in Kärnten wegen seiner Verdienste 
um die Rechtspflege und „in oeconomicis" von 
Leopold I . , Wien 24. Januar 1705 als Freiherr 
Fromiller Edler Herr zu Waidenberg und Gross
kirchheim in den Reichs - und erbländischen 
Freiherrnstand erhoben wurde. 

Seine Nachkommen leben in Graz. 

Freiherr Hauser (I). 

Blau: silberner Stabpfahl zwischen Aug-
bereitem, natürlichen rothgezüngeltem Schwan 
auf grünem Hügel und silbernem Stern. Frei
herrnkrone. Gekrönter Helm mit blauweisser 
Decke und dem Schwan. 

Mathias Hauser geboren zu Weigheim bei 
Vill ingen im Schwarzwalde 25. Februar 1741 
studirte zu Freiburg i . B. und zu Landshut, be
gab sich dann auf Rath seines Vetters Hauser, 
des Kanzlers zu Mörsburg, nach Paris, um sich 
im Französischen auszubilden, trat dort als Noviz 
bei den Jesuiten ein und machte sich bei ihnen 
die höhere Mathematik eigen, Hess sich aber 
nicht einkleiden, sondern gieng nach Parma, 
wo er an der hohen Schule Professor der Geo
graphie ucd Deutschen Sprache wurde. Die 
Auflösung dieser Schule voraussehend, da sich 
Umtriebe gegen die Regierung entspannen, ver
hess er Parma, versehen mit Empfehlungszeug

nissen des Hofes, und reiste nach Wien. Hier 
wurde er 1773 als Lieutenant in das Ingenieur
corps aufgenommen, 1774 an der Ingenieur-
academie angestellt und wirkte hier erfolgreich 
bis 1803, während er bis zum Oberstlieutenant 
vorrückte, und sich auch als Schriftsteller über 
Mathematik und Befestigungskunde hervorthat. 
Nun bat er um Uebersetzung in den Ruhestand, 
wobei er zum Obersten ernannt und von Kaiser 
Franz I L , Wien 29. Juni 1803 in den Erb
ländischen Freiherrnstand erhoben wurde. Er 
starb 1816 geehrt und betrauert, einen Sohn 
Georg, damals K. K . Ingenieurhauptmann und 
Ritter des Schwedischen Schwertordens hinter

lassend. 
Des Freiherrn Georg älterer Sohn Hess sich 

als pensionirter K . K. Hofsecretair in Klagen
furt nieder, der jüngere ist Grundbesitzer im 
Banat. 



Freiherr Hauser (II). 

Blau: silberne Li l ie . Freiherrnkrone. Ge
krönter Helm mit blauweis8er Decke und zwei 
geharnischten auswärtsgebogenen Rechtarmen, 
Schwerter im Schragen haltend. Schildhalter 
rücksehende rothgezungte braune Bären. A u f 
blauem Bande in silberner Lapidarschrift: Treue 
und Ehre. 

Heinrich, geboren zu St. Veit 1800, diente 
zuerst als Expropriis bei Kaiserjäger und gewann 
als Hauptmann dieses Regiments bei la Volta 
am 26. Juli 1848 durch besonders tapfre und 

kluge Waffenthat nach Ausspruch des versammel
ten Kapitels das Theresienkreuz, welcher höchste 
militairische Orden den Anspruch auf Erhebung 
in Freiherrnstand mit sich bringt. 

Kaiser Franz Joseph ernannte, Wien 21. 
September 1850, den inzwischen zum Major vor
gerückten Theresienritter zum Oesterreichischen 
Freiherrn. 

Freiherr Heinrich Hauser, nun General a. D . 
lebt in Wien. Sein Bruder war von 1848 bis 
1876 Bürgermeister von Villach. 

Freiherr Herbert. 

Geviert mit Mittelschild, dieser blau: im 
Haupt gebildete strahlende Sonne golden zwischen 
den beiden ihr zugekehrten Blüthen zweier aus 
grünem Hügel im Füsse spriessenden natürlichen 
Sonnenblumpflanzen (Stammwappen); 1 und 4 
getheilt von Gold mit wachsendem schwarzen 
Adler und von Roth mit nebeneinander drei 
silbernen Rauten; 2 und 3 silbern: rother Löwe. 
Drei gekrönte Helme, Decken nach der vorderen 
Halbscheid blau-golden, nach der hinteren roth-
weiss; vordere Helmzier der oberhalbe schwarze 
Adler ; mittlere die Sonne des Mittelschildes als 
Kopf einer wachsenden Jungfrau in weissem 
Kleide tief spitz ausgeschnitten und daselbst 
roth umgeschlagen, roth umgürtet mit rechts und 
links fliegenden Enden, mit nackten Unterarmen, 
die Aermel rothhängend umgeschlagen, in den 
Händen je eine mit Stengel abgeschnittene zu
gekehrte Sonnenblume; hintere Helmzier der 
Löwe wachsend. Ob ein Zusammenhang mit 
der Westphälischen Ortschaft Herverde bei 
Blankenstein statt hat, darüber fehlen Anhalts
punkte. Die Herverdes waren ein Rathsge
schlecht, wenn nicht schon Burgmannen im 
uralten Westphälischen Städtchen R ü d e n , jetzt 
Rüthen, in dessen Jahrbüchern Johannes Her
verdes als mannhafter und rühmlich verdienter 

Bürgermeister erwähnt ist. Einer seiner Nach
kommen Hermann Herverdes lebte in Volkmarsen, 
kam aber nach Rüden zurück. Dessen Sohn 
Johann geboren zu Rüden 1639, erzogen im 
Jesuitencollegium zu Paderborn, studirte die 
Heilkunde zu Padua und liess sich in Kärnten 
nieder; die Zurückgebliebenen sind im vorigen 
Jahrhunderte ausgestorben. Johann wurde Pro-
tomedicus in Klagenfurt, wo er 1665 das nach 
einem verbannten Protestanten genannte Mit -
nachtstöckel erwarb; das nun vergrösserte Haus 
ist noch im Herbertschen Besitz. Er heirathete 
1692 Rosina Barbara Kliess verwittwete L i l g , 
die Schwester der 1702 geadelten Brüder Kar l 
Ludwig Kliess, Propst von Teinach und Johann 
Georg, Landrath und Besitzer des Schlosses 
Tellerberg. Als Johann Herverdes auf einer 
Berufsreise 1696 in Villach an der Pest starb, 
nahm sich seines Sohnes F r a n z Edmund 
Herwerts der Onkel zu Teinach an, erzog ihn 
streng katholisch, gab ihm das Gut Niedertrixen 
nebst 5000 fl. und verschaffte ihm, Wien 21. 
September 1715 den Reichs- und erbländischen 
rittermässigen Ade l ; hierbei ward der Mittel
schild ertheilt, welchem ein vielleicht schon 
früher von der Familie geführtes Wappen, im 
blauen Schilde und auf dem Helme eine aus 



grünem Dreiberg spriessende, nach vorn („ber-
werts") gekehrte, natürliche Sonnenblume, zu 
Grund gelegt sein dürfte. F r a n z Edmund be
trieb seine Studien im adligen Collégium Par
mense, 1721 heirathete er Maria Anna von 
Fressacher. Von seinen eilf Kindern wurden 
mehrere geistlich, sein Aeltester Michael von 
Herberth geb. 1723 aber landeshauptmannschaft-
licher- und Commerzienrath in Klagenfurt und 
1750 unter die Stände aufgenommen; er legte 
die Bleiweiss-, Salpeter- und Mennigfabrik an, 
welche dem Geschlechte Reichthum und Aner
kennung gebracht hat, wenn er schon anfangs 
Anlass fand, zu klagen: „Gleichwie aber die 
nutzlichsten Sachen nicht allzeit leicht begriffen 
und eingeführt, sondern meistens mit anhalten
dem Nachdruck theils überzeiget theils erzwungen 
werden sollen, so muss ich selbst allerseits 
voraus die ersten Proben ablegen, die weltliche 
und geistliche Herrn Landleute mit Höflich
keiten darzu bewegen und dergestalten mir un
endliche Mühe und Unkosten, anbei aber dannoch 
mit vielen Reformationen mehr feind als freunde 
machen." Er wurde ob seiner Verdienste haupt
sächlich um Zunahme der „dortländigen Popu
lation , Agricul tur , Commerce und Policey," 
Wien 28. Februar 1767 in den Erbländischen 
Freiherrnstand mit dem jetzigen Wappen er
hoben. Die Bevölkerung verdankt ihm die 

Zunahme noch unmittelbarer als es im Briefe 
gemeint ist, denn es schenkten ihm seine zwei 
Frauen, wovon die erste Maria Anna eine ge-
borne von Fuchs, des jetzigen Grafenhauses 
Fuchs, war, nicht weniger als 32 Kinder. Sein 
ältester Sohn Freiherr Franz Paul Herbert er
griff so lebhaft die am Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts herrschende Geistesrichtung, dass 
er noch als Familienvater einen längeren Aufent
halt in Jena nahm, um mit mehreren dortigen 
Forschern der Weltweisheit zu verkehren, mi t 
denen er bis an sein Ende in Briefwechsel ge
blieben ist, auch mit Schiller wurde er damals 
wohlbekannt. Dann hat er die zweite Fabrik 
in Wolfsberg gegründet : Das Herbertsche Blei
weiss ward niemals übertroffen. Trotz des be
richteten Kindersegens ist der jetzige Stamm
halter Franz P a u l der letzte seines Geschlech
tes, doch hat er einen jungen Freund an Kindes
statt angenommen, so dass der Name bleibt. 

Die Kärntnerischen Herbert sind nicht zu 
verwechseln mit den Freiherrn Herbert-Rathkeal 
Ir ländischen Ursprungs, noch mit den andern 
Herbert in I r land, England, Normandie und 
Poitou. 

Besitz in K ä r n t e n : Kirchbüchl und mehrere 
Huben im Lavanthal, Haus und Garten in 
Klagenfurt, Bleiweissfabriken daselbst und i n 
Wolfsberg, ein Bergwerk auf Steinkohlen. 

Freiherr Himmelberg'. 

Gespalten, vorn golden: rechthalber gekrön
ter schwarzer A d l e r , hinten ro th : silberner 
Schrägbalken. Zwei Helme, der erste mi t 
schwarzgoldener Decke trägt hohen ritterlichen 
Hut , mit Feh ausgeschlagen, und den Schild 
wiederholend, der zweite mit rothweisser Decke 
einen geschlossenen Flug wie der Schild. 

Kärntner Uradel einst hochfreien Standes, 
doch gehörte die Burg Himmelberg, jetzt eine 
düstere Ruine zwischen Teuchen und Gurkthal 
schon 1200 nicht mehr diesem Hause sondern 
den Herzogen von Kärnten. Sie führten mit 
ihren Nachbarn den ebenfalls hochfreien Hafner
burg einerlei Wappen, obgleich schon 1216 von 
Verwandtschaft nicht mehr die Rede ist. Es 
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war, nach einem Siegel von 1230, ähnlich wie 
heute, nur hatte der Adler keine Krone und der 
Schrägbalken reichte nicht bis zum Hauptrande 
seiner Spalthälfte, sondern hät te erst in seiner 
Fortsetzung den vordem Oberwinkel des ganzen 
Schildes erreicht, welches somit durch Zusammen
schiebung zweier Wappen gebildet scheint, wohl 
eines der ältesten dieser A r t ; der Helmhut war 
nicht mit Feh sondern weiss ausgeschlagen und 
den zweiten Helm gab es natürlich nicht. Ritter 
Zachäus von Himmelberg, 1216—1227, war neben 
Walther von der Vogelweide unter den Minne
sängern an Herzog Bernhard des Spanheimers 
Hofe zu Himmelberg. 

Anton, 1447 Vicedom von Kärnten, besass 
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1454 das Schloss „zum Geschehsnot" in Wolfs
berg und erhielt im ebengenannten Jahre das 
Asylrecht für Leute, „die vmb erber redlich 
sachen, als geltschult, todsleg, vnd andere ge
meine Verhandlung vnd frevel wegen, die Sy be
gangen hetten in das benant Slos flüchtig wür
den." Antons Sohn Heinrich verheirathet mit 
Margret von Teuffenbach, ward von Kaiser 
Fridrich I I I . bei seiner Krönung auf der Tiber
brücke zum Ritter geschlagen; 1460 wurde 
Vater und Sohn „Ire Wapen vnd Kleinet ver-
newet vnd bestett," derart wie es noch jetzt ist.*) 

*) Kaiser Fridrich hatte als Wappenvermehrerin der 
Regel besseres Glück wie als Mehrer des Reichs, nur 
dies einemal nicht, denn der zweite Helm mit dem 
alltäglichen Hülfskleinod, welches zu nichts dient als 
zur zweiten unnöthigen Wiederhohlung des Schildes, 
ist eine der schläfrigsten Erfindungen. Befangene 
sind am Ende gar im Stande und berufen sich auf 
diese Wappenvermehrung als Beweis, dass schon da
mals Ein Helm für einen Ritter zu wenig gewesen sei. 
Solche müssten zuvörderst erinnert werden, dass Anton 
nicht Ritter war, nur sein Sohn Heinrich besass diese 
Würde, der Vater aber wird niemals Herr genannt, 
obwol er es noch zum Kaiserlichen Truchsess gebracht 
hat; wenn er schon im Fall der Noth z. B. bei Be
lagerung der Wiener Burg 1462 tapfer die Waffen zu 
brauchen verstand, hat er nicht den Ritterschlag er
halten, ein recht auffallender Umstand, der sich nicht 
leicht anders befriedigend erklären lässt, als daas ein 
körperliches Gebrechen ihn an der berufsmässigen 
Waffenführung, zu welcher damals Turnieren als Haupt
sache gehörte, behindert hat. — Auf die Frage, wozu 
der nichtsbedeutende zweite Helm? lässt sich nur mit 
Vermuthungen antworten. Wahrscheinlich wurde das 
aus monogrammartig zusammengeschobenen Schilden 
gebildete Wappen um 1460 als zweifaches Wappen 
angesehen; mit dieser Auffassung stimmte auch die 
üblich gewordene Darstellung des Schrägbalkens, 
-welcher nicht mehr von der Mitte der Spaltlinie, son
dern vom Oberwinkel des zweiten Parts ausgieng; 
zu zwei Schilden gehören zwei Helme. Dann hätte 
es nahe gelegen, für die Kleinode die Zusammen-
8chiebung aus einander zu nehmen, so dass der Adler 

Nachher erscheint dies Geschlecht im Be
sitz von Himmelau im Lavanthale. Kaiser 
Fridrich I I I . giebt, Innspruck 14. März 1489 
dem Andreas Himmelberger „vnnser vnd des 
Reichs lieber getrewer, vnnser Lanndsass i n 
Kernnden" auf seine Bitte einen Burgfried zu 
seinem Schlosse Himmelau. 

I n den folgenden beiden Jahrhunderten 
werden mehrere in Türkenkriegen genannt. 
Johann Andreas, Ständischer Verordneter führt 
1683 als landschaftlicher Oberstwachtmeister 
600 Mann zu Fuss den Steirern zu Hülfe gegen 
die eingefallenen Türken . Er ward 2. Novem
ber 1685 in den Reichs - und Erbländischen 
Freiherrn stand erhoben. 

Noch lange blühte die Familie im Wohl
stande, jetzt aber ist sie verarmt. Wohnsitz 
Wien. 

ergänzt auf den Hut, der Schrägbalken ebenso auf 
den Flügel gekommen wäre. Allein die Ergänzung 
des Adlers gieng nicht an; es scheint, dass der Herold 
diesen Part — vielleicht irrig — als rechthalb Römisch 
Reich aufgefasst hat, sonst würde er das Krönlein 
wohl nicht auf den Adlerkopf hinaufgebessert haben: 
den g a n z e n Schild Römischreich zum Kleinod zu 
verleihen aber — an derartiges Ueberschäumen des 
Gnadenbechers war unter dem letzten Fridrich noch 
nicht so leicht zu denken. 

Es muss erwähnt werden, dass der meist wohl
unterrichtete Chroniker Unrest im Jahre 1499 die alten 
Himmelberger zu Himmelberg gesessen, welche zu den 
Wohlthätern des Klosters Ossiach gehörten, zu den 
Ausgestorbenen zählt: er scheint also seine Zeitge
nossen Anton und Heinrich als Glieder eines neueren 
Geschlechtes zu betrachten. Allein im Briefe Kaiser 
Fridrichs, der nichts weniger als leichtfertig, wohl 
aber in der Lage war, die Sache genau zu wissen, 
ist auf das Bestimmteste gesagt, Anton und Heinrich 
gehörten zu den alten Himmelbergern zu Himmelberg. 
Sollte ein in jener Burg hausendes Geschlecht in 
grauem Alterthume eine Stiftung in Ossiach errichtet 
haben und dann ausgestorben sein, so sind doch die 
Himmelberg von 1216 die heutigen Freiherrn. 



Freiherr Jabornegg zu Gramsnegg. 

Geviert mit Mittelschild, dieser weiss: auf 
schwarzem Fuss mit zwischen 1,2 goldenen 
Sternen gestürzter silberner Schleife (Stamm
wappen) aufspringender Gams natür l ich, am 
Vorderrande goldenes Felsengezack (Gambsnegg); 
1 und 4 weiss: aus dem Hinterrande hervor
gehender gepanzerter Rechtarm, einen mittelst 
Kette an die Elbogenschiene befestigten Pusikan 
schwingend, eisern (von Heimb) * ) ; 2 und 3 
schwarz: aufgerichteter ro thgezungterBär golden 
(Terner von Schachen). Drei gekrönte goldene 
Helme, der vordere mit weissblauer Decke und 
fünf Straussenfedern in abwechselnd den eben
genannten Farben, der mittlere mit schwarz-
weisser Decke und dem oberhalben Gams zwi
schen von Silber und Schwarz geviertem Flug, 
der dritte mit schwarzgoldener Decke und dem 
oberhalbem Bären. 

Das Geschlecht Jabornigk war im südöst
lichen Kärn ten schon vor 1500, um 1525 mit 
bedeutendem Grundbesitz angesessen, ebenso in 
Steiermark, wo sie zu verschiedenen Zeiten nach 
Schmutz, welcher zu 1525 den Nicolaus anführt, 
die Herrschaften und Schlösser Amthofen, Thu-
nau, Gradisch bei Windischgrätz , Gallenhofen, 
Pessnitzhofen, Buchenstein, Sternstein, Schmie
renberg, Einöd, Gülten bei Saldenhofen u. s. w. 
besassen. Maximilian Jabornickh heisst wie 
seine Vorfahren bis 26. A p r i l 1571 stets der 
„ehrenfeste," in Lehnsbriefen der „ge t reue" ; 
vom 26. Juni 1574 an aber der „edle veste 
Maximilian Jabornickh von Gambsneck * * ) , " in 
Lehnsbriefen der „getreue l i e b e i n n e r h a l b 
dieser drei Jahre dürfte also die Adelserhebung 
fallen. 

Dessen Nachfolger, vermuthlich Söhne, 

*) Wohl Namenwappen, an den Riesen Haimon 
erinnernd, wenigstens wird derselbe mit einer ähnlichen 
Waffe dargestellt. 

**) Die zahlreichen jetzt in -egg endenden Orts
namen und davon abgeleiteten Geschlechtsnamen wur
den im Mittelalter mit -eck, -ekk oder -egk geschrie
ben. Erst kurz vor löOO kam die Schreibung -egg 
auf, welche in Kärnten bis zur Stunde festgehalten 
worden ist. — Auf windisch heisst das Schloss noch 
heut Javornik. 

waren die Brüder Christoph, Max, Hans und 
Hans Jacob. Christoph ward 1603 unter die 
Stände aufgenommen und dürfte bald darauf 
gestorben sein. 

Maximilian trat in Kaiserliche Kriegsdienste. 
Er erhielt anfangs den Beinamen von Gambsnegg 
verbrieft, da jedoch dieser Edelsitz bei der Erb-
theilung an seinen Bruder fiel, ward ihm 20. 
Jul i 1626 der Name Javomickh von Unterbergen 
verliehen, von dem stattlichen Wohnhause, 
welches er dort erbaut hatte, wo mehrere ihm 
zugetheilte Güter in dem Gelände Padgara (oder 
Podgora, unter dem Berge), wie die dort hau
senden Wenden es nennen, zu einer Meierschaft 
vereint waren. Er ist mit den Protestanten 
ausgewandert und 1635 zu Schweinfurt gestorben. 

Hans *) stritt als Hauptmann rühmlich vor, 
bei und nach der Belagerung von Kanischa 
(1601) und nahm zur Gemahlinn Regina die 
Tochter Herrn Andre's, des protestantischen 
letzten Freiherrn von Heimb, welcher ständischer 
Verordneter in Kärnten war. Hans ist nebst 
Frau und Kindern ebenfalls in die Verbannung 
gegangen. 

Johann Jacob machte sich bei den Kämpfen 
in der Granze auch schon vor 1601 einen Namen; 
im Treffen „vor der Festung Schameckh in 
Ungarn" gieng es ihm nahe, denn schon hatten 
ihm die Türken sein Pferd unterm Leibe mit 
der „Copi" (Koppya auf altungarisch ein Spiess) 
niedergerannt und zwei seiner reisigen Diener 
neben ihm zusammengesäbelt, doch gewann man 
ihnen den Vortheil noch ab und der Tapfere 
hatte die Freude, mit der Siegespost an Ferdi
nand I L beauftragt zu werden. Er diente dann 
„einer ehrsamen Landschaft in Steyer als 
Lieutenant bei Graf Sigmund Fridrich von 
Trauttmansdorffs Leibcompagnie zu Pferd." 

*) Alles ist urkundlich und dürfte somit richtig 
sein, nur kommt durch die Auswanderung eine Lücke 
in den Zusammenhang. Wenn es sich gegen Erwarten 
jemals herausstellen sollte, dass Christoph und Max, 
Hans und Johann Jacob nicht vier Brűder sondern 
zwei Brüderpaare waren, so bitten wir, uns nicht hart 
zu behandeln. 



Nacher ernannten ihn die Stände von Kärnten 
zum Rittmeister der dortigen Ritterschafts- und 
Gültpferde und zugleich zum Verordneten; seine 
rühmlichen Kriegsdienste dauerten an die 60 Jahre 
und endeten erst mit seinem Leben. 

Die Kinder der beiden Türkensieger schlu
gen nicht aus der Ar t . Der Sohn Hans des 
Verbannten, Max reiste in seiner Jugend viel 
im Reiche, Frankreich, Spanien, Dänemark, 
Schweden und Italien, trat dann in Kaiserliche 
Kriegsdienste und kehrte schliesslich in die 
heimathlichen Berge zurück , die er einst als 
Kind mit dem Vater verlassen. Die Landschaft 
verwendete ihn nun als Stellvertreter des Stadt
obersten und Oberkriegscommis8airs Freiherr 
von Grimming; als solcher that er vieles zur 
Dämpfurjg der „Meuterei" von 1656, namentlich 
durch jenen scharfen Rit t bei Tag und Nacht 
von Friesach bis Rottenmann. 1667 war er 
Hof- und Landrechtbeisitzer. 

Die Söhne des Ständischen Rittmeisters 
Johann Jacob wurden beide Soldaten. Johann 
Kar l brachte es in Spanischen Diensten von der 
Pique auf bis zum Hauptmann; dann riefen die 
S tände den versuchten Kriegsmann zurück und 
stellten ihn als Lieutenant bei ihrer adlichen 
Reiterei an. Sein Bruder Georg Christoph 
diente 18 Jahre an der Granze als Lieutenant, 

zeichnete sich dann im dreissigjährigen Kriege 
aus, und erhielt dann, als sein alter Vater ihn 
zurückrief, eine der vielbegehrten Stellen bei 
den Kärntnerischen Gültpferden. 

Jetzt erschien eine Standeserhöhung wün-
schenswerth. Amtlich wird gesagt, es „ist 
dises Geschlecht Ein sehr altes guetes vnd 
wollmeritierte8 Geschlecht, auch dato von zimb-
lichen mitlen vnd zugleich mit denen fürnemb-
sten Geschlechtern verwandt ft Somit wurden 
die Brüder Johann K a r l und Georg Christoph 
nebst ihrem Vetter Max, Wien 7. März 1667 
in den Reichs - und erbländischen Freiherrn
stand erhoben mit dem Titel „Herrn von Jabor
negg und Freiherrn von vnd zu Gambsnegg vnd 
Möderdorff, Herrn auf Unterbergen , Oberaich 
vnd Thurn" und allen etwa noch zu erwerbenden 
Gütern. Zugleich erfolgte die Vermehrung des 
Wappens mit jenem des ausgestorbenen Herren
geschlechtes von Heimb für alle drei, obschon 
nur Max vom Heimbschen Blute war. Es ist 
der RückSchild, geviert von Heimb und von 
Perner zum Rauchenschachen, einem uradlichen 
steirischen Geschlecht aus Schachen bei Berneck, 
dessen letzte Erbtochter Apollonia(nachKneschke) 
den Bären im 16. Jahrhunderte an ihren Ge
mahl Christoph von Heimb gebracht hatte. 

Sie leben jetzt in Villach und Klagenfurt. 

Freiherr Jöchlinger. 

Geviert mit Mittelschild, dieser schwarz: 
über einander Erzherzogshut von Oesterreich 
(edelsteingeschmückter Goldreif um eine rothe 
Mütze mit perlenbesetztem goldenem Bügel 
und Reichsapfel, mit zwei abhängenden Schnüren 
und Quästchen golden und mit Hermelinauf
schlag, zwölfmal spitz eingeschnitten, so dass 
sechs von den perlenumränderten Einschnitten 
sichtbar sind) und Krone; 1 und 4 ro th: silberne 
Li l i e durch eine Krone gesteckt; 2 und 3 
Oesterreich, übers Ganze dieses Viertels grüner 
Dreiberg, daraus spriessend drei goldene Getreide
ähren durch eine Krone gesteckt. Gekrönter 
Helm mit rothweisser Decke und hohem Reiher
busch drei Straussenfedern überragend schwarz. 

Dies alles scheint Wappenvermehrung. I m 

alten Siebmacher von 1605 ist das Wappen vor 
der Freiherrn erhebung geviert 1 und 4 blau: 
gekrönter goldner Adler, 2 und 3 wie jetzt, nur 
ohne die Krone; Helmzier der Adler. Der 
älteste Theil des Freiherrnwappens, 2 und 3 
ist vielleicht eine schwache Namensanspielung; 
das landwirtschaftliche also für G e t r e i d e 
felder geltende Flächenmaass heisst nämlich bei 
uns J o c h iso viel Grund ungefähr als man mit 
einem Joch Ochsen an Einem Tage pflügen 
könnte). Die Auflegung auf den Schild von 
Oesterreich ist offenbar frühere Ertheilung, und 
die Krone spätere ; die letztere ist also keines
wegs aus einem Joche gebessert worden, dies
mal trügt der Schein. 

Es wird angegeben, dass sie von einem 



alten Oesterreichischen Adelsgeschlechte stammen, 
aus welchem 1321 Johann Jöchl inger*) das 
uralte, unweit Wien gelegene Schloss Jochenstein 
8ammt Stalbach und den dazugehörigen Herrlich
keiten vom Landesfürsten zu Lehen gehabt 
haben soll , und dass sie sich davon als von 
ihrem Stammhause Jöchlinger zu Jochenstain 
nannten. Ulr ich Graf von Cilly hät te im folgen
den Jahrhundert als Vormund des jungen Königs 
Ladislaus die Oesterreichischen Güter an sich 
gebracht, worauf die Jöchlinger nach Steiermark 
übersiedelten. 

Urkundlich ist, dass Dietrich der Jöchlinger 
zu den Mannen Herrn Chunrats von Veiben 
gehörte und 1337 Vasall der Salzburger Kirche 
ward. Hans Jöchlinger erscheint noch hundert 
Jahre später als Salzburger Vasall mit einem 
Hofe zu Preitenloch und andern Gütern im 
Raschenberger Gericht. 

Wol f Jöchlinger , Doctor der Rechte und 
Niederösterreichischer Regimentsrath des Erzher
zogs Kar l war Commissair der Gegenreformation, 
welche der Erzherzog 1586, damals ohne Erfolg, 
unter die Lutherischen Steirer schickte. Er und 
seine Brüder, Mathias Jöchlinger, Vicedomamts-

*) Nach Ueberlieferungen wäre dies der Sohn 
Johann Parricida's des Herzogs von Schwaben, welcher 
ein Mädchen von Siena zur Ehe genommen hätte. 
Die Geschichte widerspricht : nach Siena ist der Mörder 
König Albrechts allerdings geflohen, dort aber barg 
er sich im Mönchsgewande, bis er von Heinrich V l l . 
dem Lützelburger auf dessen Römerzuge aufgefunden, 
das Kloster lebenslang mit dem Kerker vertauschen 
musste. Die edlen Jöchlinger haben bessere Ahnen 
als diesen Bösewicht, der vom Fluche des Mittel
alters so in alle Ewigkeit vermaledeit ist, dass selbst 
Schiller bei all seiner sonstigen Vorliebe für üebel-
thäter gegen Haus Oesterreich dies Verbrechen nicht 
besser zu benutzen vermochte als zum dunkeln Hinter
gründe für die Handlungen seines Wilhelm Tell. 

Verwalter in Oesterreich ob der Ens, Thomas 
und Hans erhielten, Prag 19. Mai 1590 die 
Nobilitatio cum melioratione armorum, wie aus 
einem Verzeichniss im K . K . Haus- Hof- und 
Staats-archive hervorgeht: die Urkunde selbst 
fand sich leider nicht. Wolfgang kaufte 1597 
Güter bei Rotenmann. Er war 1598 Hofvice
kanzler des Erzherzogs Ferdinand von Gratz 
und bekam in diesem Jahre wieder eine adlige 
Wappenbesserung und die Steirische Landmann
schaft, nach einer Aufschreibung im Siglbuch, 
welches sich jetzt im Wiener Adelsarchive be
findet. I m Jahre 1599 kaufte er die Herrschaft 
Pfannberg und hiess nun zu Pfannberg und 
Hartenstein. Nach der Kaiserwahl Ferdinands 
erscheint Herr Wolfgang als dessen Geheimerrath. 
— Stefan Jöchlinger war Mönch zu St. Lamb
recht, kam sodann nach St. Paul in Kärn ten 
und versah für dies Stift 1611 — 1613 die Pfarre 
St. Martin im Granitzthale. Elisabeth von 
Jöchlinger war Klosterfrau zu Göss. 

Kaiser Ferdinand I I . erhob, Neustadt 20. 
November 1634 Herrn Wolfgangs Söhne, Wolf, 
ebenfalls Geheimerrath und Innerösterreicbischer 
Hofvicekanzler, und Dominik, Rath und Land-
vizthum in Kärnten in den Freiherrnstand. 1636 
wurden sie Landstände von Kärnten. 

A m 14. August 1652 erhielt Wolf, weil seine 
Vorältern nach obiger Angabe den Titel Jochen
stein oder Johannstein führten, neuerdings erb
lich den Namen Jöchlinger von Johanstein 
Freiherr von Pfanberg Herr auf Hartenstein 
und Leiffling. 

Das Geschlecht ist 1855 mit dem Freiherrn 
Felix im Mannsstamme ausgestorben; die Herr
schaft Tamtschach mit Aichlberg besitzen nun 
in ihrem Rechte seine Töchter : Johanna ver
malte Gräfinn Rosenberg und Ernestine vermalte 
Gräfinn Wagensperg. 

Freiherr Kaiserstein. 

Geviert mit Mittelschild, dieser von Roth 
und Silber gespalten: gewechselte Li l ie (v. Fluss
hardt , 1651 ausgestorbene Oesterreichische 
Familie vom Uradel, ihr Wappen ward 1665 

IV. 8. 

an Kaiserstein gegeben); 1 und 4 von Roth 
und Silber je drei geschrägt (nach dem Stamm
wappen) ; 2 und 3 schwarz: zwiergeschwänzter 
fünfzackig gekrönter Löwe golden (Wappen-
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besserung von 1608, es ist Löwenkühnhei t gegen 
die Türken gemeint)*). Drei gekrönte Helme, 
der letzte mit einer fünfzackigen Krone gleich 
jener auf dera Kopfe des Löwen; die Decken 
zur Halbscheid nach vorn schwarzgolden, nach 
hinten rothweiss; Helmschmuck des vordem : 
von Schwarz und Gold gevierter Flug (das 
Kleinod von 1608), des mittleren: Pfauenschweif 
belegt mit der Li l ie , des letzten: der Löwe 
wachsend (1665 dazu gekommen). 

Die Kaiser waren im 15. Jahrhunderte 
unter den Ingolstädter Geschlechtern und führten 
getheilt, oben golden: wachsender, schwarzge
kleideter, grünbekränzter Mann, in der Rechten 
einen Befehlshaberstab hochhaltend (ein namens
anspielender Caesar), unten von Silber und Roth 
je drei geschrägt; geschlossener Helm mit dem 
Bi ld der oberen Schildes-Hälfte. Sie kamen 
im 16. Jahrhunderte nach Oesterreich, zuerst 
nach Laa als Pfleger der Burg und Herrschaft 
unter des Freiherrn von Meggau Pfandschaft; 
hier liess Hans Khayaer sich sein Wappen von 
Kaiser Rudolf I L , Prag 18. November 1577 
noch „ertheilen", wobei der wachsende Mann 
mit abgestutztem Bart und falbem Haar, sein 
schwarzer Rock mit Aufschlägen, Kragen, fünf 
Knöpfen und Leibbinde golden beschrieben wird, 
in der Rechten hält er nun einen goldenen 
Scepter vor sich; die Helmdecke ist vorn von 
Römisch Reich, hinten von Oesterreich. 

Hans Khayser, vielleicht ein Sohn des 
vorigen, focht im letzten Viertel des 16. Jahr
hunderts gegen die Türken und stand 1586 als 
Führe r bei der Besatzung des Kaiserlichen 

*) Der KaÍ8er8teinsche Rückschild, entstanden wie 
berichtet, scheint ob seiner satten Pracht, die wirklich 
nicht leicht übertroffen werden kann, Nachahmer ge
funden zu haben. Wenig oder gar nicht verändert 
führen ihn beim alten Siebmacher die Freiherrn Cervele, 
die Kazianawitsch, Kheberlein, Trienstl und Weiden
thal. Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts ist das 
„Muster" offenbar überaus beliebt geworden, so dass 
man zum Unterschied statt des Löwen einen andern 
aufspringenden Vierfüssler grösserer Art oder einen 
Greif anwenden, demselben Verschiedenes in die Pran
ken geben, dann die Farben Schwarz, Gold, Roth, 
Weiss anders vertheilen, auch blau anwenden musste, 
mit alledem der Nachfrage nicht genügen konnte und 
schliesslich das Thier von 2 und 3 mit gewechselten 
Farben einem Theilungsbild auflegte, wodurch die 
Aehnlichkeit mit obigem Rückschild, aber auch die 
Pracht Abbruch leidet. 

Schlosses Totis, wo es harte Kämpfe gegen A l i 
Pascha von Ofen gab. I m genannten Jahre 
starb der Festungscommandant Christoph von 
Rosenberg, der im letzten Wil len keiner seiner 
vorzüglichen Kriegsgefährten vergessen hat. A u f 
Hans kamen „drei Stück Corasea von feinem 
Tuch." Hans Kaiser wurde zum Bürgermeister 
von Wiener Neustadt gewählt und 1608 mit dem 
Namen von Kaiserstein in den Adel erhoben, 
zu welchem die Patrizier als solche damals be
kanntlich nicht überall gerechnet wurden. Er 
bekam ohne Rücksicht auf das alte Wappen 
ein neues bestehend aus dem jetzigen zweiten 
Viertel und dem dazu gehörigen Helm mit dem 
gevierten Flug; nun war es mit der Namens
anspielung vorbei ausser etwa durch die K a i s e r 
lichen Farben schwarzgold. 

Ein Sohn des Bürgermeisters, Tobias Hel 
fried I . von Khayserstein, Hofkammerrath ete. 
bekam von Kaiser Ferdinand I I . 1629 in Aner
kennung der Verdienste seiner Ahnen, seiner 
selbst schon unter Kaiser Matthias, und seines 
tapfern, bereits 1608 rühmlich genannten Bruders 
Hans Helfried (der dann in der Schlacht bei 
Nördlingen gefallen ist) die Landmannschaft im 
Ritterstande für das Römische Reich und sämmt-
liche Erblande. 

Kaiser Leopold I . erhob, Wien 9. September 
1665 Tobias Helfrieds Kinder in den Reichs
und Erbländischen Freiherrnstand. Es waren 
Johann Paul, Nieder-Oesterreichischer Regiments
rath, später Hofkammerrath, dessen Nachkommen 
1724 im Grafenstande ausgestorben sind, Johann 
Franz, Kaiserlicher Feldzeugmeister, Stifter der 
Böhmischen, später Bairischen L in ie , welche 
1709 ebenfalls im Grafenstande erlosch, Tobias 
Helfried I L , Kaiserlicher Oberst und Spanischer 
General, dessen Linie 1735 abstarb, Johann 
Georg, kaiserlicher Oberstwachtmeister, Stifter 
der noch jetzt blühenden Innersteiner Linie, 
Johann Ignaz, damals ebenfalls Oberstwacht
meister, der nach seinen Kindern 1678 als General 
gestorben sein soll, Franz Ernst, damals kaiser
licher Hauptmann, später Spanischer Oberst
wachtmeister, sodann Gründer des Karmeliter
klosters in Linz und Priester dieses Ordens 
unter dem Namen Ildephonsus, und Marie 
T h e r e s e verheirathete Freifrau von Windisch
grätz, welche später in zweiter Ehe Frau von 
Höcken8tall wurde. 

Johann Paul, 1679 Herr und Landmann in 
K ä r n t e n , ist der Stifter des Fideicommisses, 



welches jedoch an die Innersteiner Linie ge
langte. Von dieser ward zuerst Joseph Ernst, 
1. August 1733 unter die Landstände aufge
nommen. Als die nun einzigen Kaiserstein erbten 
sie zu ihren Oesterreiehischen Gütern nach und 
nach die Kärntnischen, Böhmischen und Bairischen 

Herrschaften, wovon die letzteren wieder ver
äussert wurden, wogegen bedeutender Besitz in 
Niederösterreich dazukam. 

Kärntner Fideicommis: Tentschach und das 
Haus in Wien, Breunerstrasse 9. 

Freiherr Kometer. 

Geviert mit Mittelschild, dieser schwarz mit 
goldenem Balken: übers Ganze farbengewechsel
ter Adler (Stammwappen); 1 und 4 weiss: rother 
Pfahl (Vermehrung von 1670 mit dem Wappen 
der ausgestorbenen Kemmat oder Kemmetter 
zu Ach in Baiern); 2 und 3 golden: oberhalber 
drittelrechtsgewendeter gekrönter Jüngl ing mit 
kleingekraustem gelbem Haar, weiss überge
schlagenem Hemdkragen, in rothem Rock mit 
goldenen Knöpfen und kragenlosem blauen 
Mantel (Vermehrung von 1626 mit dem Wappen 
der ausgestorbenen Königsfelder). Drei Helme, 
der einwärtsgestellte vordere von Kemmat hat 
rothweisse Decke und mit rothem Pfahl belegten 
weissen Brackenrumpf, der mittlere gekrönte 
schwarzgelb gedeckte den Adler, der letzte ge
k rön te , rothgolden bedeckte den königlichen 
Jüngl ing wie im Schild. 

Aus Untersteiermark. Hans Kemetter aus 
Radkersburg erhielt von Kaiser Ferdinand I . 
(nach Angabe seines Enkels Hans Carl Kem
metter) „rittermässige Adelsfreiheiten." 1578 
war er Abgesandter von Radkersburg zum stür
mischen Landtage von Bruck, wo die Protestanten 
von Innerösterreich sich verbündeten. Erzherzog 
Kar l erhob ihn dann, weil er wie seine Vorältern 
„in Kriegsläufen, zur Mehrung des Kammer
gutes und in Aemtern" dem Erzhause gedient, 
Graz 10. Januar 1584, in den erbländischen 
A d e l , wobei sein altes Wappen „geziert und 
gebessert" wurde. Hans, welcher nach einem 
Gute in Steiermark „zu Tribein" hiess, ward 
1607 unter die Kärntner Landstände aufgenom
men. Als thätiger Parteimann Hess er sich auf 
Umtriebe ein, welche ihm die Verfolgung der 
Behörde zuzogen, als Ferdinand deren Ansehen 
wieder hergestellt hatte. 

Sein Sohn Hans Kemeter zu Trüebwein , 
welcher eine geborne Mosheim zur Gemahlinn 
hatte, bat um Vereinigung seines Wappens mit 
jenem der nahe verwandten Königsfelder, deren 
in Radkersburg angesessener Zweig damals aus
gestorben war, während der Bairische Haupt
stamm Königsfeld erst in diesem Jahrhunderte 
im Grafenstande erloschen ist. Kaiser Ferdi
nand I I . bestätigte ihm, Wien 24. October 1626 
für das Reich und die Erblande den ritter-
mässigen Adel und gab ihm folgendes Wappen. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: goldner Balken, übers 
Ganze einen Adler in gewechselten Farben 
(Stammwappen Kemeter, Bi ld und Farben von 
Römisch Reich mit jenem Heroldsbild als Unter
scheidung) ; 2 und 3 golden : von vorn gestellter 
gekrönter Mannsrumpf mit langem grauen Haar 
und Bart, langem blauen Rock mit an der Brust 
ausgeschlagenem goldenem Futter, und darunter 
rothem Rock mit fünf goldenen Knöpfen (Königs
felder); dazu zwei gekrönte Helme mit den be
schriebenen Bildern. 

Hans l l . hatte drei S ö h n e , Hans Kar l , 
welcher 1652 Herr Khemeter zu Tribein und 
Truttendorf auf Säldenhofen heisst, und die 
Feste Oberseidenhofen wahrscheinlich pfandweise 
inne hatte, sonst Landrath in Kärnten , Beisitzer 
beim Schrannengericht und der Landeshaupt
mannschaft in Klagenfurt war und eine Freiinn 
Pranckh zur Gemahlinn hatte, dann Johann 
Bernhard verheirathet mit einer Freiinn Aichi 
burg und Georg Sigmund vermalt mit Marie 
von Spangstein. Hans Kar l wünschte den 
Freiherrnstand zu erwerben, und es hiess da
mals: „Das Geschlecht ist schon zimblich alt 
vnd mit vilién fürnemben Heussern befreindt, 
beschwägert vnd verwandt", ausser den ge-



nannten mit Narringer, Langenmantel vom R 
u. a. m. Kaiser Leopold I . erhob, Wien l l . 
November 1670 die Brüder Johann Kar l und 
Johann Bernhard und die zwei Söhne ihres 
mittlerweile verstorbenen Bruders Georg Sigmund 
in Anerkennung der Verdienste, welche das 
Geschlecht besonders im Felde erworben, zu 
Reichs- und erbländischen Freiherrn mit dem 
Ti te l Freiherrn zu Trübein Herrn auf Neiden
stein. Gleichzeitig ward das Wappen mit jenem 
der ähnlich heissenden ausgestorbenen Reichs
ministerialen Kemmat in Baiern vermehrt und 
der Rumpf des alten Königs in das Brustbild 
eines jungen, die Arme im Mantel bergenden, 
verwandelt. 

Genau so führen es de Kemmeter im 
Lüttich8chen, welche am 5. October 1826 dem 
Niederländischen Adel einverleibt wurden. Diese 
Kemmeter können nicht Nachkommen ausge
wanderter Protestanten sein, denn kein Mann, 
nur zwei Damen erscheinen im Verzeichniss 
derselben, auch könnten sie dann nicht das 
Freiherrnwappen führen, da dies erst 41 Jahre 
nach der Verbannung ertheilt wurde. Vielleicht 
stammen diese Niederländer von Johann Bern
hard I I . Freiherr Kömetter , einem Enkel Georg 
Sigmunds; dieser Johann Bernhard ward 15. 
November 1692 zu Saldenhofen getauft, nahm 
Katharinen unbekannten Geschlechtes zur Frau, 
ist bald verarmt und verschollen. Da er einen 
Sohn in Kärnten hinterliess, Simon getauft zu 
Saldenhofen 29. Dezember 1735, so hat es sich 
später darum gehandelt, seinen Todtenschein 
und die Verlassenschaftsabhandlung zu finden, 
und es ward viele Mühe darauf verwendet, ver
gebens, Johann Bernhard I L ist nicht im Lande 
gestorben. Die Niederländer können freilich 
ebensogut von einem andern Nachkommen Georg 
Sigmunds, der wie berichtet zwei Söhne hatte, 
abstammen, auch von jenem Baron Franz 
Kometer, welcher 1670 zu Graz die Doktors
würde erhielt, denn die Ursachen zur Verarmung 
werden für den einen so nahe gewesen sein 
wie für den andern. 

Der Freiherr Kometter, welcher 1719 zuletzt 
auf dem Landtage in Klagenfurt erschien, war 
W o l f Fridrich. Er hatte keine Söhne und setzte 
seine Wit twe Katharine und seine Tochter Marie 
Therese vermalte Freifrau von Manndorf zu 
Erbinnen des Schlosses Neidenstein ein, welches 
im Falle Marie Therese ohne Kinder stürbe, zu 
wohlthätigen Stiftungen verwendet werden solle. 

Sein Verwandter Johann Bernhard I L , vermuth-
lich Geschwisterenkel mit ihm, war zuverlässig 
noch im Land, als er seinen letzten Willen zu 
Papier brachte, doch ists erklärl ich, dass des 
Herabgekommenen mit keinem Worte gedacht 
wurde. 

Johann Bernhards I I . Dasein wurde noch 
ein zweitesmal übersehen, nämlich als der Frei
herr Johann Gottlieb von Walchenberg bei seiner 
Erhebung in den Grafenstand mit dem Namen 
Stampfer sich einen Helm von seiner Mutter 
gebornen Freiinn von Kemeter, deren Geschlecht 
er als ausgestorben angab in das Wappen aus
bat. Die Bewilligung erfolgte schon nach 
16 Tagen am 12. Mai 1731; in so kurzer Frist 
war es damals, da nicht die heutigen Verkehrs
mittel bestanden, unmöglich, die Angabe über 
das Erloschense/in genauer zu prüfen, auch wird 
niemand daran gedacht haben, weil wenig da
rauf anzukommen schien. I n der That ist nichts 
darauf angekommen, denn die Grafen Stampfer 
starben frühr aus als es den Urenkeln Johann 
Bernhards I I . gelang, das langvergessene Frei
herrnwappen wieder zu erheben. 

Johann Bernhard I I . wird im Taufscheine 
seines Sohnes Simon nebst seinen übrigen Titeln 
Dominus de Radsberg genannt, Worte , die bis 
jetzt räthselhaft geblieben sind, ob man nun 
das „ d e u mit aus oder mit von übersetzt . Simon, 
der in Saldenhofen einzige Sohn seiner Aeltern, 
konnte keine standesmässige Erziehung erhalten. 
A m 31. Dezember 1763 hat er zu Saldenhofen 
Anna M a r i e Sturm aus Ferlach, ihr Vater war 
aus Kappel, geheirathet. Es kann über die 
Aeltern Simons nicht der leiseste Zweifel walten, 
da der Pfarrer, welcher wusste, dass Simon ein 
armer Tuchweber war und solches ausdrücklich 
in den Trauschein setzte, ihn daneben den ehe
lichen Sohn des Freiherrn Johann Bernhard 
von Kömetter und Katharinens nennt« Simon 
war 1772 Weber in der Thys'schen Fabrik zu 
Klagenfurt und ist daselbst 25. Jul i 1793 ge
storben, in das Kirchenbuch ward er damals als 
Simon Cometter eingetragen. Seine Wi t twe be
hielt hier ihren Aufenthalt; einer jener ebenfalls 
verarmten Verwandten, deren Vorhandensein 
oben angedeutet ward, der ständische Holzleger 
Jakob Kometer wusste noch 1843 von seiner 
Muhme zu erzählen, er hat sie als Kind- oft be
sucht. Die ärmeren Klassen pflegen eine ent
ferntere Verwandtschaft als zwischen Geschwister
kindern ohne Erörterung nicht leicht gelten zu 



lassen: man kann daher wohl annehmen, dass 
es mit jener Muhmenschaft richtig sei. Dann 
gehören Josef, der frühere Besitzer des Wisch-
pelhofes, der Färber , der Handschuhmacher, der 
Seifensieder, der Apotheker ete. Kömetter und 
Kometer alle zu den Freiherrn Kömmeter ; der 
verstorbene Gubernialsecretair Vincenz Kommeter 
in Laibach, mit dem Wischpelhofer Geschwister
kind, soll noch Urkunden aus freiherrlicher Zeit 
besessen haben. *) 

Von Simon sind, wenn freilich nicht an
nähernd ähnliche Erfolge als von jenem andern 
Weber Hans Fugger, doch nur vortheilhafte 
Dinge bekannt, und die Nachkommen sollen 
seiner in Ehren gedenken. Er hielt treu zu 
seinen Verwandten, vergass auch im reifen 
Mannesalter nicht die alte Heimath Saldenhofen, 

*) Sie lebten alle wacker und ordentlich in ihren 
bescheidenen Anstellungen, und keiner ist unter die 
Demokraten gegangen. Wer es liebt, anständige 
Gesinnung, gute Sitte und Haltung, stattliche Artig
keit gegen jedermann und selbst edleren Körperbau 
als vorzugsweises Erbtheil adlichen Blutes zu erkennen, 
der wird sich über das Vorhandensein aller dieser 
Dinge auch bei den nun bürgerlichen Kometern nicht 
wundern, und wer das B e w u s s t s e i n edler Ahnen 
für fähig hält, zu einer bessern Richtung anzueifern, 
wird sich freuen, dass diese Edlen es in der Seele ge
blieben sind. Ueberlieferungen haben hier mit zäher 
Nachhaltigkeit gewirkt: Mitglieder der Familie er
klärten sich beim Erscheinen des Toleranzedictes unter 
Joseph II. sogar wieder lutherisch, doch leben von 
diesen keine männlichen Nachkommen. Gegen das 
Aussterben der Katholischen hingegen ist vorläufig 
gesorgt, da allein jener ständische Holzleger Jakob 
26 eheliche Kinder hatte. Sollte einer von ihnen etwas 
vor sich bringen und den alten Herrenstand wieder 
geltend machen wollen, so wird er mit ehrlichem 
btolze rühmen können, dass er sich keines seiner Ahnen 
während ihrer 150jährigen Verarmung zu schämen hat. 
Der Fal l liegt für diese fleissige, ordnungsliebende 
Familie nicht gar so fern, sie war schon auf gutem 
Wege dazu, bis dem Seifensieder Jakob ^die Seifen
siederei ist bei ihnen fast so erblich wie bei den edlen 
Dias in Portugal), dem Vater Jakobs, des Holzlegers, 
und Josephs durch die Franzosen zwei Häuser zer
stört und ein Schaden von 60000 fl. zugefügt wurden. 
Es könnte solches Emporarbeiten also wohl gelingen, 
bevor noch das letzte Heft dieser Blätter vom Erd
boden vertilgt ist, somit scheint es am Platze, hier 
die Vermuthung auszusprechen, daas die nun bürger
lichen Kometer entweder vom Freiherrn Johann Georg 
geb. 1660 (dem Vater Johann Bernhard des II.) und 
Elisabeth abstammen oder vom Bruder Johann Georgs. 

IV. 8. 

an welche kein äusseres Band ihn mehr knüpfte 
und erzog seinen Sohn Georg ( in dessen Tauf
schein auch Simon „Weber aus Ratschberg" 
genannt wird, wie in Simons Taufschein Johann 
Bernhard I I . „Dominus de Radsberg") sorgfältig, 
das heisst, so gut als es seine Verhältnisse und 
der Zustand der Schulen in Josephinischer Zeit 
nur immer erlaubten. Georg betrieb zu Klagen
furt in grösster Dürftigkeit die Gymnasialstudien, 
wurde Pfleger der Herrschaft Aichelberg, dann 
Pächter , zuletzt Herr des Schlosses Puchenstein 
bei Unterdrauburg, dicht jenseits der Steirischen 
Granze und unfern von Saldenhofen, der alten 
Stät te Kömeterscher Herrlichkeit. 

Als Georg das Gut in Pacht bekam, erinner
ten sich die Leute noch seines Vaters Simon, 
wie im Jahre 1843 durch den damals 68jährigen 
Gemeindevorsteher von Saldenhofen, Georg 
Gliben bestens beglaubigt worden ist * ) . 

Georgs Söhne Johann, Herr zu Puchenstein 
und Georg, nun Besitzer von Seltenheim, baten 
1841 um Bestät igung des alten Freiherrnstandes. 
Ihre Ansprüche wurden durch die genauesten 
Erhebungen mit ungewöhnlicher Strenge geprüft, 
weil die oben berichteten Gründe zur irrigen 
Annahme verleiteten, das Geschlecht sei ausge
storben. Die Wiedereinsetzung erfolgte erst 1848, 
nachdem der Minister einige Kanzleischwierig-

*) Griben war nämlich zugegen als bald nach 
1790 in der Kapelle Maria am Stein ein Altar wegen 
Baufälligkeit weggeräumt wurde, an welchem sich die 
lmchrift befand: „Zu Ehren der allerheiligsten Jung
frau und Gottesgebärerinn Maria hat dies aufrichten 
lassen Herr Hans Karl Khemeter zu Tribein und 
Truttendorf auf Säldenhofen — — seiner Frau 
Gemahlinn — — — — " alles übrige unleserlich, 
Jahrszahl 1656, die vierte Ziffer unsicher; damak er
zählte ihm der Dechant von Saldenhofen Franz Mrak, 
die Familie vom Altar hätte einst das Schloss be
sessen, sei aber so verarmt, dass einer sich als Tuch
weber in Klagenfurt fristen müsse, „ich glaube, er 
sagte Simon"; und derselbe sei öfters nach Salden
hofen gekommen, seine alte Heimath zu besuchen. 
Als nun viele Jahre darauf Georg Kometer Pächter 
in Puchenstein wurde, sprach der alte Dechant zu 
Griben : „Du ! das ist der Sohn von selbem Tuchweber 
in Klagenfurt, von dem ich dir in der Maria Steiner 
Kapelle gesagt habe." Das Bauernorakel stimmt dies
mal genau mit dem Urkundenbeweis, könnte ihn aber 
so wenig be- als entkräften, und wird nur deshalb hier 
mitgetheilt, weil unkritische Zweifel sich erhoben 
haben, welche der Natur der Sache nach einer un
kritischen Lösung bedürfen. 



keiten völlig mit Fug niedergeschlagen hatte, andere dem Gegenstande fremde Dinge bezogen, 
welche keineswegs gegen die Richtigkeit des Besitz in K ä r n t e n : Schloss Seltenheim. 
Sachverhalts erhoben wurden, sondern sich auf 

Freiherr Kulmer. 

Geviert (Obdach) mit Mittelschild (Stamm
wappen), dieser von Gold, Schwarz und Roth 
geschrägt ; 1 und 4 von Roth und Silber geschrägt : 
gewechselter Stern; 2 und 3 blau: gepanzerter 
in der blossen Faust an goldnem Griffe ein 
Schwert schwingender Rechtarm geflügelt, der 
Flug „halb roth und halb weiss mit besagtem 
verkehrten Stern. t t *) Drei gekrönte Helme mit 
golden und schwarzen Decken, der vordere mit 
offenem Paar Flügel von den Sachsen ab 
schräg getheilt gleich dem Mittelschilde, der 
mittlere mit gekrüpftem Hasen gepackt und ins 
Genick gehackt von einem flügelschlagenden 
Lämmergeier natürlich (das Obritschansche Kle i 
nod), der letzte mit dem B i l d von 2. 

Wohl Kärntner Uradel, zwar fand man bis
her in Kärntner Urkunden des 14. Jahrhunderts 
nicht zweifellos den Namen erwähnt, doch lässt 
dies keine andern Schlüsse zu, als dass sie da
mals nur geringe Lehen besassen oder wahr
scheinlicher einen andern Namen führten (die 
von Risperch, Reisberger hatten ganz ähnliches 
Wappen), oder endlich dass sie ihren Namen 
nicht vom Kulm bei Liebenberg in Kärnten 
sondern, wie Kneschke berichtet, vom Kulm 
bei Stubenberg in Steiermark herleiten und dass 

*) mit verkehrt ist vielleicht gemeint, was wir 
fallend nennen, nämlich dass keine der Spitzen senk
recht steht. Doch ist das Wappen der Ende des 16. 
Jahrhunderts ausgestorbenen Kärntner und Steirer von 
Obdach überhaupt nicht richtig gegeben. Sie hatten 
1 und 4 von weiss und roth gespalten oder schräg-
getheilt mit gewechseltem Stern, der im letetem Falle 
schräg steht (oder fällt) ; 2 und 3 roth : silbergeflügel
ter Rechtarm im Schienenharnisch, in blosser Hand 
das Schwert schwingend. — Dies seltsame Bild ist 
aus einem schwertpackenden Klauenflug entstanden, 
mit welchem Jörg Obdacher 1446 — 1483 siegelt, und 
dürfte auf den Namen anspielen: im Sinne des Mittel
alters war das zum Hieb aushöhlende Schwert das 
beste Obdach für den waffentüchtigen Besitzer. Noch 
frühr führten Obdach blos einen Flügel. 

die Hauptkraft dieses Hauses bis 1400 in letz
terem Lande lag, obgleich Kneschke selbst sie 
schon 1300 als Kärn tne r angiebt. 

Albrecht Kulmer kam 1529 mit 16 gerüsteten 
Pferden Wien gegen den Erbfeind vertheidigen 
zu helfen, wie, im Freiherrnbriefe zu lesen. 
Sodann erscheint Hermann, nach Kneschke der 
Erbauer von Hohenstein, welcher derselben 
Quelle zu Folge den Beinamen von diesem 
Schlosse 1538 durch Brief Ferdinands I . erhielt, 
und sein Bruder Georg, welcher mit Agnes der 
letzten von Obritschan dies Geschlecht aufhei-
rathete. Hermanns Söhne Ernst und Albrecht 
nennen sich 1567 urkundlich zu Hohenstein, ihre 
Vettern Balthasar, Khevenhüllerscher Burggraf 
von Hoheno8terwitz und Christoph heissen 1573 
und 82 urkundlich zum Rosenbühel nach einer 
Besitzung die nicht weit von der Feste Hohen
stein gelegen ist. Es zeichneten sich damals 
und im folgenden Jahrhunderte viele dieses Ge
schlechtes in Krieg und Frieden aus, so Hans 
Kulmer, welcher Rath des Kaisers Ferdinand I L , 
zweimal Ständischer Verordneter und lange Zeit 
Verwalter der Landeshauptmannschaft war. 

I m Jahre 1590 erscheinen die Brüder 
Balthasar, Bernhard und Christoph die Kulmer 
zum Rosenpühel, von denen Bernhard im Vene-
tianÍ8chen Kriege fiel. 

Ihre Söhne Hans Balthasar, sein Vetter 
Georg Bernhard und ihre Vettern die Brüder 
Ehrenreich und Helfridt wurden von Kaiser 
Ferdinand H L , Regensburg 20. März 1654 in 
den Freiherrnstand erhoben mit dem Titel K u l 
mer Freiherr zum Rosenbühel und Schmolz
hauen (Schmelzhofen). Zugleich erfolgte die 
Wappen Vermehrung mit „den ihnen anerstorbenen 
von Obritschan," oder vielmehr mit Obdach und 
mit dem Kleinod von Obritschan. 

Kneschke zufolge stammen alle Kulmer des 
19. Jahrhundertes von Hans Balthasar ab, so
wohl die Kärntner Linie, welche 1809 erloschen 



ist, als die sogenannte Steirische und Kroatische. 
Die letztere ist schon seit etwa 150 Jahren in 
Kroatien angesessen und hat am 20. März 1860, 
nachdem seit Bernhard noch viele dieses Ge
schlechtes auf Oesterreichischen Ehrenfeldern 
gefallen sind, mit dem tapfern Kroatenobersten 
und K . K . Kämmerer Friedrich den Oester
reichischen Grafenstand erlangt; diese gehört 
allerdings nach Kroatien. Warum aber die 
noch im Freiherrnstande blühenden Kulmer ihre 
Kärntnerische Landsmannschaft, welche sie auch 
im Ständischen Sinne von jeher besassen, ver
loren haben und Steirer heissen sollen, ist nicht 
recht abzusehen. Freilich tönt nicht mehr vom 

zerfallenden Hohenstein wie ehedem der Klang 
ihrer Waffen und ihrer Lieder, auch den Rosen
bühel, den Kulm, Schmelzhofen, Freudenberg, 
die Güter bei Moosburg ete. haben sie längst 
verlassen; doch kann der zufällige Umstand, 
dass einzelne Kulmer nicht in Folge von Liegen
schaften sondern durch hohe Staatsämter zum 
Aufenthalt in Graz, wie auch in Wien und 
anderwärts veranlasst wurden, die Wurzeln des 
Lorbeerbaumes nicht aus dem heimathlichen 
Boden reissen. Auch durch die Myrthe wuchsen 
wieder neue Beziehungen an, seit Fürs t Rosen
berg am 12. Februar 1873 ein frisches Röslein 
vom alten Rosenbühel heimgeführt hat. 

Freiherr L a Motte-Frintropp. 

Geviert mit schwarzem Herzschild drin 
Todtenkopf und gekreuzte Knochen; 1 roth 
ohne B i l d ; 2 und 3 silbern: gesenkter Anker 
schwarz; 4 golden ohne Bi ld . Drei gekrönte 
Helme, die Decken zur vordem Halbscheid in 
den Farben von Oesterreich, zur andern in jenen 
von Römisch Reich, auf dem vordem Helm der 
gesenkte Anker zwischen offenem Flug quer-
getheilt rechts von Römisch Reich links von 
Oesterreich, auf dem mit t lem ein schwarzer 
Adler ; auf dem letzten zwischen von Silber 
und Roth getheilten offenen Hörnern ein Har
nisch am Stock, auf welchem noch ein mit 
rothem Federbusch besteckter Helm sitzt. 

Peter Anton Lamothe, aus Wälschland ge
bürt ig, diente der Kaiserlichen Sache zuerst im 
Mailändischen, dann im Niederländischen, dann 
in Ferdinands I L Heer und trug zum Sieg am 
weissen Berge 1620, da er die schon weichenden 
Truppen zum Stehen brachte, rühmlich bei. Er 
erhielt für seine durch Graf Buquoy berichteten 
Thaten eine schriftliche Belobung von Kaiser 
Ferdinand I L , von Questenberg contrasignirt, 
Wien 26. November 1620, von welcher eine 
durch Bürgermeister und Rath der Stadt Neu-
Bystschow 16. Jänner 1735 beglaubigte Abschrift 
dem Concept zum Freiherrnbriefe im Wiener 
Adelsarchive beiliegt. Der Kaiser nennt darin 
seinen „lieben getreuen" Peter Anton Lamothe 

seinen „bestellten Oberstlieutenant vber Tausend 
Courasir vnd Archibüsir Pferdt." Er starb als 
Oberst- und Generalcommissarius über die 
Kavallerie. 

Seine Wit twe Gertraud de la Motte, i n 
Böhmen angesessen, verlor im dreissigjährigen 
Kriege zwei Söhne und bei Gelegenheit einer 
P lünderung alle Adelsproben der Familie, so 
dass sie nur das Kaiserliche Patent vorzeigen 
konnte, in welchem ihrem seeligen Gemahl der 
Ti te l „Edl" gegeben wird. Als unter Kaiser 
Leopold I . die Verordnung ergieng, es solle sich 
jeder Landeseinwohner zu einem oder dem 
andern Stand bekennen und denselben erweisen, 
wrard von den Behörden das Zugrundegehn der 
Documente nicht bezweifelt, und da überdies 
Frau Gertraud, welche von Kneschke eine ge-
bornevon Schivelberg, verwittwete von Frintrapp, 
erst in zweiter Ehe an den Obersten Lamothe 
verheirathet nennt, alle Rücksicht verdiente, 
so fand ihre Bitte, die Kinder beim alten Ritter
stande bleiben zu lassen, freundliche S t ä t t e . 
Leopold ertheilte demnach, Wien 10. Apr i l 1657, 
ihren Kindern, Vincenz, Maria Magdalena und 
Maria Angela, Geschwistern, den alten Ritter
stand des Königreichs Böhmen und der Neben
länder mit dem erbetenen vermehrten Wappen ; 
der Schild gleicht dem heutigen, nur dass am 
Anker das Querholz beim Ritterwappen aus-



drücklich blasonirt ist; der gekrönte Helm mit 
Decke in den Farben vorn von Oesterreich 
hinten von Römisch Reich ist der rechte Helm 
vom Freiherrnwappen, nur dass 1657 die Farben-
theilung am Fluge schräg von den Sachsen 
herab gieng. Rietstap sagt, der Herzschild sei 
das Stammwappen; Kneschke glaubt, die Familie 
habe frühr (wann?) de la Mort geheissen, allein 
auch ohnedas wären die Bilder der Vergänglich
keit redend weil motte zu Deutsch ein Erden-
kloss ist. — I n Ermanglung aller Urkunden 
scheint es nicht leicht zu bestimmen, welchem 
Französischen Geschlechte der Held vom weissen 
Berge, der über Italien nach Böhmen kam, 
ursprünglich angehör t , denn es giebt der la 
Mote, Lamothe, la Motte , Schreibungen, die 
häufig in einander übe rgehen , bei französisch 
sprechenden Völkern nicht wenige, darunter 
mehrere vom Uradel, wie zu erwarten, da 
mindestens 23 Ortschaften so heissen. Rietstap 
bringt 61 verschiedene adlige Geschlechter mit 
diesen Namen und das sind bestimmt noch nicht 
alle, z. B. fehlen bei ihm die uradligen la Mote 
aus Vermandois und Beauvoisin (blau: goldnes 
Mühleisen) . Die Heimath der meisten ist die 
Bretagne, welcher auch die du Mottay (roth: 
zwei Hermelinbalken), vermuthlich eines Bluts 
mi t den dortigen la Motte du Closneuf (roth: 
zwei Eisenhutbalken) entstammen. Sehr viele 
sind auch aus der Normandie, so die Barone 
la Motte-Fouqué in Preussen, welche Rietstap 
noch in Maine und Bretagne anführt. Oft er
scheint der Name ferner in der Picardie, von 
dort stammen die Grafen la Motte in Ungarn. 
Doch auch in andern Theilen Frankreichs, dann 
in Flandern, Brabant und Hennegau sind viele 
la Motte zu Haus; die Oesterreichischen Lamotte 
von Heldenburg, die Bairischen Freiherrn la 
Motte, die Freiherrn Chevallerie de la Motte 
in Preussen und selbst die Herrn von Motte in 
der Preusischen Rheinprovinz werden alle von 
Frankreich oder dessen nächsten Nachbarländern 
gekommen sein. Von allen diesen Geschlechtern 
zeigt keines Wappenähnl ichkei t mit den Böh
mischen, nun Kärntnerischen La Motte. 

Des obengenannten Vincenz Sohn M a x 
Rudolf, aufGesseney hausend, hatte zwei Söhne, 

Joseph, welcher auf Gesseney blieb und Johann 
Wenzel. Joseph hatte das Unglück, 1738 bei 
einer Feuersbrunst auf seinem Gute jenen Brief 
Kaiser Ferdinands I I . mit der Belobung seines 
Urgrossvaters zu verlieren; zum Glück war drei 
Jahre vorher eine beglaubigte Abschrift ge
nommen worden. 

Johann Wenzel, welcher 1747 Kreishaupt
mann des Königgrätzer Kreises, Bitschower An-
theils, wurde und mit seiner Gemahlinn Franzisca 
gebornen Gräfinn von Huldenberg auf seinem 
Gute Hollowaus in jener Gegend lebte, schrieb 
sich stets Lamotte von Frintropp. Die Erklär
ung dieses Beinamens bei Kneschke steht nicht 
im Widerspruch mit den Urkunden des Wiener 
Adelsarchivs, welche über diesen Punkt gänz
lich schweigen. Johann Wenzel, von vornehmer 
Geburt, reichen Mitteln und angesehener Stel
lung, hat sich überdies im siebenjährigen Kriege 
hervorgethan, indem er von seinem Schlosse aus 
die Husaren des Regiments Nadasty unter 
Oberstlieutenant de Zoffi gegen die Preussen 
führte und denen manchen Abbruch that, wofür 
sie ihm wieder sein Gut -damnificirten"; Marie 
Therese erhob ihn, Wien 6. Apr i l 1756 in den 
erbländischen Freiherrnstand als la Motte Frei
herr von Frintropp, und gab zum frühern Wap
pen zwei Helme mit Erinnerungen kriegerischer 
Thaten im Dienst des Reichs und des Erzhauses. 

Sein Sohn M a x i m i l i a n Franz war K . K . 
Major, vermalt mit Therese Freiin Rodowsky 
von Hu8tirzan, dessen Sohn Georg starb 1859 
als K . K . Kämmerer und General. Hollowaus 
ist in diesem Jahrhundert veräussert worden 
wie die übrigen Herrschaften schon vorher. 
Als Freiherr Georg im Frühjahr 1848, damals 
Oberst, mit seinem Regiment Monza verliess um 
zum bedrängten Marschall Grafen Radetzky zu 
stossen, gerieth das Offiziersgepäck, welches 
man nicht mitnehmen konnte, in die Krallen 
Wälschen Raubgesindels und so kam die Familie 
noch um die letzten Urkunden. 

Georgs älterer Sohn K a r l fiel 1864 bei 
Oeversee als K . K . Oberlieutenant. Der zweite 
Freiherr Franz de Paula La Motte-Frintropp, 
frühr bei der Kriegsmarine, 1878 K . K . Haupt
mann, hat sich in Kärnten niedergelassen. 



Freiherr Lang. 

Gespalten vorn ro th : Hochkreuz begleitet 
im Haupt von 1, 2 Sternen golden, unten von 
gefluthetem schmalen Schrägbalken silbern, 
der sich von der Mitte des vordem Seitenrandes 
zum hinteren Unterwinkel schlängelt ; hinten 
blau: silber-weisses Schwert mit goldenem Ge-
hilz. Oesterreichische Freiherrnkrone. Drei 
gekrönte Helme, der vordere mit rothgoldner 
Decke und wachsendem rothen L ö w e n , der 
mittlere mit ebensolcher Decke und dem 
Patriarchenkreuz zwischen rotbgolden geviertem 
Flug, in 1 mit zwei von den Sternen über
einander, in 4 mit dem dritten Stern belegt, 
der letzte Helm mit blaugoldener Decke und 
in diesen Farben gevierten offenen Hörnern, 
dazwischen das Schwert. Schildhalter auf der 
Arabeskenunterlage zwei Löwen golden. 

Vor dem ersten Freiherrn Lang hat dies 
Kriegergeschlecht, von welchem auch nicht ein 
einziger Civilist bekannt geworden ist, „auf 
Erden kein bleibend Quartier" gehabt. Einst 
Lange geheissen, dienten sie schon mit Ehren 
unter dem Könige von Preussen Friedrich W i l 
helm I . und kamen nach dem siebenjährigen 
Kriege in die Oesterreichischen Länder . Thomas 
Lang machte den letzten Türkenkr ieg und alle 
Französischen Feldzüge mit, den von 1809 mit 
grosser Auszeichnung, so dass Kaiser Franz I . 
ihn 1810 vom Lieutenant zum wirklichen Haupt
mann ernannt hat; die erhaltenen schweren 
Kopfwunden machten aber seiner Kriegerlauf
bahn und 1825 im Invalidenhause zu Tyrnau 
seinem Leben ein Ende. Seine sechs Söhne 
wurden K . K . Offiziere, davon Hieronimus sich 
1849 in der Schlacht bei Acs und vor Komorn 
durch grosse Tapferkeit hervorthat; er wurde 
als Major 2. Dezember 1851 in den Oester
reichischen Adel erhoben; sein Wappenschild 
war gespalten, vorn blau: im Haupt von 1,2 
Sternen begleitetes Hochkreuz golden, hinten 
ro th : silberblankes Schwert mit Goldgriff*). 

*) Ein nichtmisslungenes Werk der vielgeschmähten 
neuen Kanzleiheraldik : es sind treffende Bilder für 
das edle Kriegergeschlecht, welchem das Kreuz die 
Richtung zu den Sternen des Himmels, das blanke 
Schwert durchs Blutfeld den Weg der Ehren bahnt, 
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Hieronimus starb als General; sein Sohn Guido 
war K . K . Kittmeister und liess sich dann in 
Klagenfurt nieder, wo ihm Verwandte von 
Mutterseite, auch meist vom Kriegerstande 
lebten. 

Ein anderer der sechs Brüder, Adolf bändigte 
als Chef des Generalstabs vom Fürsten Windisch
grätz 1848 die Rebellen in Prag und Wien, 
1849 die in Raab und Kapolna, und düngte 1859 
das Erdreich der Italia unita am rechten Flügel 
bei Solferino mit vielen tausend Wälschen, bis 
die Nacht seinen Siegen Einhalt that. Adolf 
wurde als Feldmarschalllieutenant, Festungs
commandant von Peschiera und Comthur des 
Eisernen Kronenordens, Wien 30. März 1860 
in den. Oesterreichischen Freiherrnstand erhoben, 
mit dem Eingangs beschriebenen Wappen, 
ähnlich jenem seines Bruders, mit dem Unter
schiede , dass der Silberbach in liebender 
Erinnerung an seine erste Gemahlinn, eine ge-
borne Freiinn von Pach, in den vordem Part 
hinzukam, wodurch freilich das Ka l var ien kreuz 
verkürzt ausfällt und somit die etwaige Namens
anspielung geschwächt w i r d , welche in der 
ursprünglich vorwaltenden Höhe beider Bilder 
— sie waren lang — lag. Auch bekam jetzt 
das Kreuz die blutrothe, das Schwert die himmel
blaue Feidung. 

Adolf hat seinen Neffen an Kindesstatt ange
nommen, und die Uebertragung des Freiherrn
standes auf Guido erfolgte, Wien 28. Januar 
1864. Als Erbe des vereinten Heldenthumes 
von Vater und Oheim mag Freiherr Guido auch 
den väterlichen Wappenschild, wenn er so w i l l , 
mit den Helmen und kriegerischen Schildhaltern 
von 1860 verbunden führen. 

Dies Geschlecht ist somit nicht zu verwech-

bedeutsam nicht blos für den Wappenerwerber, son
dern wie sichs gehört für die ganze Familie.- Ausser 
der Ertheilung von zwei Feldern gleich von vornherein 
wird gegen Inhalt und Gestaltung auch der strengste 
Neugothe wenig einzuwenden wissen, denn selbst der 
scheinbar unkünstlerische Gedanke, den Einen Stern 
zwischen Hauptrand und Kreuzpfahl zu stellen, macht 
sich in der Ausführung gar nicht schlecht, abgesehen 
davon, dass man die in der Dreizahl liegende, fromme 
Beziehung nicht gern missen möchte. 



sein mit den Lang von Waldthurm in Kärnten, 
mit den Würtembergischen Baron Lang , mit 
der 1816 baronisirten Oesterreichischen Hofraths
familie und mit den 1795 baronisirten Besitzern 
der Zitz- und Kattunfabrik zu Ebreichsdorf, mit 
den Steirischen Lang im alten Siebmacher, den 
1774, 1779, 1817 und 1819 geadelten Lang in 
den Oesterreichischen Staaten, den Regens-
burgern, den beiden Nürnbergern und den drei 

andern Bairischen von Lang, ferner mit den 
Lang von Falkenfels, von Hanstadt, von Langen, 
von Langenau, von Wellenburg, am allerwenig
sten aber mit dem Vorstand des Bairischen 
Heroldenamtes Kar l Heinrich von Lang, dem 
1808 nur für seine Person nobilitirten Pfarrers
sohn aus Balgheim. 

Besitz in Kä rn t en : Haus in Klagenfurt. 

Freiherr Litzelhofen. 

Roth: auf grünem Boden von vorn gestellt 
das Bi ld der Hoffnung, das blondlockige Haupt 
grünbekränzt , das faltenreiche lange weisse Ge
wand silbernumgürtet, die weiten Aermel zurück
geschürzt, blossfüssig, in der Rechten einen mit 
Gold angesprengten Stein, in der Linken einen 
silbernen Anker am Stiel bei Fuss haltend (auf 
Hoffnung im christlichen und bergmännischen 
Sinne deutend und schwach auf den Namen 
anspielend). Freiherrnkrone. Gekrönter roth-
weiss bedeckter Helm, darauf zwischen einem 
rothen und einem weissen Flügel der Silberanker, 
auf dem Ringe begipfelt mit dem goldenange-
sprengten Steine. 

Dies Geschlecht besass vier Jahrhunderte 
den heimathlichen Litzelhof in Oberkärnten, 
unweit des Zusammenflusses von Möll und Drau 
und ward immer den höhern Ständen beigerechnet; 
Erzbischof Guidobald von Salzburg nennt den 
Wilhelm Lizlhofer 9. Dezember 1656 „unser 
lieber getreuer," wie seine adlichen Vasallen. 

Die Litzelhofen wurden von den Widman i n 
den Ortenburgischen Adel erhoben, erhielten 
dann 1708 nach Gallenstein auch von Haus 
Oesterreich den Adel, 1716 wurden die von und 
zum Lizlhoffen unter die Stände von Kärn ten 
aufgenommen. 

Eduard, ein Zögling der Wiener Neustädter 
Militair-Akademie, auf welchen sie eben so 
stolz sein kann als auf Adolf von Lang, zeichnete 
sich 1848 und 1849 aus, bekam dann 1859 bei 
Solferino als Generalstabschef des 8. Armeecorps, 
des siegreichen rechten Flügels das Theresien-
kreuz. Des andern Helden dort , Adolfs von 
Lang, konnten wir nur bei Aufführung seines 
Neffen gedenken, Litzelhofen aber gehört ganz 
und gar unsrer Heimath an. Obschon noch 
zwei seiner Vettern am Leben, welche das 
gleiche Wappen, nur ohne Freiherrnkrone, 
führen, so droht diesem alten Geschlechte doch 
binnen Eines Menschenlebens das Ende. 

Freiherr Longo. 

Geviert mit Mittelschild, dieser roth: aus 
goldenem mit drei schwarzen Verkehrtschräg
balken belegtem Fuss wachsend ein Geharnisch
ter mit offenem Visier, in der blossen Rechten 
einen belaubten Baum; 1 und 4 gekrönter 
schwarzer Adler in Gold, e inwärts ; 2 und 3 

blau: geharnischter Rechtarm in der blossen 
Hand einen Fahnenstock daran zweizipfliges 
rothes Tuch (Sieg der Tyroler). Freiherrnkrone. 
Drei gekrönte Helme, der vordere mit blau-
weisser Decke t rägt die Figur von 2, der mittlere 
mit schwarzgoldener Decke jene von 4, der 



letzte blauweissbedeckte einen offenen rothen 
Flug. Schildhalter zwei goldene Löwen. 

Alter Tiroler Adel. Die Stammgüter noch 
jetzt im Besitze des Geschlechtes liegen da, wo 
das "Wälsche Ti ro l sich vom Deutschen scheidet, 
zu Pressano ist das Erbbegräbniss „Thomas 
posuit Nobilae familiae Longae 1600". Sie 
werden in den Urkunden, je nach deren Sprache, 
Longus, Longo oder Lang auch Long genannt. 

Felix Anton Reichsritter von Longo-Lieben-
stein wurde 1802 Landstand von Kärnten . 
Kaiser Franz erhob i hn , Wien l l . November 
1803, in den erbländischen Freiherrnstand, er 
war damals Apellationsrath zu Innspruck und 
erster Landesschützenmajor, besass auch be
deutende Verdienste um Verwaltung und Diplo

matie nebst der Justiz, welcher er 48 Jahre als 
Richter gedient hatte. I n den Jahren 1799 und 
1800 hat dieser Tiroler Kavalier zwei Compag-
nieen, die seinen Namen führten, auf seine 
Kosten errichtet und bis Ende des Krieges er
gänz t , dann die Südtirolischen Scharfschützen-
compagnieen selbst zur Armee geführt. Dafür 
wurden seine Güter beim dreimaligen Einfall 
der Franzosen mit besonderer Wuth verheert 
und ohne die Requisitionen um 22000 fl. ge
schädigt. Vaterländischer Eifer und Aufopferung 
sichern dem Freiherrn Felix Anton für alle 
Zeiten einen Namen unter den wackern Ver-
theidigern Tirols. 

Besitz in Kärn ten : Haus zu Klagenfurt und 
Landsitz am Wörthersee. 

Freiherr Mandorff. 

Geviert mit Mittelschild, dieser getheilt von 
Schwarz und Gold: drei Spiesse neben einander 
farbengewechselt (nach dem Stammwappen); 
1 und 4 schwarz: zwiergeschwänzter goldener 
Löwe einwärts, in der erhobenen Pranke einen 
dreiblättrigen grünen Zweig haltend; 2 und 3 
golden: mit natürlichem Biber belegter blauer 
Schrägbalken. Drei gekrönte Helme, die Decken 
aussen von Gold, innen zur Halbscheid nach 
vorn schwarz, zu jener nach hinten blau; der 
vordere hat zum Kleinod das Bi ld von 1 wach
send, der mittlere wachsend einen wilden Mann, 
das Haupt mit Laub umkränzt , in grauem Bart, 
einen von den Spiessen schräggefällt (ein Mann, 
Namensanspielung) der letzte den Biber auf
springend. 

Kärntner Uradel aus Mandorf bei Kötschach 
im Gailthale, wo die Mandorf oder Mondorffer 
(nicht zu verwechseln mit den ausgestorbenen 
Mannsdorf, Monstorfer, siehe Khevenhüller) 1265 
urkunden; in den älteren Siegeln z. B . von 
Jö rg 1446—1450 sind statt der Spiesse Strich
pfähle. 

Hans von Mandorf kam unter Kaiser Max I . 
auf den Kärntner Landtag (die frühern waren 
Görzer Vasallen), war 1520 Kaiserlicher Kriegs

zahlmeister und starb als solcher in Wien, sein 
Sohn Georg war 1540 in Kaiserlichen Bergwerks
diensten , dessen Sohn Caspar Mandorfer zu 
Mandorf, Generaleinnehmer und Verordneter 
der Landschaft in Kärn ten , kam mit auf den 
grossen Landtag nach Bruck 1578, Caspars 
Söhne Hans, Joachim und Balthasar dienten im 
Felde, Joachim blieb 1596 in der Schlacht bei 
Erlau. Hans von und zu Manndorf wurde dann 
wie sein Vater Generaleinnehmer und Ständischer 
Verordneter, und kommt noch 1629 auf den 
Landtag. 

Seine Söhne Sigmund Fridrich, Hans Bal
thasar, Hans Bartholme und Wolff Andre er
hielten von Kaiser Ferdinand I I I . , Eberstorfi 
15. September 1644 den Reichs- und erbländischen 
Freiherrnstand mit dem Titel Freiherr von 
Mandorff Herr auf Pfanhoffen und Wissenau. 
Hans Bartholme wrar 1629 mit den Protestanten 
gezogen; solche Verbannte wurden unter Fer
dinand I L und I I I . bei Standeserhöhungen der 
Familie in der Regel mitinbegriffen, auch wenn 
sie in dem Augenblick gegen die Kaiserlichen 
Waffen fochten. 

Jetzt leben die Freiherrn von Mandorff 
meist in Ungarn und Wien . 



Báron May. 

Getheilt, oben golden: zwei zugewendete, 
zwiergeschwänzte Löwen blau, unten von Blau 
und Gold je drei gespalten. Helm mit blau
goldener Decke, Wulst von sieben goldenund-
blauen Windungen und halbem blauen Löwen. 

Ein Zweig des Berner Patriziergeschlechtes 
May übersiedelte nach den Oesterreichischen 
Staaten, der Pass, 17. Juni 1858 ist von der 
Polizeidirection zu Aarau und zwar im Namen 
des Regierungsrathes vom Kanton Aargau für 
Baron Eduard von May-Schoeftland und seine 
Gemahlinn Baroninn Sophie geborne von Imhoff 
ausgestellt. Baron Eduard lebte zuerst zu 
Pressburg in Ungarn und kaufte sich dann in 
Graz und in Kärnten an. Der Beiname Schott
land, nur zur Unterscheidung von den übrigen 
Linien in Bern nach einem Farniliengute an
genommen, wurde hierlandes fallen gelassen, 
und die Familie nennt sich wie vor Alters May 
de Madys. 

Uradel, ursprünglich Maggi oder de Madus 
aus dem Mailändischen. Maggi oder Madii ist 
die Benennung, welche von den Cataloniern im 
biblischen Sinne den Normannen beigelegt wurde, 
gleichsam einem verheerenden Feinde aus Magog, 
aus dem Norden; das war im frühen Mittelalter, 
da die Wikinger nach den meisten Küsten 
Europas fuhren, sich übrigens in Barcelona aus
nahmsweise friedlich niederliessen; seitdem stan
den die Catalanen mit Italien bekanntlich stets 
im Verkehr. Ohne längeres Umherwanken auf 
vorurkundlichen Pfaden, wo man leicht irr geht 
und auch im besten Falle nicht festen Fuss 
fassen kann, sei die zu Cremona, Brescia, Como 
und Mailand seit länger als 600 Jahren urkundliche 
Reihe von Bischöfen Statthaltern, Senatoren ete. 
des Geschlechtes Maggi, de Madus oder Madius 
erwähnt . Sie blühen dort noch jetzt und führen 
in der Hauptsache das gleiche Wappen wie das 
Eingangs beschriebene der 1390 nach Bern ge
wanderten Stammesgenossen, nur dass bei diesen 
der Baum in Wegfall gekommen ist, welchen 
die Löwen ursprünglich packen. Es kamen noch 
mehrere Zweige nach Deutschland, so im 17. 
Jahrhunderte Hironimus Maggi, Sohn des Pelle
grino Maggi und einer früheren Hofdame von 

Mantua aus der Zeit Herzogs Vincent I . , der 
musikkundige Hironimus erhielt eineBedienstung 
am Kurbairischen Hofe und Hess sich von Kaiser 
Ferdinand I I I . , Wien 22. Januar 1640 seinen 
alten Adel bestätigen, auch das Wappen bessern; 
s. alten Siebmacher I V . 120 b lau: aus grünem 
Boden ein Laubbaum gepakt von zwei zuge
wendeten , zwiergeschwänzten naturfarbenen 
Löwen, welche je mit der einen, dem Beschauer 
nächstliegenden Hinterpranke auf dem Boden 
stehen, die übrigen Branten am Baume haben 
und die Köpfe zurückwerfen als wTollten sie 
hinauf; gekrönter Helm mit blaugoldener Decke 
und sieben Pfaufedern; hierbei wird die Wappen
besserung nur in der Helmkrone und etwa im 
Pfauenwedel bestehen. — Den italienischen 
Maggi dürften auch die vier Brüder Sebastian, 
Christoph, Georg und Lorenz angehören, von 
denen die beiden ersteren kleine Hofbe-
dienstungen in Spanien und nachher in Böhmen 
bei Rudolf I L hatten, die übrigen zwei in Ungarn 
wacker gegen die Türken fochten; Rudolf ver
lieh 24. Mai 1574 dem Sebastian, welcher kinder
los starb, dann Prag 3. Mai 1593 den andern 
die Lehenbesitzfähigkeit und das Wappen, ge
spalten, vorn blau: zwiergeschwänzter Löwe 
golden, hinten roth : auf silbernem Dreiberg ein 
natürlicher Maienbaum, wobei der schon mit
gebrachte Laubbaum eine Namensanspielung 
bekam, welche er in Italien nicht gehabt hatte. 
Nachdem auch Lorenz gestorben, erhob Kaiser 
Rudolf, Prag 15. A p r i l 1604 Christoph und 
Georg die Mayen in den Adel seiner Ernennung. 
Das Wappen steht im alten Siebmacher I V . 125, 
V . 341. Christophs Sohn Georg war ein ver
dienter Beamter und Rath des Hoch- und 
Deutschmeisters, auch dessen Reichstagsge
sandter in Regensburg und hinterliess vier Söhne, 
1) Franz Mathias, Kaiserlichen Reichshofrath, 
von ihm dürfte der 1719—1737 in Berlin an
gesessene Arzt Dr. Christoph Ehrenreich von 
May stammen, 2) Georg Augustin, 3) Georg 
Casimir, Deutschordensgesandter zu Regensburg, 
welchen Posten auch noch sein Sohn Joseph 
Casimir erhielt und 1716 versah, 4) Johann Kar l , 
Dechant zu Regensburg. Die Brüder , mit 



mehreren vornehmen Geschlechtern versippt, be
kamen 1678 die Landmannschaft in Salzburg, 1694 
von Kaiser Leopold auch das Wor t „von" *). Nach
dem Franz Mathias und Georg Casimir gestorben, 
erhob Kaiser Kar l V I , Wien 20. September 1716 
Georg Augustin, welcher Kaiserlicher Reichs-
hofrath, Kurpfälzischer geheimer Rath und Hof
kanzler war, in den Reichs- und erbländischen 
Freiherrnstand cum privilegio de non usu; 
hierbei erhielt er geviert die Spalthälften des 
grossväterlichen Schildes, Freiherrnkrone, ge
krönten Helm mit vorn blaugoldener hinten 
rothweisser Decke und wachsendem zwierge-
schwänzten goldenen L ö w e n , den mit drei 
Wurzeln ausgerissenen Maienbaum packend. 
— Eine andere Familie May, welche im gemal
ten „Wappenbuche I I " der Wiener Adelskanzlei 
vorkommt, von der aber nichts näheres bekannt 
ist, scheint mit den Bernern näher verwandt als 
blos durch die alte italienische Stammesgenossen
schaft, denn sie führt geviert 1 schwarz: ge
krönten zwiergeschwänzten goldenen Löwen ein
wärts gekehrt, 2 b lau : drei goldene Verkekrt-
schrägbalken, 3 schwarz: das Bi ld von 2, 4 blau: 
das Bi ld von 1; gekrönten Helm mit vorn 
schwarzgoldener hinten blaugoldener Decke und 
dem Löwen wachsend, in der rechten Pranke 
eine Maiblume mit zwei grünen Blättern daran. 
Die Quartiere 1 und 3 sind offenbar nur eine 
schwarzgoldene Wiederholung der blaugoldenen 
Stammfelder, theils zu gnädiger Verleihung der 
Kaiserlichen Farben, theils zur Gestaltung eines 
gefälligen und damals sehr beliebten Ganzen 
(s. Randbemerkung bei Kaiserstein). Die Bei
gabe der namensanspielenden Maiblume könnte 
i rr führen, als sei dies Wappen ein neues, denn 
im Mittelalter hätte man dem grimmenden Leu 
schwerlich ein Blümlein zu halten gegeben, 
auch wäre diese Blumensprache unverstanden 
geblieben, denn es hiess die Li l ie des Thaies 
nach dem l i l ium convallinum des mittleren La
teins Confalg L i l g oder wie noch heut bei den 
Landleuten Fillumfallum. Alle in es ist nur die 
„Verbesserung" neu, das Wappen kann uralt 
sein. — I m alten Siebmacher I I I . 50 steht das 
Wappen der Oesterreicher von Magier, welches 

*) Das „von" ward in dieser Zeit beim Adel ziem
lich allgemein, machte aber zuweilen den Gegenstand 
besonderer Verleihung. Die Brűder hatten es erbeten, 
weil „es der jetztmalige Weltlauff fast mit sich bringen 
und erfordern thuet." 
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mit dem zwiergeschwänzten Leuen in Blau und 
Gold ebenfalls auf Ableitung von den Maggi 
zu deuten scheint. 

Auch die in Italien zurückgebliebenen Maggi 
erhielten Briefe von Habsburgischen Fürs ten . 
Kaiser Rudolph I I . ernannte, Prag 3. August 1586 
den Doctor der Rechte Ludwig Maggi oder 
Maggius aus Cremona für seine Person zum 
Hofpfalzgrafen. — Die Brüder de Madus Ha i -
mon, Besitzer der Lehens herrschaft Gradella im 
Lodi'schen und Onofrius, Hauptmann, erhielten 
13. October 1677 vom Könige Kar l I I von 
Spanien den Conte Ti te l , weil sie im Palais 
royal zu Paris eine Verschwörung entdeckten 
und vereiteln halfen, durch welche Neapel an 
den Franzosenkönig überantwortet werden sollte. 
Der Urenkel des Hauptmanns Onofrius, ebenfalls 
Onofrio geheissen, geboren 1730, zu Brescia 
lebend, hatte vier Söhne K a r l von Maggi geb. 
1754, Lehnsbesitzer des von den Franzosen ge
plünderten Gradella, Sebastian, Priester, Franz 
geb. 1761 und Cajetan geb. 1763. Kaiser Fer
dinand von Oesterreich bestätigte, Schönbrunn 
12. Juni 1830 den Contetitel für die drei Jüngern 
Brüder und die etwaigen männlichen Nachkom
men des verstorbenen Kar l . — Ein anderes 
Mitglied der uralten ausgezeichneten Familie, 
Hironimus Valari-Maggi oderMaddius, Patrizier 
von Brescia, der sich als Schriftsteller hervor-
gethan hatte, wurde in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts vom Könige von Spanien i n 
den Markgrafenstand der Mailändischen Be
sitzungen Spaniens erhoben. 

Nach Aufzählung der Stammverwandten 
kommen noch jene Adelsgeschlechter May, bei 
denen kein Zusammenhang mit den Bernern 
ersichtlich ist, zu erwähnen: zuerst die West
phälischen May, 1527 urkundlich zu Römhild, 
von denen Niclas, Rathsherr zu Magdeburg, 
Oberhauptmann zu Joachimsthal und Kaiser
licher Rath, 1603 nobilit irt wurde, sie kamen 
im neunzehnten Jahrhunderte nach Anhalt-
Dessau, ihr Wappen mit der Maiblume im vier
ten Felde steht im alten Siebmacher I I I . 133; 
sodann die Elsasser May von Mayenstein, ebenda 
V . 147 und die Hessischen M a i ; v. Meyh I V . 
127; drei neuere Oesterreichische Familien, 
May von Mayenthal, May von Klingen und die 
1851 in Ritterstand erhobenen May; May in 
Spanien; de May in Brabant; de Mey in Flan
dern; von der Mey ebenda; eine holländische 
Familie Mey in vier L in ien , wovon jene zu 
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Streefkerk 1826 im Freiherrnstande ausgestorben 
ist, die drei Jonkherrlichen hingegen blühen, 
die de May in der Picardie mit den Holländern 
ähnlichen Wappens, ferner de Mai oder May 
in Limousin, Bourbonnais, Poitou und La Marche, 
die May de Kerjénétal in der Bretagne, die May 
de Pujol und die mit ihnen verwandten May de 
Villelouais in Bretagne, Burgund und Languedoc, 
schliesslich die Irländischen Baronets May de 
Mayfield. 

F ü r diese Blätter kommt nur der nach Bern 
gewanderte Zweig der italienischen Maggi in 
Betracht, es erscheint daselbst zuerst Bartolo-
maus de Madus *) 1390, dann sein Sohn Jacob, 
Mitglied des grossen Rathes 1458; dessen Sohn 
Bartolomäus, 1446-1531, besassdie Herrschaften 
Strättlingen, Wattenwyl, Blumenstein und Toffen 
mit der hohen und niedern Gerichtsbarkeit, 
Güter zu Amsoldingen, Bergwerke in Wallis, 
Weinberge, Wälder und Seeen, auch Güter im 
Mailändischen, welche schon sein Vater erwor
ben hatte; er war Mitglied des grossen und 
kleinen Rathes von Bern und musste mehrmals 
als Gesandter nach Italien, Savoyen und Frank
reich, wozu ihn seine vielseitige Bildung und 
Sprachgewandtheit im Deutschen wie Französi
schen und Italienischen auch im Lateinischen, 
besonders befähigte. Bartolomäus ist es auch ge
lungen, den grossen Diamanten Karls des Kühnen 
von Burgund, der zur Beute von Grandson ge
hörte, für die Eidgenossen zn verwerthen; dieser 
Edelstein, daumenbreit mit zwei an der Fassung 
hängenden bohnengrossen Perlen, war anfangs 
als unnütz weggeworfen, aber wieder aufgehoben 
worden, der Geistliche von Montagny gab einen 
Gulden dafür; Bartolomäus bekam von den 
Genuesern 14000 Pfund, freilich nur einen kleinen 
Bruchtheil vom wahren Werthe dieses unschätz
baren Kleinods, welches dann seinen Weg in 
die Tiara Papst Julius I I gefunden hat. Bartolo
mäus war dann als Hauptmann der Berner einer 

*) Hier Mey oder May genannt. Seit zweihundert 
Jahren macht der in das Ausland gewanderte Deutsche 
oft seinen Namen dort mundgerecht z. B. Hase für 
Hase, Auber für Auber, Koppi wenn er Kopp, Czapki 
wenn er Hutten heisst, eine Unsitte, welche erst seit 
1871 abzukommen anfangt. Im Mittelalter wurde um
gekehrt den Fremden, besonders den Vornehmen bei 
uns die Ehre der Verdeutschung zu Theil: Salisbury 
hiess Graf von Salzburg, Mortagne Mortani, Montagu 
Spitzenberg, Zríny Serin, Wrbna Würben, Colonna von 
der Säulen ete. 

der Schweizerführer im Dienste des Sforza, 
welche 6. Juni 1513 bei Trecaste die Truppen 
Ludwigs X I I auf das Haupt schlugen, trotz der 
aufopfernden Tapferkeit der Deutschen Lands
knechte im Französischen Solde, deren grössere 
Hälfte in der ersten Stellung erschlagen wurde, 
— die berühmten Ritterschaaren La Tremouille's 
brauchten die goldenen Sporen und eilten über 
die Sesia durch Piemont, auch nicht Einer von 
den Gensd'armes hat den Speer davongebracht, 
erst auf Französischen Boden hielten sie sich 
für geborgen, so jagte sie die Todesangst vor 
May, Jacob von Ur i , dem Hohenstaufensprossen 
Bentivoglio und deren Gefährten, obschon die 
Schweizer bei völligem Mangel an Reiterei gar 
nicht daran denken konnten, den fliehenden 
Feind zu verfolgen, abgesehen davon, dass es 
ihnen ihr Fahneneid nicht gestattete. Bartolomäus 
hat diesen Sieg nicht nur miterfochten, sondern 
auch beschrieben, und seine Briefe an die Re
gierung von Bern können zur Berichtigung von 
8Í8mondi's Darstellung dienen. Ausser unsterb
lichem Ruhme ward ihm auch grosse Beute zu 
The i l : nannte man ihn schon 1494 nach Diess-
bach, Lombach und Erlach als einen der wohl
habendsten, so war er seit 1513 der reichste von 
allen in Bern. Damals hat er auch La Tremouille's 
jungen Bären mitgebracht und der Vaterstadt 
verehrt, die Nachfolger dieses Muz leben dort 
noch heut. 

Um dieselbe Zeit erscheint Balthasar May, 
vielleicht auch von diesem Geschlechte, im 
Dienste Max des I , viele Jahre bis 1516 „des 
Geschützes pflegend" vom Kaiser belobt und 
belohnt, er hatte sich bei der Belagerung von 
Görz und Gradisca hervorgethan. 

Bald darauf liess sich ein Zweig der Berner 
Familie, welcher der alten Lehre treu blieb, in 
Augsburg nieder, wo die May schon lang mit 
den Welsern in Handelsverbindung standen, sie 
wurden hier bei der adelichen Mehreren Gesell
schaft eingetheilt; gleich der erste Bartolomäus, 
vermalt mit Sibylla Rembolt ward Bürgermeister 
von Augsburg. Sein Sohn Bartolomäus vermalt 
mit Marie Welser, wurde von Kaiser K a r l V , 
5. Mai 1551 mit dem ganzen Stamme im ritter-
mässigen Adel des Reichs bestätigt, das Diplom 
befindet sich im May'schen Archiv zu Bern. Das 
Wappen steht im alten Siebmacher, I . 215, wie 
Eingangs beschrieben, nur sind im Schilde i r r ig 
Greifen statt der Löwen. Dieser Zweig starb 
1620 mit Marcus May aus. Die evangelischen 



Yettern in Bern hingegen gehören heut wie seit Schöftland ete. Viele zeichneten sich in Hollän-
bald einem halben Jahrtausend mit zu den dischen und andern, selbst in Französischen 
ersten der Stadt und Republik, wo sie noch Kriegsdiensten aus. 
mehrere Herrschaften haben, Hünigen, Ruod, Besitz in Unterkärn ten : Herrschaft Neuhaus. 

Freiherr Münch-Bellinghausen. 

Geviert, 1 und 4 von Silber und Roth ge
spalten: gewechselter Sparren darin drei reife 
Eicheln; 2 und 3 blau: schräger Maueranker 
aus zwei in Gestalt eines langen ) ( an einander 
geschweissten, mit drei Ringen in der Mitte und 
nächst den Enden zusammengehaltenen Stäben 
golden. Freiherrnkrone. Zwei Helme, auf dem 
ersten mit rothweisser Decke und weissroth-
weÍ8sschwarzweÍ8sem Wulst steht ein schwarz
gekleideter Rumpf, auf der Brust silbernes 
Ankerkreuz, um die Augen eine weissundroth 
getheilte Binde mit abfliegenden Enden, zwischen 
offenen Flügeln, der rechte roth, der andere 
silbern, je mit einen von den Sachsen herab 
schrägen Balken von der Gegenfarbe belegt 
mit drei Eicheln; auf dem zweiten gekrönten 
Helm mit blaugoldener Decke offener Flug 
rechts golden links blau, dazwischen der schräge 
goldene Maueranker. 

Angesehene Raths - und Beamtenfamilie 
aus dem Kurtrierschen. Christian Georg Münch, 
geboren 1617, kurtrierscher Amtmann zu Nume-
gen, heirathete Elisabeth die Tochter Hans 
Georgs von Bellinghausen und Annas geborner 
von Dalwig zu Knippenberg. Die Bellinghausen, 
ein uradliches bergisches Geschlecht, schrägen 
rothen Maueranker in Silber, starben mit Annas 
Bruder Bertram Rábán Abt zu Sigburg und 
postulirtem Fürsten zu Fulda 1653 aus. Der 
Sohn aus gemeldeter Ehe, Heinrich war fürst
licher Rath und Bürgermeister zu Jülich, und 
heirathete Anna Benigna von Heister. Von 
seinen Söhnen wurde Johann Heinrich Rath 
und Referendar zu Pfalz und Schöffe des 
Kriminalgerichts zu Jülich. 

Von seinen Söhnen wurde Johann Kar l 
Joseph Adolf geistlich, Johann Joachim Georgi. , 
aber Doctor der Rechte, Kurtrierscher und 
Bischöflich Wormsscher Hof- und Regierungs

rath. Der letztere, ein bekannter Rechtsgelehrter, 
auch Förderer der katholischen Kirche zu Worms, 
wurde von Kaiser Kar l V l l . , Frankfurt, 23. März 
1744 in den Reichsadel wie zu vier Ahnen er
hoben und zugleich zum wirklichen Reichshof
rath ernannt. Das Wappen bestand aus dem 
heutigen ersten Quartier mit Einem Helm, fast 
wie dem heutigen rechten, nur dass die weiss-
gefütterte Decke vorn roth hinten schwarz, und 
der Wulst rothweissschwarz ist; der Mönchsrumpf 
spielt auf den Namen an. Nach den Adelslexicis 
war schon des zuerstgenannten Christian Georgs 
Grossvater Georg, kurtrierscher Amts- und erz
bischöflicher Geheimschreiber, von Kaiser Ru
dolph I L , Prag 6. August 1580 in den Adel er
hoben worden: begreiflicherweise hatte man in 
Frankfurt die Urkunden nicht zur Hand, und 
die Archive in der Wienerstadt durchsehen zu 
lassen war Kar l V I L nicht in der Lage; in die
selbe zu kommen blieb sein innigster Wunsch, 
aber T r a u n legte unüberwindliche Schwierig
keiten in den Weg. 

Johann Joachim Georg ward nun Trierscher 
Hof kanzler; Johann Kar l Joseph Adolf Kapitular 
zu Worms und ältester geistlicher Rath des 
Bischofs. Beide Brüder wurden vom Bairischen 
Kurfürsten Max als Reichsverweser in den 
Landen des rheinischen Vicariats, München 
6. Jul i 1745, in den Reichsfreiherrnstand erhoben 
und das Wappen mit Bellinghausen, dies in 
veränderten Farben, vermehrt; es gestaltete 
sich dabei wie Eingangs beschrieben, nur dass 
der Rumpf einen grünen Lorbeerkranz aufbekam. 

Johann Joachim Georg I . starb 1774 und 
hinterliess mit Wilhelmine geborner von W i r t h 
drei Söhne: Joseph geboren 1735, schon 1757 
Niederösterreichischer Regierungsrath Marie 
Theresias, Administrator der Niederrheinpreus-
sischen Länder während des siebenjährigen 



Krieges, 1764 Reichshofrath, 1771 vermalt mit 
Elisabeth, der Toenter Freiherr Heinrich Chri
stophs von Penkler und Elisabeths geborner 
von Collet, 1802 gestorben. — Johann J o a c h i m 
Georg I I . geboren 1745, Kurtrierscher geheimer 
Rath und Hofgerichtsdirector, 1783 vermalt mit 
Johanna A l i de Walburg, Tochter des Rainer 
Christian von Kempis und der Therese Rudolphine 
Franken von Sierstorpff, 1811 gestorben. — 
C o n s t a n t i n Kar l Joseph geboren 1752, K . K . 
Feldkriegscommissair, vermalt 1787 mit Josepha 
Tochter des reichen Freiherrn Christian Gillern 
und Marie Carolinens geborner Freiinn von Locella. 

Der Römische Kaiser Franz I I . erhob die 
drei Brüder , Wien 3. Juli 1794 in den Reichs 
Pannerfreiherrnstand als Freiherrn Münch von 
Bellinghausen mit dem damals standesgemässen 
T i t e l „Wohlgeboren" damals auf lateinisch, dem 
Brief zufolge, generosus oder auch magnificus. 
Den Lorbeerkranz, welcher nun als Ueberladung 
vom Kleinodrumpf wieder abgenommen ward, 
hat mancher Freiherr Münch um das eigene 
Haupt geschlungen. 

Die Kinder Joachims blieben und starben 
in der alten Heimath. Constantin bekam 1798, 
nachdem seine Gemahlinn von ihrem Vater die 
Herrschaft Koritschan in Mähren geerbt hatte, 
das Böhmische Incolat im Herrenstande und 
ist 1838 gestorben; seine Enkel leben in Nieder
österreich, zum Theil in Wien , doch scheint 
auch diese Linie nicht fortbestehen zu wollen. 

Von Joseph, dem Reichshofrath stammen 
viele ausgezeichnete Nachkommen, deren einige 
für Oesterreich mit Ehren die Waffen trugen; 
die anderen thaten sich mit der Feder hervor 
und zwar in jeder Richtung. Sein ältester 
Sohn Heinrich Joachim Cajetan geboren 1773, 
vermalt 1799 mit Marie Görger, starb als Kur
hessischer Hofkammerdirector 1823 ; dessen Sohn 
Joseph geboren 1800, vermalt 1829 mit Antonie 
von Heckel, starb als Hessendarmstädtscher 
wirklicher Geheimer Rath 1861 in hohen Hof
diensten ; Josephs Sohn Joachim, K . K . Gesandter 
zu Athen, besitzt Schloss Rothenthurm an der 
Drau bei Spittal. • • 

Von den übrigen sieben Kindern des Reichs-
hofrathes kommen hier noch zu nennen Cajetan 
geboren 1776, vermalt 1805 mit Therese Freiinn 
Deuster, K . K . Staats- und Conferenzrath, ge
storben 1831, sein Sohn Eligius Franz, K . K . 
Kämmerer und Geheimer Rath, geboren 1806, 
gestorben 1871 war „Friedrich Halm" der Dichter, 

auf den sein Vaterland stolz i s t ; dann Joachim 
geb. 1786, K . K . Geheimer Rath und Bundes
tagsgesandter, welcher 1831 in den Oesterreichi
schen Grafenstand erhoben wurde und ohne 
Nachkommen gestorben ist. 

Es giebt noch manche Geschlechter gleichen 
und ähnlichen Namens. Die Münch auf Aystet
ten und Mühringen bei Augsburg, ursprünglich 
aus Frankfurt, wurden mit dem reichen Christian, 
geboren 1752, gestorben 1821, vermalt mit einer 
Raunerschen Erbtochter, von Kaiser Joseph I L , 
Banowze 7. November 1788 in den Reichs 
Panner- und Freiherrnstand erhoben und zu 
guter Letzt der Schwäbischen Reichsritterschaft 
beigefügt, nachdem schon sein Grossvater Chri
stian, geboren 1690, gestorben 1757, ebenfalls 
mit einer Rauner vermalt, von Kaiser Kar l V I . 
1714 mit einer Gnadenkette geschmückt, 1723 
in die Stubengesellschaft der Patrizier zu Augs
burg aufgenommen, 4. A p r i l 1731 in den Reichs
adel und fünf Monate darauf zum adlichen Pa
trizier von Augsburg erhoben worden. — I n 
Baiern andere Münch, Münich und Mönch von 
Erlach, letztere I I . 68 des alten Siebmacher. — 
Die Grafen Münnich in Oldenburg, abstammend 
von den Mönch zu Ramspaur, bairischen Uradels 
beim alten Siebmacher I . 84, welches die gleichen 
mit Münch von Münshoven V . 84 sind, bekannt 
durch den Russischen Feldmarschall Burkard 
Christoph, der 1728 den Russischen, im Kur
sächsischen Vicariat 1741 den Reichsgrafenstand 
erhielt, aber einige Monate später auf ein 
zwanzig Jahr nach Sibirien musste. — Die 
Thüringer uradlichen Münch, Mönch oder 
Münnich, I . 147, V. 139, jetzt in Sachsen. — 
Die zehn Baseler Stämme Münch, worunter die 
von Rosenberg auch nach Franken, die von 
Münchenstein genannt L ö w e n b u r g i . 197, Suppl. 
I V . 19 auch nach Schwaben kamen. — Die 
Braunschweig-Lüneburg8chen Münch, uradlich, 
1773 ausgestorben, das Wappen kam an von 
dem Bussche-Ippenburg. Noch drei uradliche 
Norddeutsche Münnich, die einen auch Mönnick, 
die andern zuweilen Moneke geschrieben, diese 
zwei aus Westphalen, die dritten, Mönnich von 
der Hel len, Bremer, alle drei erloschen. — 
Moench, Schlesier I I . 49, Münch von Atzberg 
I V . 127, dann die Münch Schwarzburg-Sonders-
hausischen Adels von 1817, Münch von Faust, 
Schäffpach, Wildsberg, Bebenberg, Geyersburg, 
Ettingen. — Die 1562 von Kaiser Ferdinand I . 
nobilitirten Münch.—Münch von Buseck, s. Buseck. 



Freiherr Neugebauer. 

Geviert mit Mittelschild, dieser golden: auf 
silbernem Hügel aufrecht schreitend ein schwar
zer Bär golden gehalsbandet und -kettet mit 
schweissender Brustwunde (Stammwappen); 1 
und 4 blau: silberner Balken; 2 und 3 ro th : 
geharnischter A r m schwertschwingend. Frei
herrnkrone. Drei gekrönte Helme, zur vordem 
Halbscheid mit rothgoldenen zur hinteren mit 
blauweissen Decken, auf dem von vorn gerech
net ersten drei Straussfedern gelbrothweiss, auf 
dem mittleren offne Hörner getheilt, das erste 
von Silber und Blau, das andere von Gold und 
Roth, dazwischen der halbe Bär, aus dem letz
ten entspringt das B i ld von 2. 

A m Stammschilde hängt eine "VVappensage. 
Der Ahnherr, ein Förster, soll ihn erhalten ha
ben, weil er auf der Jagd das von einem Bären 
bedrohte Leben des Landesfürsten rettete — 
des Königs von Schweden berichtet die Sage, 
doch wird man sich eher den Hochmeister des 
Deutschen Ordens oder den König von Polen 
zu denken haben, denn im 16. Jahrhundert er
scheint das Geschlecht im damaligen Preussen, 
von wo Salomon Newgebauer, ein vielgereister 
Schriftsteller als Piastenerzieher nach dem 
Fürs ten thume Brieg übersiedelte. Er erhielt 
vom Kaiser Mathias, Prag 15 Dezember 1616 
den Reichsadel mit Wappenbesserung und dem 
Beinamen a Kadano. D i e s Kaden wird wohl 
in Ost- oder West-, am wahrscheinlichsten in 
Polnisch-Preussen zu finden sein, wenn nicht 
etwa das Schloss Kauen gemeint ist. 

Wenn Kneschke's Angabe richtig ist, dass 
ein Hauptmann Jürgen Neugebauer des Ge
schlechts mit dem wunden Bären bei Breitenfeld 
1631 auf protestantischer Seite gefallen sei, so 

wäre das ein Nachkomme des gelehrten Salomon. 
Stichhältiger aber mit irreführenden Einzelnheiten 
ausgeschmückt scheint die Nachricht, dass ein 
Rittmeister Neugebauer, Sohn oder Enkel Salo-
mons, sich im dreissigjährigen Kriege auf Kaiser
licher Seite hervorthat. Ein Nachkomme dieses 
Kriegers, jedenfalls ein Nachkomme Salomons, 
war hundert Jahre später Franz Anton, Kaiser
licher Oberzollamtsdirector zu Wartenberg in 
Schlesien, vermalt mit Anna Rosina von Bruch
mann in Riedschiz. Seine Aeltern waren zufolg 
eines späteren beglaubigten Stammbaums (des 
Freiherrn Kaspar 1814) Johann von Neugebauer 
Fürs t l . Liechtensteinscher Hauptmann zu Golden
stein in Mähren und Anna Maria Barbara, die 
Tochter Josef Theodors von F i n o n i , Fürs t l . 
Breslauschen Kanzlers und Anna Magdalenas 
von Rothkirch. Des Wartenberger Oberzoll-
directors Sohn F r a n z Ludwig trat 1748 als 
Fähnrich in das Heer, zeichnete sich gegen die 
Preussen aus und erhielt das Theresienkreuz; 
1764 war er Major und Flügeladjutant , und 
wurde, Wien am 14. J änne r in den Erbländischen 
Freiherrnstand erhoben; am 15. Jänner 1782 
ward er Landstand von K ä r n t e n ; 1808 ist er 
als Feldmarschalllieutenant, Inhaber eines 
Infanterie - Regiments und commandirender 
General in Innerösterreich gestorben; vermalt 
war er mit Walpurg geb. Herrin von Stuben
berg verwittweten Gräfin Fieger. Sein ältester 
Sohn Franz, K. K . Generalmajor, hinterliess aus 
seiner Ehe mit Therese geb. Freiinn Burghardt 
von der Klee vier Söhne, von denen Kar l , K . K . 
Landesgerichtsrath, in T i ro l diente, Therese 
Heufler von Rasen heirathete und nach Klagen
furt übersiedelt ist. 

Freiherr 

Geviert, 1 golden : auf grünem Grund gegen
einander zwei naturgelbe Löwen, ein holzbraunes 
Hochkreuz packend; 2 und 3 silbern: gestürzte 
rothe Spitze drin silberner Stern; 4 golden: 

IV. 8. 

Pasetti. 

schwarzer Doppeladler, auf der Brust einen 
runden Silberschild drin auf grünem Grund ein 
vorwärts gestellter Engel hauptumscheint, mit 
weissem Schurz, in der Rechten ein Schwert, 
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die Linke herabhängend. Freiherrnkrone. Zwei 
gekrönte Helme, mit je drei rothen Strauss
federn, am ersten mit blaugoldner Decke sind 
sie blaugelbblau, am zweiten mit rothweisser 
Decke rothweissroth. 

Florian Pasetti, seit 1815 im K . K . Staats
dienste hat sich durch Regulirung der Brenta, 
Etsch und des Po, Füh rung der Pontebba 
Strasse, Sperrung des Altofner Donauarms, A n 
legung eines Winterhafens daselbst, Verbesser
ung des Bacser Franzenkanals, dann nach 1846, 
da er Hofbaurath, wie später Sectionsrath im 
Handelsministerium wurde, durch Regulirung 
der Theiss, Moldau, Elbe, Drau, Sau und des 
Bacchiliogne, die Hafencorrection in Venedig 
und Triest verdient gemacht, auch die Bän
digung der Donau am Höl le r , Strudel und 
W i r b e l , dann an den Felsencataracten von 
Alibeg bis zum eisernen Thor ist sein Werk . 
E r erhielt das Commandeurkreuz des Franz
josephsordens, den Eisernen Kronenorden H L , 
dann I I . Klasse, ward mit Entschliessung und 
Diplom vom 5. Mai 1854 in den Oesterreichischen 
Ritterstand erhoben, ihm hierbei der Beiname 
von Friedenburg und ein ähnliches Wappen 

wie das Eingangs beschriebene verliehen. Die 
Erhebung in den Freiherrnstand erfolgte mi t 
Diplom Wien, 6. Juni 1867, wobei das Wappen 
zum obigen gestaltet ward. Die Löwen des 
ersten Feldes schützen mit vereinten Kräften, 
auf den Kaiserlichen Wahlspruch viribus unitis 
anspielend, das heilige Kreuz als Zeichen des 
Friedens, ein Namenwappen sowohl für Pasetti 
wegen des italienischen pace als auch für 
Friedenburg; mit dem Stern des zweiten und 
dritten Feldes in den Oesterreichischen Haus
farben ist der Glücksstern gemeint, welcher 
durch Haus Oesterreich für die Familie aufgieng; 
die Figuren des vierten Quartiers sind dem 
Wappen von Florians Gemahlinn Anna, einer 
gebornen Contessa d'Angeli aus Rovigo nach
gebildet; die Farben dieses Wappens hingegen 
erscheinen an Decke und Straussenbusch des 
ersten Helms, und die Farben Oesterreichs am 
zweiten. 

Die Söhne des Hydrotechnikers widmeten 
sich dem Ingenieurfache, theils dem kriegerischen 
theils dem bürgerlichen. Freiherr Joseph Hess 
sich, nachdem die d'Angeli'sche Erbschaft an 
ihn gekommen, zu Klagenfurt nieder. 

Freiherr Paumgartten. 

Geviert, 1 und 4 schwarz: aus grünem Bo
den ein L a u b b a u m gepackt von goldenem 
L ö w e n ; 2 und 3 roth: gekrönter grüner Dre i 
berg, darüber nebeneinander zwei goldene Sterne. 
Freiherrnkrone. Drei gekrönte Helme, auf dem 
vordem mit Decke in den Kaiserfarben ein 
schwarzer Adler ; auf dem mitt lem mit vorn 
schwarzgoldner hinten rothweisser Decke der 
Löwe einen ausgerissenen Laubbaum packend; 
auf dem letzten mit rothgoldner Decke liegt 
ein Harnischarm mit Schwert. Schildhalter rück
sehende goldne Löwen (zwiergeschwänzt dar
gestellt). 

Altes Geschlecht aus Steiermark, schon im 
16. Jahrhundert in Kaiserlichem Waffendienst. 
Die Paumgartner führten damals geviert, 1 und 
4 schwarz: Laubbaum gepackt von zwierge-
schwänztem goldenen Löwen , derart dass der 

abgeschnittene Fuss in des Leuen linke Pranke 
kommt; 2 und 3 roth: grüner Dreiberg be
gipfelt mit dreiblättriger Krone; gekrönter Helm 
mit goldengefütterter vorn schwarzer hinten 
rother Decke und offnem Flug getheilt vorn 
rothgolden, hinten goldenschwarz, dazwischen 
dem Leuen wachsend. 1 ist redend, nur dass 
den Baum des waffenfreudigen Geschlechts statt 
des Gärtners ein Löwe hegt, 2 erinnert an Un
garn. 

Johann K a r l Paumgartner, mit einem alt-
adlichen Fräulein vermählt, Besitzer eines Gutes 
in Steiermark, erhielt von Kaiser Leopold L , 
für dessen Grossvater zwei Vatersbrüder Johann 
Karls , der eine als Lieutenant der andere als 
Cornet in,der Schlacht am weissen Berge 1620 
gefallen waren, auf sein Ansuchen, Wien 13. 
Mai 1659 den rittermässigen Adel mit dem 



Beinamen Paumgarten, Paumbgarten oder Paun
garten, denn so wechselt in Diplom und Aus
schreibung die Ortographie. Ob Reichs- oder 
erbländischer Adel ist nicht gesagt, doch wurde 
er als Reichsadel aufgefasst. Die Abstammung, 
zum Theil nach Schmutz, folgt; die letzten Ge

schlechtsfolgen mussten wegen der hier erschei
nenden ähnlichen Ruhmesbahnen und der somit 
drohenden Verwechslungen ausführlicher behan
delt werden, zumal es ausser dieser Familie noch 
viele des Namens giebt. 

A 
O Johann Karl Paumgartner von Paumgarten 1656. 

Johann Franz von Paumgartten auf Siegersdorf, unter die Stände von Steiermark 
aufgenommen 1701, erscheint 1719 als Besitzer von Grieshof. 

O Josef Anton Johann von Paumgartten auf Siegersdorf, Wetzelsdorf und Grieshof, 
alles in Steiermark, 1723. 

Cp Franz v. P. auf S. W. u. Gr., um die Gründung der steirischen Ackerbaugesellschaft 
verdient. Die Güter wurden veräussert, Grieshof 1791. 

0 Leopold v. Paumgartten © Fhrr. Max Sigmund geb. 0 Fhrr. Johann Baptist geb 
geb. 14. April 1764, diente 
mit Auszeichnung, f als 
Oberstlieutenant in Pension 
in Folge seiner vor dem 
Feind erhaltenen Wunden 
zu Brünn 5. Juli 1815. 
Gem. Anna geb. von Wag

ner f. 

26. Octob. 1767, F.M.L., 
f 1. Jänner 1827 zu Wien. 
Er heirathete 7. Mai 1817 

Josephine von Hirling. 

26. Juli 1772, Theresien-
ritter, F.M.L., Inhaber des 
21. Infant.-Rgts., Stadt-
und Festungs-Commandant 
von Prag, f 24. Septemb. 
1849. Er heirathete 29. 
Juni 1808 Therese von 

Beck. 

Fhrr. Franz Xaver geb. 
zu Graz 21. Novemb. 1779, 
Oberst u. Festungscomman
dant von Karlstadt, f in 
Graz 28. Septemb. 1851. 
Er heirathete 6. Februar 
1809 Elisabeth geb. von 
Thyss, verwittw. Freifrau 
Martini, sie f z u Graz 14. 

Novemb. 1848. 

0 Karl v. P. geb. 10. De- © F h r r . Max. <> Josephine geb. © Fhrr. Franz OAnna geb. ©Fhrr . Johann Bapt i s t 
cemb. 1801, erscheint 1861 

als Hptm. i. d. Armee 
23. Juli 1820, 
vermalt 10. 

Mai 1847 mit 
dem K . K . F i 

nanzrath 
Adalbert Biro 
von Polyan in 
Siebenbürgen. 

geb. 16. Februar 1814, f 
1873, vermalt 23. Novemb. 
1841 mit Amalie von Bo-

geb. 8 Januar 12. Januar 
1811, F.M.L., 1813, Gem. 
Inhaber des Friedrich 

76. Infant.- Sachse von 
Egts., Geh. Rothen-

ßath, Vice- burg, Mini
gouverneur sterialrath 
von Mainz, a. D. in 
dann Com- Wien, 
mandirender 

in Galizien, f 
19. Novemb. 
1866. Er hei
rathete 18. Juli 

1844 Fran-
zisca Freiinn 
Lexa v. Aeh-

renthal. 

©Fhrr . Hugo geb. 30. A u - ^ Z w ö l f Kinder, wovon das 
gust 1845. zweite Fhrr. Johann Bap

tist geb. 5. Novemb. 1843, 
Oberlieutenant i. P., ver
malt 1874 mit Anna von 

Mulley. 

© Erwin geb. © Egbert 
Weihnachten geb. Fe-

1875. bruar 1878. 



Die Linie Johanns, des dritten unter den 
Heldenbrüdern, wird als zuerst in den Freiherrn
stand erhoben, das ältere Haus genannt. Der 
Gründer trat 1789 aus der Wiener-Neustädter-
Akademie als Fähnrich in das Heer; 1809 hatte 
er schon vier Belagerungen und 25 Schlachten 
mitgemacht, und gewann bei Ebersberg als 
Major und Corpscommandant des Feldzeug
meisters Baron Hil ler das Theresienkreuz. Die
ser war mit dem 5. und 6. Armee- und dem 
2. Reservecorps schon seit eilf Tagen auf dem 
Rückzug vor einem grossen französischen Heere 
und hatte eben die Traun überschrit ten, um in 
eine Stellung an der Enns zu maschiren, da 
drang der Feind unerwartet mit Uebermacht zu
gleich mit unserer Arrieregarde über die Traun-
brücke, welche hät te verbrannt werden sollen, 
und durch Ebersberg gegen die hinter dem Orte 
müde lagernden Truppen, welche zu allem Ue-
bermass des Nothstandes an dieser Stelle aus 
neueingerückter ungeübter Landwehr bestanden. 
Johann bedachte sich nicht lang: statt beim 
Feldzeugmeister Befehle einzuholen, der mit 
den Rückzugsdispositionen vollauf beschäftigt 
war, nahm er ein Bataillon Lindenau Infanterie 
und eine Kanone und gewann an der Spitze seiner 
Braven, denen sich unterwegs das 4. Bataillon 
"Wiener Freiwilligen anschloss, Sturmlaufs das 
vom Feinde besetzte Ebersberg, jagte die in 
grosser Uebermacht nachdrängende Colonne zu
rück und der Brücke zu, durch Hohlwege, wo 
die Eine Kanone in die zusammengedrängte 
Masse furchtbar wirkte. Schon nahte Johann 
im heftigsten feindlichen Geschützfeuer der 
Brücke, um sie zu zerstören, da zerschmetterte 
ihm eine Kartä tschenkugel den linken A r m ; 
niemand vermochte ihn zu ersetzen und man 
musste umkehren, indessen auch so war Hillers 
sicherer Abmarsch gewahrt, Johann brachte 740 
Gefangene mit zurück, 6-7000 Feinde waren 
im Ort und Hohlweg niedergelegt worden. Mit 
Diplom vom 23. März 1813 ward der inzwischen 
zum Oberstlieutenant vorgerückte in den Oester
reichischen Freiherrnstand erhoben, wobei das 
rothe Feld in 1 und 4 kam und zwei goldene 
Sterne in die Hauptgegend zuwuchsen; im 
schwarzen Quartier, nun 2 und 3, führt der Löwe 
statt des alten redenden Baums ein Schwert. 
Dazu drei gekrönte Helme, die Decken zur 
vordem Halbscheid rothgolden, zur hinteren 
schwarzgolden, der vordere einwärtsgekehrte 
t rägt einen auf den Elbogen gestützten gehar

nischten Rechtarm, in der Eisenfaust ein Schwert 
(Kriegsthaten erinnernd), der mittlere einen ge
krönten schwarzen Adler (aus dem Kaiserschilde 
des Kriegsherrn), der dritte das B i ld von 2. — 
Johann entschied am 3. Mai 1815 durch den 
Sturm auf Macerata in Neapel das Schicksal 
von Joachim Murat. Er stieg dann zu hohen 
kriegerischen Ehren und erhielt das 21. Infan
terie Regiment, Böhmen, meergrüne Egalisirung 
und gelbe Metalltheile, wie angegeben werden 
muss, um ihn nicht hier mit andern Oberstin
habern seines Namens zu verwechseln. Er starb 
im Herbst 1849, der Lebensabend des alten 
Helden wurde also noch vom neuen Glanz er
hellt, welchen sein tapfres Regiment und sein 
würdiger Sohn Franz dem Namen gewannen. 
Der letztere wurde als Feldmarschalllieutenant 
Inhaber des 76. Infanterie Regiments, Ungarn, 
hechtgraue Egalisirung, Metall gelb. 

Das jüngere Haus ist gegründet von Max 
und Xaver, den Brüdern von Leopold und Jo
hann. Max trat 1786 in das Heer, wurde vom 
Marschall Loudon wegen Auszeichnung bei Bel
grad, 1. März 1790 mit Vorzug zum Lieutenant 
befördert , machte bis 1814 mehr als siebzig 
grössere Gefechte mit und erhielt dabei mehrere 
schwere Wunden. Er war Chef des General
stabs, 1799 in Tirol , 1808 und 1809 beim 1. Ka
vallerie-Reservekorps und that sich in dieser 
Stellung bei Aspern hervor; auch sonst wurde 
er vielmal ausgezeichnet, von der Schlacht bei 
Jemappes bis zu jener bei Znaim, welch letztere 
ohne sein rechtzeitiges Vorführen der schweren 
Kavallerie nebst Geschütz schlecht ausgefallen 
wäre, so aber den Franzosen Neigung einflösste, 
auf den zuvor verschmähten Waffenstillstand 
einzugehen. Auch als Schriftsteller über Jäger
dienst hatte Max Erfolg und die Freude, seine 
Gedanken ausgeführt zu sehen. — Sein jüngster 
Bruder Xaver trat 1795 als Kaisercadet aus der 
W i e n e r - N e u s t ä d t e r Akademie. Am 29. Mai 
1799, da er als Lieutenant einer Avantgarde-
Abtheilung voraus die Brücke von Dietikon 
stürmte, streckte ihn im Siege eine Kugel in 
den rechten Schenkel nieder. Von nun an 
scheint er aber wie gefeit, denn so viele Gele
genheit das Blei noch gegen ihn fand, so konnte 
es ihm fast nichts mehr anhaben, weder in 
Schlachten, noch beim Recognosciren, bei Hand
streichen auf feindliche Forts, noch beim Holen 
von Proviant für die hungernden Kameraden 
aus den Feindesklauen, denn er wurde stets 



gebraucht, wo nebst Pflichttreue besondere Un
ternehmungslust auch wo grosse Umsicht erfor
derlich war, so zum Marsch reguliren, Geld es-
cortiren, zu Courierreisen nahe bei den und 
selbst durch die französischen Linien. Schon 
fünf Monate nach jener Verwundung, da er mit 
noch schwachem Bein unter Suwarow beim An
griff auf den Pass am Glenthaler See vordrang, 
streifte ein Schuss sein Knie ohne den Uner
müdlichen zurückzuhal ten; in der Schlacht bei 
Stockach, 3. Mai 1800, prallten zwei Kugeln an 
seine durch den gerollten Mantel geschützte 
Brust. I m Juli 1800 hatte er vom Münsterthurm 
von Ulm die Blokade zu beobachten, liess sich 
aber nicht abhalten, Nachts zu seiner Compagnie 
zu laufen, als er deren Ausfall nach dem Gal
genberg wahrnahm. 1809 eilte er aus den Armen 
seiner eben angetrauten Gemahlinn nach dem 
Schlachtfeld von Aspern und zeichnete sich dort 
als Generalstabshauptmann aus. Auch in den 
nachherigen Kriegen fanden seine vielseitigen 
kriegerischen Verdienste wiederholte Anerkenn
ung, so noch 1815 in der schwierigen Stellung 
eines Platzcommandanten von St. Etienne. Die 
höchsten Preise aber, wenn schon nicht Lor
beerkranz und Freiherrnkrone, hat ihm das 
Glück versagt; zu deren Erreichung fehlte 
Xaver, der, glänzend in Kriegertugenden, auch 
noch als feingebildeter Mann geschildert wird, 
offenbar nichts als Eine grössere Gelegenheit, 
wie selbe den Brüdern bei Ebersberg und bei 
Znaim zu Theil geworden: zur Zeit der Erndte 
hatten sie höhere Stellungen inne, während 
Xaver die fünfzehn Jahre von 1807—1822 noch 
Hauptmann war. Dessenungeachtet ist auch 
sein Beitrag zur Minderung der grande nation, 
worin die Paumgartten so Ausserordentliches 
geleistet, ein namhafter. 

Kaiser Franz erhob Max und Xaver mit 
Diplom vom 9. September 1822 in den Frei
herrnstand mit dem Eingangs beschriebenen 
Wappen, welches vom ursprünglichen weniger 
abweicht als das Freiherrnwappen Johanns. 

Ein Enkel Xavers, der Freiherr Johann 
Baptist zog 1866 im Regimenté seines Ver
wandten, des Freiherrn Franz gegen die W ä l -
schen. Eine Kugel warf ihn bei Custozza am 
24. Jul i zu Boden, und der junge Offizier, noch 
so eben ein B i l d seltener männlicher Schönheit, 
lag mit zerschmettertem untern Theil des Ge
sichts für todt. Dennoch gelang es Meister 
Pitha, ihn durch eine schwierige Operation, wo-

IV. 8. 

bei die zerstörten Theile künstlich ersetzt wur
den, zu erhalten und wenn schon nicht zu 
fernerem Waffendienst, doch zu den leichteren 
Geschäften des Lebens fähig zu machen. Die 
Pflege dieses Zweiges am Baum, der im Garten 
Oesterreichs so werthe Früchte getragen, sollte 
vom durchlauchstigsten Haus Oesterreich selbst 
übernommen werden, die Wiederherstellung er
folgte in Laxenburg unter dem Schutze der ihrer 
Namensheiligen folgenden Kaiserinn Elisabeth. 
Freiherr Johann Baptist, geschmückt mit dem 
Militairverdienstkreuz, siedelte nach Kärnten 
über und ist wieder ein rüstiger Jäger geworden. 

Bei der grossen Zahl adlicher Geschlechter 
dieses und ähnlichen Namens bleibt zur Aus
einanderhaltung derselben nichts übrig als die 
bekannteren mit ihren Wappen möglichst kurz 
vorzuführen. Auch mit dieser Beschränkung 
noch wird es soviel Raum kosten als dem Leser 
nur bei Gegenständen seiner besondern Theil-
nahme gefallen kann. Sich behufs Unterschei
dung an die Schreibung zu halten wäre gefehlt, 
einmal weil selbe schwankt und dann weil die 
so eben historisirten ursprünglichen Paungartner 
nicht die einzigen sind, welche den Beinamen 
von Paumgarten erwarben, um sich dann aus
schliesslich so zu nennen, es scheint dies viel
mehr ein häufiger Hergang gewesen zu sein. — 
Die vornehmsten Paumgarten sind die Hoch-
freien aus Paumgarten in Niederbaiern, seit 1138 
urkundlich, welche Wiguleus Hund für einen 
Zweig der Grafen von Hals hä l t , der nach der 
Herrschaft Namen und Wappen angenommen 
h ä t t e , letzteres unsicher ein Baum mit fünf 
rothen Blättern in Silber, sonst gestürzter rother 
Sparren in Silber; diese sind im 14. Jahrhundert 
ausgestorben. — A n sie werden gern aber i r r ig 
angelehnt die jetzigen Grafen Paumgarten, ur
sprünglich Baumgartner, Schiffmeisterfamilie 
aus Kufstein, wo sie noch zu Wiguleus Hund's 
Zeiten ein schönes reiches Haus auf den Inn 
heraus besass; sie führten vor 1460 in Blau 
einen rechts und links anstossenden geflochtenen 
weissen Zaun, überhöht von zwei gelben Stäben 
im Schragen. Sie kamen nach Wasserburg und 
es sind daraus mehrere berühmte Rechtsgelehrte 
zu Ingolstadt hervorgegangen. Der Doctor Peter 
Paumgarttner 1475—1480, Professor des Kirchen
rechts und Rath des Herzogs Georg zu Baiern-
Landshut trat, nach seines Herrn Tod auf Her
zog Albrechts als die gerechte Seite, deshalb 
plünderten und zerstörten die Pfälzischen sein 
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Haus am Narrensteig; Herzog Albrecht vergü
tete ihm und seinem Bruder W o l f den Schaden 
durch die beiden Herrschaften Fraunstein und 
Ehring, deren sehr günstigen Kauf er ihnen zu
wandte, nach denen sie sich auch nannten, nach
dem sie vieles hinzu gekauft und gebaut hatten. 
Wiguleus Hund sagt in seinem handschriftlichen 
Werke, den Löwen hätten sie zu Zeiten Kaisers 
Max bekommen, er wird meinen, da Max Rö
mischer König war. Statt der Gekreuzten Stäbe 
kam nämlich ein hinterm Zaun aufrechter gold
ner Löwe mit rothen Waffen, der die rechte 
Vorderpranke auf den Zaun legt, die linke auf
wärts hält. A u f dem gekrönten Turnierhelm 
mit goldenblauer Decke erscheint ein oberhalber 
Mann in grauem Haar und spitzem Bart, blauem 
Rock mit engen Aermeln, Kragen, Aufschläge 
und Knöpfe gelb, blauem Spitzhut mit gelben 
hintenabgespitztem Stulp, mit beiden Händen 
über seiner linken Schulter eine goldengestielte 
Hellparte tragend. Die Linie Paumgartner von 
Hopfstein führt den Löwen nicht wie beschrie
ben sondern laufend. Eine andere von Jorg 
Baumbgartner zum Fraunstein und Eytzing ge
gründete Hess 1540 ihren hinterm Zaun wach
senden Löwen nach Ankauf des neuen Edel-
sitzes mit dem Stammwappen der früheren aus
gestorbenen (so sagt Kaiser Kar l , Gent 14. Apr i l 
1540) Besitzer Eytzing quartieren, einem von 
roth über schwarz geschrägten Felde, die Theil-
linie mit drei Schneeballen belegt; es kam zu
gleich deren Turnierhelm mit schwarzrother 
Decke, Kleinod rechts rothe links schwarze 
Ohren und offne, aussen mit je drei Schneebal
len besetzte Hörner des Stiers. Die Hauptlinie 
Paumgarten zu Praunstein bekam von Kaiser 
Ferdinand I L , Wien 25. Februar 1629 mit dem 
Edeln Panner- und Freiherrnstand für Reich 
und Erblande auch die Vermehrung ihres Wap
pens mit jenem dreier ausgestorbener Familien, 
es gestaltete sich geviert, 1 Stammwappen, den 
Löwen einwärts, den Zaun zu vier Stöcken, 2 
Satelpogen, getheilt von Roth, Silber und Gold, 
3 Sehnlichen, getheilt von Silber und Blau, 4 
Ross, ein Schimmel in Roth , dazu drei Helme. 
Sie bekamen nicht das Erbmarschallamt im Bis
thum Augsburg, wohl aber in Niederbaiern, 
während des Kurbairischen Yicariats auch 10. 
September 1745 den Reichsgrafen stand und 1787 
die Landmannschaft in Oesterreich ob der Ens. 
Bei der Grafung ward nur das Oberwappen ver
änder t , auch sieht man den Zaun jetzt wie 

schon frühr zuweilen golden statt von Silber; 
sie blühen 1878 in Baiern. — Das bekannteste 
Geschlecht ist jenes mit dem Sittich auf der 
Li l ie , angeblich Anfangs blos mit Sittich; von 
diesen liegt eine grosse Zahl Diplome in Wien, 
und wenn man einen ganz andern Paumgarten 
nach seiner Herkunft fragt, heissts nur zu häu
fig: „wir stammen von den Augsburgern", doch 
kauns nicht wohl sein, denn die sind lang todt 
und begraben. Gewiss gehörten sie zu den 
Augsburger Patriziern, doch gerade das ist ihre 
schwächste Seite, denn oft lagen sie mit der 
Stadt im Hader, auch haben sie schliesslich ihr 
Bürgerrecht aufgegeben. Sie erscheinen zuerst 
1280 in Nürnberg, kamen dort 1396 unter die 
rathsfähigen Geschlechter, erwarben die Güter 
Holenstein, Lonerstatt und Grünsperg . nach 
denen sie nicht selten genannt werden, und 
machten sich um die Stadt verdient, besonders 
der Rechtsgelehrte Hieronimus Baumgartner, 
der besondere Freund Luthers und Melanchtons, 
der sich als Student zu Wittenberg in die aus 
dem Nonnenkloster zu Nimptsch entführte Ka-
tharine von Bora verliebte, welche damals beim 
Stadtschreiber Philipp Reichenbach wohnte, je
doch wie bekannt 27. Juni 1525 dem gewaltigen 
Doctor Martin zu Theil wurde. Ein Zweig des 
Geschlechts soll 1396--1480 in Schlesien und 
Oesterreich geblüht haben. Der berühmteste 
aber kam in die Kaufmannszunft nach Augsburg, 
nachdem Anton 1475 Clara Arzt aus Augsburg 
zur — wohl zweiten — Frau genommen und 
blieb katholisch. Sein Sohn Hans Paungartner 
bekam wegen treuer Dienste im Schweizerkriege 
von Kaiser Max, Innspruck 2. October 1499 den 
rittermässigen Reichsadel mit offnem gekrönten 
Helm und die kaiserliche Rathswürde. Dessen 
Sohn, auch Hans, ist der rechtsgelehrte Rath 
des Kaisers Max, König Ferdinands und 
Kaiser Karls V., der 1512 Regina Fugger 
heirathete und 1532 mit 30 schwergerüsteten 
Pferden auf eigne Kosten dem Kaiser gegen die 
Türken zuzog, auch des Hans Söhne sind mit 
eignem Gefolge dabei gewesen. Kar l V . ver
mehrte sein Wappen, Regensburg, 4. März 1532 
so: Geviert, 1 und 4 Stammwappen getheilt, 
oben in Silber ein grüner Sittich mit rothen 
Füssen, Halsband und Schnabel, unten in Schwarz 
eine Silberlilie oben anstossend, so dass der Pa
pagei sich daran klammert; 2 und 3 verkehrt 
schräg getheilt, drin gewechselter Löwe mit 
rothen Waffen, vermuthlich von den ausgestor-



benén Erbbach; dazu zwei gekrönte silberne 
Turnierhelme, auf dem ersten schwarzweiss be
deckten der Liliensittich, auf dem andern mit 
blaugoldner Decke der goldne halbe Löwe zwi
schen von Gold und Blau getheilten Hörnern, 
jedes aussen mit vier Pfauspiegeln besteckt, die 
obersten in den Mundlöchern. Dies Wappen 
gebührte nur Hans dem Aeltern und seinen 
Nachkommen, nicht den Seiten verwandten, deren 
damals noch in Augsburg lebten und die es 
auch wirklich nicht führten: doch scheinen die 
Nürnberger Baumgartner es angenommen zu 
haben, wie Stetten und Siebmacher berichten. 
Hans der Aeltere ward vom selben Fürsten, 
Speyer 27. Jul i 1543 unter dem Namen Paum-
gartner von Paumgarten zu Paumgarten, Hohen
schwangau, Erbbach und Lantzenfeld in den 
Eeichs - Panner- und Freiherrnstand erhoben, 
nachdem schon durch König Ferdinand, Inns-
pruck 20. Mai 1536 die Wappenvereinigung mit 
den ausgestorbenen von Schwangau, weissen 
Schwan in Roth, bewilligt worden; der Schild 
fiel nun getheilt aus, oben gespalten von Baum
gartner und Schwangau, unten der schrägbunte 
Löwenschild. Von den genannten Herrschaften 
hatte die Familie Baumgarten bei Burgau in 
Schwaben, angeblich ihren Stammsitz, wieder an 
sich gebracht. Durch das erkaufte Hohenschwan
gau, zu welcher Herrschaft Kar l V . schon Worms 
20. Januar 1521 die hohe Gerichtsbarkeit ver
liehen und es überhaupt reichsunmittelbar ge
macht hat, ist Hans ein grosser Herr geworden, 
er bekam, Regensburg 27. Jul i 1541 auch das 
erbliche Palatinat und 1543 das Münzrecht. Die 
Gegend ist, nach Deutsch-mittelalterlicher Auf
fassung der Sage vom heiligen Gral, das Grals
reich mit Monsalväsch; diese Dinge waren der 
schönen Welt von vormals durch Wolfram von 
Eschenbach noch geläufiger als jener von heut 
durch Richard Wagner. Hans starb 1549, nach
dem das Geschlecht noch 1548 ins Patriziat von 
Augsburg aufgenommen worden. Einer seiner 
Söhne, David , ward nun, wenn man w i l l , der 
Nachfolger des Anfortas und Parzival auf Hohen
schwangau, verpfändete es aber an die Mark
grafen von Brandenburg, von denen es an Baiern 
kam, um in Vernachlässigung zu versinken, aus 
der es in unserer Zeit zu neuer Romantik er
stand. David ward in die Grumbachschen Hän
del verwickelt und in Gotha 1567 enthauptet, 
weil er statt rechtzeitig sich davon zu machen 
in gewohnter Pracht ausziehen wollte. Er und 

seine Brüder haben es fertig gebracht, den 
grössten Theil von des Vaters Reichthümern zu 
verthun; sie und ihre Augsburger Vettern hat
ten anfangs ausser den genannten Gütern noch 
viele zu Berg, Bach, Menchingen und Oberhau
sen, dann Conzenberg, Hausen, Schwab-Mühl
hausen, Horgau, Biseibach und Steppach. Ein i 
ges blieb der Familie, die nun das Erbmarschall-
Amt der Bischöfe von Augsburg annahm und 
meist auf dem Lande lebte; nach 1623 erwähnt 
sie Stetten nicht mehr unter den Augsburgern. 
Freiherr Kar l Ludwig Paumgartner von und zu 
Paumgarten kam in Kaiserlichen Kriegsdiensten, 
Freiherr Kar l Heinrich als Kriegscommissair in 
die Erblande, wo sie 1696 in Steiermark 
und Krain ansässig erscheinen, doch blühte 
die übersiedelte Linie nicht lang. Der 
in Nürnberg zurückgebliebene Zweig blühte 
am längsten, bis 1726, von diesem kam der 
Liliensittich an die A u g s b u r g e r Amman. 
— Die blühenden ungarischen Magnaten (baro-
nes) Baumbgartner von Baumgarten dürften von 
einer schon im 14. Jahrhundert zu Kronmetz in 
Tirol angesessenen Familie stammen, welche ge
spalten führte, vorn in Roth auf grünem Hüge l 
ein dürrer abgehauner Ast mit von sich gestreck
tem Zweig, auf diesem sitzt eine einwärts ge
kehrte Turteltaube; hinten in Schwarz auf weis
sem Dreifels ein goldner Greif. Johann Adam 
im Paumbgarten, reich begütert an der Etsch, 
im Innthal und anderwär ts , Bürger und Kauf
mann in Augsburg erhielt von Kaiser Leopold 
I . , Wien 18. November 1675 den tirolischen 
Adel, ohne Wappenveränderung, wie er dies in 
ehrlichem Stolze wünschte. Jener Kaiserliche 
Oberfeldkriegskommissair Valentin von Baumb-
garten aus Baiern, welcher 1712 in den ungari
schen Adel, 17. November 1722 unter die Mag
naten aufgenommen wurde, mag ein Sohn oder 
Enkel Johann Adams gewesen sein, denn das 
nun gevierte und überdies mit einem Balken 
übers Ganze versehene Wappen zeigt im 2., 3. 
und 4. Quartier bei mancherlei Wandel unver
kennbar die alten Bilder, nur das erste, in Roth 
„auf grünem Hüge l " eine Krone, vermuthlich 
aus dem Schild von Ungarn, könnte auf den 
ersten Blick zur Verwechslung mit den waffen
berühmten Freiherrn Paumgartten führen, welche 
den eigentlichen Gegenstand dieses nothgedrungen 
übermässig ausgedehnten Aufsatzes ausmachen. 
— Der berühmte Physiker Andreas Baumgart
ner, 1793 zu Friedberg in Böhmen geboren, 



"Wien 23. August 1854 in den Oesterreichischen 
Freiherrnstand erhoben, welcher als Minister 
des Handels und der Finanzen den Eisenkron
orden I . Klasse bekam und zuerst den elektro
magnetischen Telegraphen im Lande herstellte^ 
hat getheilt, oben in Blau Schwarzkunstgeräth 
aus Glas, Zink und Kupfer, unten in Roth Sinn
bilder fortschrittlichen Gewerbfleisses. — Die 
Eichstädtschen Baumgarten, welche in die Adels
matrikel des Königreichs Baiern eingetragen 
sind, Kneschke zufolge Urenkel des fürstl. salz-
burgschen Capitelsyndicus Johann Erhard Baum
g a r t n e r , führen in Blau auf grünem Hügel 
einen zwiergeschwänzten L ö w e n , Füllhorn mit 
drei fünfblättrigen Blümlein, zwei roth, das mitt
lere weiss, packend golden; gekrönten Helm 
mit blaugoldner Decke und dem halben Löwen. 
Johann Erhard und seine drei Brüder waren von 
Kaiser Leopold, Wien 2. Januar 1675 in den 
Reichs- und Erbländischen rittermässigen Adel 
erhoben worden, unter dem Namen von Baum
garten, welcher im nämlichen Schriftstück mit 
Baumbgarten und Paumgarten wechselt. Die 
Enkel des jüngsten Bruders, des Fürst l . Eich
städtschen Oberforst- und Jägermeisters Johann 
Wil l ibald , bekamen von Kaiser Kar l V I . , Wien 
14. März 1732 Wappenmehrung, geviert, 1 und 
4 in Silber halben schwarzen Adler am Spalt, 
2 und 3 das Stammwappen, nur ohne „Hige le" ; 
die Helmdecke wurde zur vordem Hälfte schwarz-
weiss. Zu diesem Geschlechte, wohl nicht zur 
geadelten L in ie , bekennt sich auch Christof 
Josef Baumgarten, der Syndicus des Hochstifts 
Eichstädt, welcher von Kaiser Leopold, Wien 
7. Januar 1700, zum Hofpfalzgrafen gemacht 
wurde. — Ein besonderes Familienbuch mit ge
malten Heirathswappen, welches ungefähr 1607 
abgeschlossen wurde, hatten die Reichsstädter 
Baum- oder Bamgartner, ursprünglich Bomgart-
ner aus Oberelching im Thal, seit 1508 in Din
kelsbühl , dort des Raths, 1584 auch in Nörd-
lingen. Sie bekamen im letztgenannten Jahre 
vom Pfalzgrafen Martin Maier schwarzgoldnen 
Spaltschild, in jedem Part grünen Dreiberg da
raus je einen Laubbaum. — Der 1789 sehr be
kannte Jurist von Paumgarten in Wien gehört 
zu der Ennser Familie, die mit dem Richter 
Michael Paumgartner von Kaiser Leopold L , 
Wien 23. October 1675 unter dem Namen Paum
gartner von Paumgarten geadelt worden, nach
dem schon Michaels Grossvater einen Wappen
brief bekommen hatte. Michael selbst hat mit 

den übrigen tapfern Männern von Enns 1645 
die anrückenden Schweden zurückgetr ieben; er 
starb zu Enns 1684; einer seiner Söhne stiftete 
die Linie zu Stadt Steier, nach Rietstap kamen 
sie auch nach Baiern. Das adliche Wappen ist 
geviert mit gekröntem Mittelschild Römisch 
Reich, Adler gekrönt ; 1 und 4 in Gold auf
rechter schwarzer Bär einen Knüppel packend, 
2 und 3 in Roth silberner Pfahl; gekrönter 
Helm mit Decke vorn von Römisch Reich, hin
ten von Oesterreich und dem Bild von 1. — 
Kaiser Karl V . gab, Bologna 6. Februar 1533, 
Wappenbrief und Lehnsartikel den drei Brüdern 
Baumgartner, Paumbgartner oder Pamgartner, 
wie er sie auch nennt, aus Tirol , Wolfgang, 
mi l i tä r i scher Jurist des Kaisers bei den italieni
schen Fe ldzügen , Johann und Christoph; der 
Schild getheilt, oben Römisch Reich, unten 
silbern drin im Schragen zwei rothe Prüge l zu 
je vier Aststummeln. Die beiden ersten Brüder 
bekamen, Regensburg 26 Mai 1541, nachdem 
Christoph kurz vorher gestorben, und Wol f nun 
Lehrer der Rechte geworden war, den ritter
mässigen Reichsadel mit Wappenbesserung; der 
Adler im Schild und auf dem Helm bekam eine 
Krone; Schnabel, Zunge und Füsse wurden 
schwarz; auch der Helm wurde gekrönt , und 
erhielt eine bunte Decke in den Farben vorn 
von Römisch Reich hinten von Oesterreich. 
König Ferdinand I . vereinigte, Augsburg 30. 
A p r i l 1548 das Wappen der beiden Brüder, von 
welchen der Doctor Wolfgang inzwischen B r i x -
enscher Rath geworden mit jenem der schon 
1329 ausgestorbenen Velthurns durch Vierung; 
die Velthurns, in lateinischen Urkunden oft de 
Lapide, weil sie ausser der Brixenschen Stamm
burg und Trostburg auch Stein am Ritten be-
sassen, führten getheilt, oben in Silber neben
einander zwei rothe runde dreigezinnte Thürme 
mit je einem Schiessloch, unten von Roth und 
Silber fünf mal drei geschacht. Wol f ward noch 
Kaiserlicher Rath, er und Hans bekamen von 
Kaiser Ferdinand, Wien 29. Juli 1560, auch noch 
auf den Velthurnser Helm eine Krone. Diese 
Baumgartner werden ausgestorben sein, der 
Schild von Velthurns kam irgendwie an die 
Kärntner Grössing. — Ein anderes Tirolerge
schlecht Paumbgartner, welches im 15. und 16. 
Jahrhundert bei den Trautson und Velss in Enn 
und Caldif bedienstet war, erhielt von Kaiser 
Kar l V . , Nürnberg 5. März 1524 einen Wappen
brief; Sigmund; Verwalter der Hauptmannschaft 



Fleims und sein Bruder Christoph erlangten von 
Kaiser Rudolf I I . , Prag 24. Februar 1584 den 
Adel und Vereinigung ihres Wappens mit jenem 
ihrer ausgestorbenen mütterlichen Familie. Ge
viert, 1 und 4 von Roth und Schwarz getheilt, 
drin goldener Löwe einen Lindenbaum mit grü
nem Laub und goldenen Wurzeln packend 
(Stammwappen); 2 und 3 in Roth ein liegendes 
Mühleisen von Silber; gekrönter Helm mit roth-
goldner Decke und der oberhalben Stammfigur. 
— Von einer andern, zu Alt-Rasen im Puster
thal altangesessenen Familie des Namens wur
den drei Brüder Melchior, Balthasar und Hans 
von Kaiser Rudolf I L , Prag 13. Januar 1598 
mit folgendem Wappen nebst dem Lehnsartikel 
begabt: in Gold umfasst von weissquadersteiner-
ner gezinnter Ringmauer ein ausgerissener 
buschiger Baum. — Der selbe Fürs t schenkte, 
Prag 28. Ju l i 1584 dem Hofprocurator und Ad-
vocaten Joachim Paumgartner in Niederösterreich 
das erledigte Wappen seines Schwiegervaters, 
des ohne Söhne verstorbnen Kaiserlichen Futter
schreibers Sigmund Graf, getheilt, oben golden: 
zwei mit den Rücken gegen einander gestellte 
liegende Mondscheine beseitet von zwei Sternen 
blau, unten blau: laufender goldener Löwe. — 
Ferner verlieh er, Prag 22. März 1606 den vier 
Brüdern Paungartner Wolfgang, Erzherzog Leo
polds zu Passau Kellergegenschreiber, dann Se
bald, Johann und Georg, die in Ungarn gegen 
die Türken stritten, Wappen und Lehnsfähigkeit. 
Gespalten, vorn schwarz: goldne Rose, hinten 
silbern: gekrönter zwiergeschwänzter rother 
L ö w e ; gekrönter Helm mit Decke in den Far
ben vorn von Römisch Reich, hinten von Oester
reich und dem Löw ren wachsend, in der rechten 
Pranke die Rose an grünem Stengel mit zwei 
Blät tern. Kaiser Mathias erhob, Regensburg 
27. September 1613 Erzherzog Leopolds Hof-
kelleramtsgegenhandler Wolfgang Paumgartner 
in den Adel, wobei die Spalthälften umgekehrt 
kamen. — Den Brudern Blasius, Abt zu St. 
Haimeran in Regensburg, und Benedict Paun
gartner hat Kaiser Ferdinand I . , Innspruck 29. 
März 1563, ein Wappen verliehen, welches zu
erst für die Vittenauer bestimmt gewesen zu 
sein scheint, getheilt, oben schwarz: wachsender 
goldener Löwe, unten von Gold und Schwarz 
siebenmal flach-, siebenmal steilschräg getheilt, 
dass zehn schwarze Wecken ausfallen. — Der 
Spaltschild, vorn schwarz: goldner Löwe, hinten 
ro th : Silbersparren wurde von Kaiser Max I L , 

IV. 8. 

Wien 16. A p r i l 1574 dem Niederösterreichischen 
Steuerhandler Hans Paungartner gegeben. — 
Sigmund Paungartner bekam von Kaiser Ferdi
nand I . , 17. August 1563 schwarz: aus einem 
um fünf Stöcke geflochtnen Zaun im Fuss drei 
Bäume, alles golden, dazu einen Stechhelm mit 
Decke von diesen Farben und dem ganzen Bilde. 
— Der Gräflich Puchheimeche Hauptmann A n 
dreas Paumbgarttner ward von Kaiser Mathias, 
7. December 1617 geadelt mit geviertem Schilde, 
1 und 4 ro th: aus weissem Zaum drei grüne 
Bäume wie italienische Pappeln, 2 und 3 schwrarz: 
goldner Greif. — Hans Paumbgarttner hat von 
Kaiser Mathias einen Wappenbrief bekommen, 
welcher nach Anfang des dreissigjährigen Kriegs 
verloren gieng; Kaiser Ferdinand I I . erneuerte 
denselben 28. März 1624. Getheilt, oben in 
Gold nebeneinander drei grüne B ä u m e , der 
mittlere gekrönt und von einem Vogel bewipfelt; 
unten von Schwarz und Gold je zwei getheilt. 
— Kaiser Max I L gab den Brüdern Hermann, 
Ludwig, Alban, Jodok und Heinrich Paungart
ner, Wien 12. Jul i 1568 Wappen und Lehns
fähigkeit. Von Gold und Schwarz getheilt: mit 
goldnen Palissaden umgebner grüner Garten, 
drin goldner Lindenbaum. Es zeigt sich bei 
den aus Gartenzäunen, -Planken oder -Mauern 
ragenden Bäumen immer wieder das Bestreben 
der Namensandeutung, ohne dass an einen Zu
sammenhang dieser Geschlechter zu denken wäre. 
— Einen freischwebenden goldnen Zaun um 
grünen Baum in weiss führen jene Paumgartner 
oder Baumgartner, welche Siebmacher unter den 
Strassburger Geschlechtern, Rietstap unter den 
Regensburgern, Grahover unter den Nürnbergern 
aufführt: viele Familien erseheinen in drei und 
mehr Städten, doch scheint Grahover hier nicht 
recht berichtet. — Christof Paumgartner, zu
weilen Paumgartter, vom Erzherzog Karl , Graz 
4. November 1589 geadelt, erhielt geviert, 1 und 
4 schwarz: goldener L ö w e , 2 und 3 golden: 
schwarzer F lüge l , dazu einen gekrönten Helm 
mit sehwarzgoldner Decke und schwarzem A d 
ler; er hinterliess zwar keine Söhne, doch kam 
das Wappen durch Kaiser Ferdinand I L , 18. 
Januar 1623 an seinen Schwiegersohn, den E i 
senobmann in Oesterreich ob der Ens und Ka i 
serlichen Rath Hans Kherzenmandl von dem 
Geschlecht, welches durch Kaiser Rudolf I L no-
bi l i t i r t wurde und dessen ursprüngliches Wappen 
beim alten Siebmacher, I V . 102 abgebildet ist. 
— Rietstap bringt einen Regensburger Paumb-
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gartner schwarz: Mondschein mit den Hörnern 
aufwärts, überstiegen von nagelfüssigem Tatzen
kreuz golden; dann einen Regensburger Paum
garten, von Schwarz und Gold getheilt: aus 
grünem Boden ein Baum, darüber gezogen ein 
rother Fuchs auf dem selben Rasen fussend. — 
Die Hinterpommersche Familie Baumgarten, 
schwarz und blau getheilt: Strahl und im Schra
gen zwei Lanzen durch Krone gesteckt, erscheint 
bei Kneschke 1730—1809. — Kaiser Joseph I L , 
hat 8. Juli 1787 einen alten Schweden von ur
sprünglich Deutscher Familie, Friedrich Gustav 
Baumgarten, in den Reichsadel erhoben; der
selbe hatte in Upsala studirt, war darauf 1740 
in Schwedische Kriegsdienste getreten, hatte sich 
ausgezeichnet und die Tochter des General
majors Ritter Ankarstierna geheirathet; dieses 
Hauptmanns vier Söhne waren damals Schwe
dische Offiziere. Getheilt, oben golden : wach
sender schwarzer Greif, unten blau: drei silberne 
Sterne. Auch die ertheilten Greifen dürfen nicht 
beirren als läge Wappenverwandtschaft vor: es 
sind die Schildhalter von Römisch Reich gemeint, 
oft auch dann wenn die Farben nicht ganz stim
men. — Dann sind die Baumgartner von Schö
nenberg, in Roth ausgerissener dürrer Baum mit 
drei Aesten weiss, welche Siebmacher unter den 
Preussen bringt; Rietstap nennt auch sie Re
gensburger; Grahovers handschriftliche Samm
lung beim Grafen Festetics in Keszthely sagt, 
es sei die Familie des Eberhard Paumgartner, 
der als Fürstbischof von Lavant nach zwanzig
jähriger Regierung 1510 starb. — Peter Baum

gartner, ein wackrer Kriegsgesell in K . K . 
Diensten, wurde, nachdem er beim Regiment 
Moltke sechs Jahr getrommelt und. fernere zwei
undzwanzig Jahre die "Waffen geführt, 7. August 
1773 in den Adel erhoben; er erscheint 1785 als 
Hauptmann im Zedtwitzschen Regiment, das 
Wappen aber fand sich nicht, dieser hiess nach 
dem Orte, wo er sein Glück gemacht, Baum
gartner von Lignizfeld. — Die Thorner Patrizier 
Baumgart, nach Kneschke noch in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, führten in Roth 
einen silbernen Schlüssel. - Die Baumgart von 
Löbenberg , geadelt oder vielleicht bestätigt, 
Wien 13. October 1643 mit Tobias, Kaiserlichem 
Steinbruchverwalter und Vorwerkschreiber der 
Grafschaft Glatz, führen geviert, 1 und 4 halb 
Römisch Reich, 2 und 3 in Roth auf grünem 
Dreiberg einwärts einen zwiergeschwänzten sil
bernen Leuen. — Den Preussischen Adel erhielt 
19. Januar 1873 derK. Generalmajor August Baum-
garth, in Blau auf grünem Hügel ein Eichbaum 
zwischen 1, 2 fünfstrahligen Silbersternen. — 
Mindere Veranlassung zu Verwechslungen bieten 
die ebenfalls zahlreichen Bongárd, oder doch 
höchstens das Rheinische Geschlecht, welches 
zuweilen Boungart, in lateinischen Urkunden 
de Pomerio geschrieben w i r d ; sie führen in 
Roth einen silbernen Sparren, die Linie Schwarz-
Bongart aber in Silber einen schwarzen, mit 
Goldstern belegten Balken. 

Die blühenden Freiherrn Paungarten im 
folgenden Aufsatz. 

Freiherr Paungarten. 

Geviert (Schweigereit) mit Mittelschild 
(Stammwappen), dieser gespalten, vorn vonGold 
und Schwarz getheilt: von dem äusseren H ü 
gel eines goldenen Dreibergs einwärts aufsprin
gender farbengewechselter Windhund rothgehals-
bandet und blau beringt, hinten schwarz: auf
springender weisser Wolf mit untergeschlagenem 
Schweif, 1 und 4 golden: rother Schrägbalken 
darin goldener Strahl, daran Flitsch und Spitze 
silbern; 2 und 3 silbern: blauer Schrägbalken 

darin drei goldene Sterne. Drei gekrönte Helme, 
auf dem vorderen, rothgolden bedeckten, ge
schlossene Flügel , der rechte wie 1, der andere 
roth; auf dem mittleren mit schwarzer, vorn gol
den hinten weiss gefütterter Decke sitzt rechts
gewendet mit hängendem Schwänze der Wolf ; 
auf dem dritten, blauweiss bedeckten sind ge
schlossene F lüge l , der vor Augen befindliche 
wie 2, der rückwärtige blau. 

Aus Baiern, wo sie seit etwa 1530 als Rathe, 



Pfleger, Wildmeister ete. bedienstet erscheinen. 
Nach dem Wappen, welches Georg Paungarttner, 
nebst dem Lehnsartikel, Worms 7. Juli 1545 
aus der Reichskanzlei bekam, scheint er zu die
sem Geschlechte zu gehören; golden mit blauem 
Schrägbalken, drin drei sternförmig durch
brochene goldene Wecken. Augustin Paungart
ner zu Deutenkofen, Doctor der Rechte, Bairi
scher Rath und Kanzler zu Landshut wurde in 
Anerkennung der Dienste, welche er 43 Jahre 
lang seinem Fürsten, unter anderm als Bairischer 
Orator bei Papst Pius V. am Trienter Concil 
geleistet, vom Kaiser Rudolf I L , 31. Dezember 
1582 in den rittermässigen Adel des Reichs und 
der Erblande erhoben. Von seinen Nachkommen 
fielen Gallus und Augustin gegen die Türken in 
Ungarn, wohin sie mit den Bairischen Auxiliar-
truppen gezogen waren. 

Ein anderer von Augustins Sprösslingen, 
ebenfalls des Namens Augustin, Bairischer Rath, 
Mautner zu Braunau und Pfleger zu Julbach 
heirathete Maria Elisabeth Hackledt von Mas-
pach. Dieses Gut kam so in den Besitz der 
Familie, welche im dreissigjährigen Kriege gros
sen Schaden gelitten hatte. 

Sein Solin Eustach Paungartner zu Deuten
kofen Herr zu Maspach, Kurbairischer Rath und 
des Bischofs Albert Sigismund von Freising 
Rath, Truchsess und Pfleger zu Eisenhofen hei
rathete Marie Elisabeth Freiinn Dückher von 
Haslau auf Urstein und Winckel. 

Eustach8 Sohn Anton Joseph, auch Frei-
singscher Rath und Pfleger zu Eisenhofen hei
rathete Marie Magdalene Freiinn von Liechtenau 
auf Uttenhofen; vermuthlich ist es diese Dame, 
durch welche die Kaisersteinische Verwandt
schaft der Paungartner, auf welche diese sich 
später berufen, entstand; ihre Mutter war näm
lich Marie Sophie Freiinn von Muggenthal zu 
Neuen-Sinzenhausen, Tochter Johann Wolfs von 
Muggenthal und Marie Polixenens von Schürf; 
Marie Sophie kann die Schwester Johanna Fran
ciscae, der Gemahlinn des Freiherrn Joseph 
Kaiserstein gewesen sein. Als der Kurfürst, 
welcher es mit den Franzosen hielt, aus seinem 
Lande fliehen musste, blieb Anton Joseph wie 
der grösste Theil des Adels reichstreu und zeigte 
sich der 1704 eingesetzten Kaiserlichen Admi
nistration freundlich. Kaiser Kar l V I . erhob 
ihn, Wien l l . August 1731 in den Freiherrn
stand und vermehrte sein Wappen mit jenem 
der ausgestorbenen Schweigereit. 

Sein Sohn Freiherr Max Anton von Paun
garten zu Deutenkofen und Maspach, Freising-
scher Hofkavalier, Freisingscher und Regens-
burgscher Hof- und K ä m m e n ath, erscheint 1740 
als Hauptmann und Lehnpropst der Steierischen 
Herrschaft Rothenfels mit dem Städtchen Ober
wölz. Er heirathete Maria Anna Veronica Frei
fräulein Prankh auf Pux. 

Aus dieser Ehe stammen die 1878 in Kla 
genfurt blühenden Freiherrn Paungarten. 

Freiherr Pilgram. 

Durch goldenen Stabbalken getheilt, oben 
ro th : von vorn ein wachsender P i I g er mit ge
stutztem weissen Haar und Bart, goldengegürte
tem schwarzen Rock, drüber offenstehendem 
braunen Mäntelchen, dies auf der Brust zu 
beiden Seiten mit einer Jakobsmuschel *) belegt, 

*) mit Ohren, das Gelenk nach oben, Farbe natur-
weiss, gegen den Rand in Gran verlaufend. Dies alles 
gebührt in der Deutschen Wappenkunst der Jakobs
muschel und würde als das Gewöhnliche keiner Mel
dung bedürfen: allein mehrere Wappenlehrer wollen, 
der Rand gehöre nicht blos bei der Wann sondern bei 
allen Muscheln nach oben. 

schwarzem Hut mit braunem Stulp, dieser mit 
Muschel belegt, die Arme eingebogen, in der 
Rechten ein geschlossenes blaues Buch, den 
Goldschnitt oben, in der Linken einen Pilger
stab verkehrtstei lschräg; unten schwarz: zwischen 
zwei Jakobsmuscheln goldne Spitze belegt mit 
einer dritten. Freiherrnkrone. Drei gekrönte 
Helme, die goldengefütterten Decken zur vordem 
Halbscheid schwarz, zur andern roth; auf dem 
vordem ein Flügel schzvarz, drin vom Sachs 
herab schräger mit drei Muscheln belegter gold
ner Balken; auf dem mittlem das Bi ld der 



obern Theilhälfte; auf dem dritten drei Strauss
federn rothweissroth. Schildhalter goldengehals-
bandete und -ringte weisse Windhunde. I n 
rothem Spruchbande silbern: Thue Recht Und 
Scheue Niemand. 

Bartholomäus Pilgram oder Bilgram und 
sein Sohn Pongratz aus Widweg bei Reichenau 
im obern Gurkthal bekamen 6. November 1621 
vom Hofpfalzgrafen Christoph Höflich einen 
Wappenbrief. Schild die untere Theilhälfte des 
beschriebenen; Stechhelm mit schwarzgoldner 
Decke, golden und schwarzem Wulst von sieben 
Windungen und hinten abfliegenden goldnen 
und schwarzen Bändern ; Kleinod ein oberhalber 
Pilger. Die Familie verbreitete sich Kaufmann
schaft treibend in die drei Lande und nach 
Baiern. Nach der Grahoverschen Handschrift 
im Schlosse Keszthely besass der Spezereihänd-
ler Pilgram, dessen Wit twe Felizitas Canstanze 
mit dem 1621er Wappen, Laibach 1. März 1765 
siegelte, ein Haus daselbst an der Spiralbrücke. 
Ebenso siegelte Joseph Christian Pilgram, wel
cher 16. Apr i l 1796 Practicant bei der Inner-
österreichischenBankalgefälladministration wurde 
und in seinem Hause in Graz am Platz bei der 
Dreifaltigkeitssäule 31. August 1800 mit Hinter
lassung eines Sohnes starb. I n demselben Hause 
starb 26. Januar 1824 Frau Franzisca Pilgram, 
bürgerliche Handelmannswittwe. Franz Anton 
Pilgram, Kurpfalzbairischer Commerzienrath und 
Hofbanquier wurde 30. Januar 1778 vom Kur
fürsten Kar l Theodor in den Adel, sodann wäh
rend des I . Rheinischen Vicariates, München 
26. Apr i l 1790 in den Reichsfreiherrnstand er
hoben, mit dem Eingangs beschriebenen Schilde 
und zwei gekrönten Helmen, der erste trägt 
drei Straussfedern schwarzgelbblau, der andere 
den schwarzen Flügel mit dem Muschelbalken; 
seine Nachkommen sind mit dem Freiherrn 
Joseph, Königlichen Forstwart zu Irlbrunn 1839 
ausgestorben. 

Eine andere Linie kam nach Wien. Johann 
Joseph Pilgram, Doctor der Rechte, wurde 1768 
Advokat; 1783 wählte ihn die Wiener Univer
sität zu ihrem Justizrath; 1787 wurde er Land
rath, dann durch Diplom Kaiser Josephs I L , 
Wien 15. Dezember 1787 mit „Edler von" in 
den erbländischen Adel erhoben. Er erhielt den 
Eingangs beschriebenen Schild mit einem ge
krönten Helm, Decken wie heut, Kleinod den 
schwarzen Flügel mit goldnem Schrägbalken 
drin die drei Muscheln. Aus seiner Ehe mit 

Cecilie von Fritsch entspross Johann Baptist, 
geboren 1780, welcher 1803 in Staatsdienst trat, 
Marie Anna von Mayerberg heirathete, die schon 
1807 starb, 1816 Appellationsgerichtsrath in 
Klagenfurt wurde und 1818 Marie, das jüngs te 
von den zweiunddreissig Kindern des Freiherrn 
Franz Michael Herbert zur Gattin nahm. E r 
kam dann als Hofrath beim Justizsenate nach 
Italien, ward aber 1828 nach Wien berufen und 
1834 zum Staats- und Conferenzrath befördert . 
Johann Baptist gewann durch seine hohe Recht
schaffenheit und Begabung den segenreichsten 
Einfluss: Kaiser Franz achtete ihn als einen 
seiner besten Rathe und erwähnte ihn noch 
ehrenvoll in seiner letztwilligen Anordnung 1. 
März 1835, §. I X . Sein Nachfolger Ferdinand 
ertheilte ihm 1838 die Kanzlerstelle vom goldnen 
Fliessorden, 21. August 1840 das Stephanskreuz 
und in Folge dessen mit Diplom, Wien 2. Sep
tember 1840 den Oesterreichischen Freiherrn
stand, es blieb der väterliche Schild, das Ober
wappen gestaltete sich wie Eingangs beschrieben. 
Auch wurde er geheimer Rath. Marie starb, 
nachdem sie ihm zwei Söhne und eine Tochter 
geschenkt 1847. I m Jahre 1850 heirathete der 
Siebziger zum dritten Male, die Wahl traf A l 
bertine geborne Freiin Schloissnigg verwittwete 
Freifrau T in t i . 1861 ist er nach langer Bahn 
der Ehren und des Glücks gestorben. Das Haus 
ruht 1878 auf den Augen seines zweiten Sohnes 
Theodor, welcher zu Ebergassing in Niederöster
reich lebt. 

Mehrere Geschlechter machen sich, wohl 
alle gleich irrthümlich, den berühmten Steinmetz 
Pilgram von der Sephanskirche in Wien streitig. 
Die Nürnberger Pilgram erhielten, einem späte
ren Brief zufolge, wegen der durch Magister 
Heinrich geleisteten Dienste vom Kaiser Max I . 
das Wappen Siebmacher Y. 217, was zwar die
sem Fürsten gar nicht ähnlich sieht. Des Ma
gisters Enkel, Heinrich, Gottfried, Johann und 
Jacob, Brüder und Vettern, wurden wegen 
Heinrichs „Mehrung des Kammerguts" von K a i 
ser Rudolf I L , Prag 2. Januar 1577 in den 
Reichs und erbländischen rittermässigen Adel 
mit gekröntem Spangenhelm erhoben. Des hoch
besteuerten Heinrichs Sohn, Johann Heinrich der 
Aeltere Pilgramb mag sehr reich gewesen sein, 
denn er verschaffte sich bei Kaiser Mathias oder 
Ferdinand I L Anerkennung, wie er sagt „be-
vorab durch ansehnliche Darlehen vnd sonsten 
deroselbst wohlbekanten erspriesslich 



erzeigten Diensten", wofür er grosse Vorrechte, 
erblich die Salva Guardia, das Freisitzrecht, die 
rothe Wachsfreiheit u. s. w., für seine Person 
den Titel eines Kaiserlichen Dieners bekam. — 
Ganz verschieden von diesen werden die Nürn
berger Pilgram, Siebmacher I I . 161 sein; P i l 
ger und Pilgermuscheln führen sie zwar auch, 
allein r e d e n d e Bilder dürfen in solchen Fäl len 
nicht irr führen. — Die fränkischen E y b , jetzt 
Freiherrn, von welchen Siebmacher I I . 157 eine 
Linie als Pilgram von Eyb bringt, führen ja 
ihre Muscheln ebenfalls der Benennung Pilgram 
zulieb, obschon solche ursprünglich nur von 
diesem in der älteren Geschichte der Familie 
wiederkehrenden Taufnamen herzurühren scheint. 
— Die Regensburger Pilgram erscheinen mit 
goldnen Pilgerstäben im Schragen auf rothem 
Schild und Helmflügel. — Die Nieder-Rhein
länder Pilgram oder Pilgrum mit Sparren zwi

schen drei Pilgerstäben von Gold in Blau ; eine 
Linie kam nach Böhmen und erlosch da 1664. 
— Die Schlesischen Pilgram mit Spaltschild von 
Silber und Roth , vorn rothe Rose; Stechhelm 
mit Decke von Oesterreich, ebensolchem Wuls t 
zu vier Windungen und offenen Hörnern , vorn 
ro th , hinten silbern. Doctor Johann Pilgram 
aus Strelen im Fürs tenthum Brieg, seit 1608 der 
Stadt Breslau bestellter Medicus, bekam von 
Ferdinand H . 31. Mai 1623 Adel und gekrönten 
Spangenhelm. — Die Niederländer Pilgrom 
haben in Silber zwischen 2 , 1 goldenen Stum
melamseln einen Balken schwarz drin silbernes 
Schrägflechtgitter. — Zwei Brüder Pi lgr im, 
Preussische hohe Sicherheitsbeamte, Adolf bei 
der Polizei in Königsberg, Friedrich bei der 
Gendarmerie in Kassel, wurden dortlands 1869 
geadelt. 

Freiherr Rechbach. 

Zuweilen Rehbach geschrieben, stets Rech-
pach ausgesprochen. 

Geviert mit Mittelschild (Weidegg von Me-
derndorf), dieser von Silber und Schwarz ge
spalten : gewechselte Spitze; 1 roth: silberne 
Spitze; 2 und 3 durch einen gewellten silbernen 
Bach verkehrt schräggetheilt von Gold und 
Schwarz, darüber gezogen ein Rehbock (Namen
wappen); 4 von Silber und Roth gespalten. 
Drei gekrönte Helme, auf dem vordem mit 
schwarzgoldener Decke offene Flügel , der rechte 
wie 1 der linke wie 2 ohne das Reh; auf dem 
mittleren mit schwarzweisser Decke ein Paar 
offene Hörner geviert von Silber und Schwarz 
dazwischen ein schwarzes Kleeblatt; auf dem 
linken mit rothweisser Decke der Rehbock aus 
grünem Busche aufspringend. 

Das Wappen ist grösstentheils dem Deut
schen Freiherrnkalender von 1849 entnommen, 
welcher über diese Oberkärntnerische Familie 
ziemlich wohlunterrichtet scheint. 

I m 16. Jahrhunderte waren die Rechpacher 
eine angesehene und wohlhabende Bürgerfamilie 

IV. 8. 

zu Tarvis, von welcher Kar l , landschaftlicher 
Einnehmer „an der Tarvis" und Michael bei der 
Hochzeit von des ersteren Tochter Barbara mit 
dem Junker Andre von Mallenthein aufPriesen-
eck bei Hermagor, 29. Jul i 1591 erscheinen. 
Die Mallenthein waren ein uraltes und damals 
noch nicht verarmtes Geschlecht, Andre besass 
das Schloss Prieseneck und andere Güter. Auch 
die männlichen Sprossen Rechpacher haben seit
dem die vornehmsten Alliancen geschlossen, und 
ihr Stammbaum ist glänzender als jener so man
chen Vertreters von weit älteren Geschlechtern. 

I m Jahre 1604 lebte Mathias Rechpacher 
als Kaufmann in Nürnberg , wohin er vielleicht 
mit den Evangelischen ausgewandert ist, denn 
die bürgerlichen mussten schon 1600 fort; doch 
kann ihn der Beruf des Haidels ohne das dahin 
geführt haben. Er leitete die geheime Corres-
pondenz des protestantischen Adels von Kärn 
ten mit Sachsen. Vielleicht ein anderer Mathias 
Rechpacher (Gattinn Elisabeth) war 1613 Be
amter Bartlme K h e v e n h ü l l e r bei den Berg- und 
Hammerwerken in der Krems, es kann auch 
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der nämliche sein, wenn es ihm gelang, unter 
dem mächtigen Schutze der Khevenhüller nach 
Kärnten zurückzukehren. 

Mathias und Kar l die Rechpacher wurden 
dem Freiherrnkalender zufolge von Kaiser Fer
dinand I I . mit Diplom, Wien 81. Mai 1622 in 
den erbländischen Adel erhoben, das Wappen 
steht im alten Siebmacher I I I 87, Kar l war nach 
derselben Quelle landschaftlicher Obereinnehmer 
zu Tarvis und mit Martha von Mallenthein ver
mählt . Dass Martha, die Schwester des Junkers 
Andre einen Rechpacher zum Mann hatte, stimmt 
auch mit andern Nachrichten; bei dem Umstände, 
dass die ständische Maut zu Tarvis, dann zu 
Pontafel, mit wenig Unterbrechung wohl 200 
Jahre in der Familie war und dass der Name 
K a r l öfters wiederkehrt, ist es aber ohne zu
sammenhängende Nachrichten schwer zu ergrün
den, ob der Nobilitirte ein jüngerer Kar l oder 
noch der von 1591 ist, welcher dann in zweiter 
Ehe die Schwester seines Schwiegersohns gehei
rathet hätte. 

Unter den adlichen Auswanderern von 1629 
sind Kar l und W o l f Rechpacher. 

„Karl Rechpacher der Aeltere, landschaft
licher Einnehmer an der Tarvis" wurde 1. Fe
bruar 1639 unter die Stände aufgenommen. Er 
ward Kaiserlicher Rath und Verordneter des 
grossen Ausschusses der Kärtner Stände. Fer
dinand I I I . gab ihm, Wien 18. Dezember 1654 
einen zweiten Helm, den jetzt im Freiherrn
wappen an der dritten Stelle befindlichen, und 
den Namen von Rechpach auf Mederndorf. 
Dies Schloss im Gailthale hat er mit Margareth 

von Weidegg auf Mederndorf erheirathet, deren 
erlöschendes Geschlecht es damals schon 300 
Jahre besass und sich im Mittelalter häufig nur 
von Mederndorf Dannte. 

Seine Söhne, der verdiente Innerösterreichi
sche Regimentsrath Ferdinand von Rechpach 
und Mathes K a r l , Kaiserlicher Rath und Ober
einnehmer an dem Confin-Oberamte zu Tarvis, 
vermählt mit Marie Franziska, Tochter des 
Freiherrn Julius Hieronimus von Ruesdorf in 
Ehrneck und der Marie Margareth geb. Freiinn 
Kulmer, sollten schon 1670 in den Freiherrn
stand erhoben werden, doch unterblieb die Aus
fertigung und erfolgte erst dreissig Jahre später 
für ihre Kinder. 

Kaiser Leopold I . erhob, Wien 23. Juni 
1700 in Reichs und erbländischen Freiherrnstand 
Ferdinands Söhne Johann Hiacinth, Inneröster
reichischen Regimentsrath und Kärntnerischen 
Landschaft8verordneten, und Franz Kar l , Kaiser
lichen Landrath, landschaftlichen Landrechts
beisitzer und Zeugscomissarius zu Klagenfurt, 
auch Mathes Karls Söhne Johann Ferdinand, 
Martin Joseph, Kaiserlichen Rath und Oberein
nehmer zu Tarvis, und W o l f Karl . Von Martin 
Joseph stammen die heutigen Rechbach. 

Viele haben im Kaiserlichen Heere gefochten, 
einer soll schon Adjutant Montecucculis gewesen 
sein. Joseph starb 1838 als Feldmarschalllieute
nant in Galizien. Auch jetzt dienen sechs 
Freiherrn Rechbach dem Hause Oesterreich als 
Offiziere, zwei andere dem Staate als höhere 
Beamte. 

Freiherr Reyer. 

Sie führen in Roth einen natürlichen Reiher, 
auf dem gekrönten rothweiss bedeckten Helm 
denselben zwischen schwarzem offenen Fluge. 
Statt des Helmes auch die Freiherrnkrone. 

Gewerkenfamilie aus Malborghet, von wel
cher Franz T h a d d ä u s , 1761 daselbst geboren, 
als Kaufmann nach Triest ging, hier Patrizier 
wurde und vom Erworbenen reiche Spenden 
unter die Armen vertheilt hat; als Triest 1810 
ein Raub Frankreichs geworden, verliess der 

Kaisertreue die Fedelissima, zog nach Wien und 
kehrte erst mit der alten Herrschaft zurück; er 
machte sich nun vielfältig verdient durch För 
derung von Handel und Gewerbe, insbesondere 
bei der neuen unmittelbaren Handelsverbindung 
mit Westindien und Südamer ika , auf welche 
auch die untere Theilhälfte des ihm verliehenen 
Wappenschildes anspielte, als er von Kaiser 
Franz 24. J änne r 1826 in den Adel erhoben 
wurde; er erhielt getheilt, oben ro th : Reiher 



(redend), unten blau: auf leicht bewegtem Meere 
Segelschiff mit rothem Wimpel, dazu den obigen 
Helm mit vorn rothweisser, hinten blauweisser 
Decke, dem Reiher und dem Fluge des kaiser
lichen Adlers. Sieben Jahre später ward er, 
6. Dezember 1833 in den Oesterreichischen Rit
terstand erhoben „da er nebst dem Adel seiner 
Seele, welcher sich in seinem ganzen Thun und 
Lassen immer gleich rein abspiegelt" auch die 
erforderlichen Mit tel besass, um auf einer höhe
ren Adelsstufe standesmässig leben zu können ; 
er war reicher als mancher Fürst . Aus dem 
Segelschiffe ward nun ein dreimastiges mit vol
len Segeln links fahrendes Kauffartheischiff mit 
rothen Wimpeln, die Flagge weiss : rothes Kreuz; 
der frühere Helm erhält eine ganz rothweisse 
Decke und es kommt links ein zweiter ebenfalls 
gekrönter mit blauweisser Decke hinzu, dessen 
Zimier ein goldener Stern zwischen offenem 
schwarzen Flug ist. Er ward I806 unter die 
Stände von Kärnten aufgenommen. Seine Ge
mahlinn Constantia geborne von Millesi und seine 
drei Söhne Franz, Constantin und Karl standen 
ihm an Vaterlandsliebe und mildem Sinn nicht 
nach. Thaddäus starb 1845, Franz folgte ihm 
1848, dessen Brüder, welche nun das Ilandlungs-
haus Reyer und Schlick in Triest, Wien und 
Leipzig vertraten, erhielten im Frühjahre 1859 
den Oesterreichischen Freiherrnstand. Von ihnen 
starb zuerst Kar l , dann 1874 Constantin, welcher 
Mitglied des Herrenhauses war; er hat in seinem 
letzten Wil len dafür gesorgt, dass das Hand

lungshaus, welchem er den grössten Theil seines 
Vermögens binterliess, im bisherigen Geiste der 
Ehrenhaftigkeit und Wohlthatigkeit fortgeführt 
werde und hat durch Legate, welche an drei 
Millionen betrugen, nicht blos für Verwandte, 
Freunde, Diener sondern selbst für den lebens
länglichen Unterhalt seiner Pferde und Hunde 
reichlich vorgesehen. 

Nur der zuerst verstorbene Franz hat einen 
Sohn Franz hinterlassen, der nun Ministerresi
dent a D. ist und dessen Verdienste bei diplo
matischen Sendungen und bei Einrichtung der 
Oesterreichischen Schulen in Constantinopel von 
Kaiser Franz Joseph am 17. October 1859 eben
falls durch Erhebung in den Freiherrnstand an
erkannt wurden. Das Ritterwappen blieb bis 
auf die Hinzufügung der Freiherrnkrone unver
ändert , doch lassen die Freiherrn Reyer die un
tere Hälfte mit dem dazu gehörigen Helme weg 
und führen das Wappen wie Eingangs ange
geben. 

Auch andere, nicht geadelte Linien der 
Familie wendeten sich von Malborghet nach 
Triest, und leben dort theils als K . K . Offiziere, 
theils im Ilandelsstande, auch als Grundbesitzer 
im Venetianischen. Mi t den Preussischen von 
Reyher findet keine erweisliche Verwandtschaft 
statt. 

Besitz in K ä r n t e n : Taggenbrunn, Krasto
witz, St. Georgen am Sandhof, Haus in Klagen
furt ete. 

Freiherr Ritter. 

Getheilt, oben golden: aus natürlichen 
Wolken am hinteren Rande schwarzbeklcideter 
Arm, in der Hand einen verkehrtschrägen brau
nen Schäferstab, den Haken unten und einwärts 
(Stammwappen); unten blau : drei goldene Sterne. 
Freiherrnkrone. Drei gekrönte Helme, auf dem 
vorderen mit Decke in den kaiserlichen Farben 
ein schwarzer offener Flug dazwischen goldener 
Stern, auf dem mittleren mit blaugoldener Decke 
wachsend ein Geharnischter mit offenem Helm, 
(auf den Namen Ritter anspielend), in der 
Rechten an schwarzem Schaft mit silberner Spitze 

ein viereckiges von Roth und Weiss getheiltes 
Banner rechtsfliegend, auf dem hinteren Heirae 
mit blaugoldener Decke offene blaue Flügel , 
belegt mit je einem goldenen Sterne, dazwischen 
ein grösserer dergleichen Stern. Bronzener Ara
beskenuntersatz, darauf zwei goldene Greife als 
Schildhalter; blaues Spruchband mit goldener La
pidarschrift : Per rectam viam. 

Aus Frankfurt a,M. Johann Christoph Ritter 
kam 1807 in die Oesterreichischen Staaten, um 
in Wien und Triest den Grosshandel zu betreiben, 
wurde Bürger von Pressburg und erwarb die 



Kamerái - Ortschaft Záhony in Ungarn, welche 
noch jetzt im Besitze der Familie ist. Kaiser 
Franz erhob ihn 1830 unter dem Namen Ritter 
von Záhony in den Ungarischen Adel. Getheilt, 
oben Stammwappen, unten blau: auf bewegtem 
Meere ein braunes Schiff daran die drei Maste 
und das Takelwerk golden, die Wimpel und 
geschwellten Segel weiss; ein gekrönter Helm 
mit vorn schwarzgoldener, hinten blaugoldener 
Decke und offenem Flug gespalten von schwarz 
und blau mit je einem Stern, dazwischen einem 
grösseren golden. Mehrere dienten im K . K . 
Heere; die Familie, welche nun zumeist in und 
bei Görz sesshaft ist, wurde durch grossartige 
gewerbliche Unternehmungen reich, besonders 
Hector, welcher ausser Landgütern und Häusern 
eine grosse Zuckerraffinerie, Kunstmühle , W o l 
lenspinnerei, Floretseidenweberei, Papierfabrik 
etc., eine ganze Colonie solcher Anstalten in 
Strazig besass und dort eine Schule für die 
Kinder der Arbeiter gründete. Er ward Präs i 
dent der Handels- und Gewerbkammer in Görz 
und erhielt den Orden der eisernen Krone I l t . 
Classe*) in Anerkennung seines an Schwung 
und Ausdehnung fast fuggerhaften Betriebes, 
welcher „in einem Lande, wo wenig Unter
nehmungsgeist besteht" sehr zum allgemeinen 
Besten ausschlug. Somit erhob ihn Kaiser 
Franz Joseph mit Diplom vom 14. Apri l 1855 
in den Ritterstand und betheilte ihn mit einem 
zweiten Helme. Er ward in den Landtag ge
wählt, 1867 auch zum lebenslänglichen Mitgliede 
des Herrenhauses ernannt, erwarb sich auf der 
bisherigen Bahn neue Verdienste, besonders 
durch grosse Wohlthät igkeit und durch land
wirtschaftliche Verbesserungen, „welche allent
halben Nachahmung" fanden. Durch Kaiser-

•) Der Orden der Eisernen Krone III. Klasse giebt 
Anspruch auf den erblichen Oesterreichischen Ritter-, 
jener II . Klasse auf den Freiherrnstand. Aehnlich ver
hält sichs beim Leopoldsorden. Vom Marien-Theresien 
Orden, dem höchsten militairischen, genügt das Klein
kreuz zum Freiherrnstande. 

liches Handschreiben vom 19. März 1869 wurde 
Hektor in den Freiherrnstand erhoben, das 
Diplom ist vom 12. Mai. Bei seinem Tode 1878 
folgte ihm sein Sohn. 

Sein Verwandter Wilhelm Ritter von Záhony, 
geboren 1820 in Triest, in den technischen 
Fächern gebildet zu Wien und im Elsass, wurde 
in Görz ebenfalls Gross-Fabrikant und Land-
tagsdeputirter, dann Vicepräsident der Acker
baugesellschaft, machte sich um die Seidenzucht 
verdient, bekam den Franzjosephs- und einige 
fremde Orden, dann für seine „Mitwirkung zu 
den Erfolgen der Wiener Weltausstellung des 
Jahres 1873" den Eisernenkronorden und durch 
Diplom, Wien 10. September 1874 den Ritter
stand. Sein Schild blieb unverändert bis auf 
das Zuckerschiff, welches silbern wurde; dazu 
gehören zwei Helme, der erste mit schwarzgol
dener Decke und schwarzen offenen Flügeln be
legt mit je einem goldenen Stern, dazwischen 
ein dergleichen grösserer, der andere wie der 
dritte des Freiherrnwappens. 

Nicht zu verwechseln mit den Ritter von 
Záhony sind die Freiherrn Ritter von Ritterstein, 
gewöhnlich Ritterstein-Falkenhayn genannt und 
die mit diesen wappenverwandten Regensburger 
Ritter von Wildenstein und Augsburger Ritter, 
dann die alten Freiherrn Ritter zum Grünstein, 
die erloschenen Freiherrn Ritter von Urendorf 
und die Freiherrn Rit ter , deren Wappen im 
Supplement X I . 4 zum alten Siebmacher abge
bildet ist. Andere Familien des Ritterstandes 
sind die Ritter von Ritteren und die von Roed-
der8thal. Auch mit den Steirischen, den Bai-
rischen, den Ritter vom 5. December 1588, den 
nach Kneschke von 1616 bis 1697 urkundenden 
Ritter im nordöstlichen Deutschland, den Ritter 
im Supplement I X . 25 zu Siebmacher, den Ritter 
von Rittersberg, von Rittershain, von Henners
dorf ist keine Verwandtschaft ersichtlich. 

Besitz der Freiherrn von Ritter zu Záhony 
in K ä r n t e n : Gewerkschaft Napplach ete. im 
Möllthale, Holzschleiferei bei Spittal. 

Freiherr Schluga. 

Geviert mit dem Mittelschilde Römisch Decke von Oesterreich trägt eine blaue L i l i e 
Reich, 1 und 4 roth: silberner Löwe, 2 b lau: zwischen offenen Flügeln getheilt, der rechte 
goldener Stern, 3 golden: blaue Li l ie . Freiherrn- von Roth und Silber, der linke von Gold und 
krone. Drei gekrönte Helme, der vordere mit Schwarz; der mittlere trägt die Decke und Figur 



von Römisch Reich, der dritte mit blaugoldener 
Decke den halben Löwen. 

Michael Sluga erhielt 16. A p r i l 1595 vom 
Erzherzoge Ferdinand von Graz ein Wappen 
mit gekröntem Stechhelme und die Lehensfähig
keit (Siglbuch). 

Mathias Schlaga war im 17. Jahrhunderte 
ein bemittelter Kaufmann in Kärnten und wurde 
1666 vom Fürs ten Ferdinand Porzia in den Adel 
erhoben, worüber zwar nicht das Diplom, wohl 
aber ein Zeugniss des Ortenburgschen Haupt
mannes Johann Paul Chr. von Grössing, Spittal, 
15. August 1715 vorhanden ist. Er kaufte 
Rastenfeld, nordöstlich der Kreiger Schlösser, 
und machte daraus ein Fideicommis. 

Seine Söhne A n t o n Valentin und Johann 
Joseph, von welchen Anton die Handlung fort
setzte, die der Vater schon fünfzig Jahre be
trieben, und die letzte der Familie L i l g heira
thete, wurden von Kaiser Karl V I . Wien 14. 
September 1715 in den Reichs- und erbländischen 
Ritterstand erhoben mit dem Namen Edler von 
Schluga auf Rastenfeld und Wappenbesserung, A n 

ton, der ältere, wurde zugleich Kaiserlicher Rath. 
Sie besas8en damals auch Sorgendorf und waren 
sehr wohlhabend. 

Antons Sohn Franz Xaver, verheirathet mit 
Maria Anna Freiinn von Sternbach wurde 1749 
unter die Lands tände aufgenommen und war 
Rath des grossen Ausschusses bei der Land
schaft. Die Kaiserinn Marie Theresia erhob ihn 
16. Jul i 1774 in den erbländischen Freiherrn
stand mit dem obenbeschriebenen Wappen; das 
Kleinod des vordem Helmes ist jenes von L i l g , 
der erloschenen Familie seiner Mutter, nur dass 
diese die L i l i e von Silber führten, wie im ge
malten Wappenbuche I I der Wiener Adelskanz
lei an dem Wappen zu sehen i s t , welches A n 
dreas L i l g , der Grossvater der Frau von Schluga 
am 28. September 1632 von Kaiser Ferdinand I I . 
bekommen hat. Der blaugoldene Theil des 
Schildes erinnert an die Ortenburgsche Ver
leihung. 

Die Freiherrn Schluga von Rastenfeld leben 
in Klagenfurt und Graz. 

Freiherr Seenuss. 
(sprich S e n ü s . ) 

Geviert mit blauem Mittelschild, darin drei 
goldne Stauden mit je einer schwarzen Wasser-
nuss (landschaftlich Seenuss, die Frucht von 
trapa natans); 1 und 4 golden: rothgezungter 
aufspringender Gams (Stammwappen); 2 und 3 
halbe schwarze Wildsau rothgezungt, mit gebo
genen Läufen , goldnen Waffen und Klauen 
(Füller). Drei gekrönte Helme, die Decken zur 
rechten Halbscheid blaugolden, zur hintern 
schwarzweiss, auf dem vordem Helm der halbe 
Gams zwischen offenen Hörnern getheilt, das 
rechte von Silber und Schwarz, das andere von 
Gold und Blau , je besteckt im Mundloch mit 
drei, nahe darunter mit zwei schwarzgestielten 
goldnen Wassernüssen, auf dem mitttlern ge
kröntes , zwiergeschwänztes Meerweib mit gelben 
Haarflechten und goldner Halskette, in jeder 

IV. 8. 

Hand drei schwarze Seenüsse an ihren Stengeln 
haltend, auf dem dritten das Bi ld von 2.*) 

Aus Krain, wo Benedikt und Bernhard 1446 
die Landmannschaft erwarben, dann Hanns Se-
nusch 1463 für 1700 Dukaten das Amt und Ge
richt Weissenstein bei Tarvis überantwortet 
erhielt. Sie hatten wohl schon damals das 
Stammwappen, welches ihnen Kaiser Max I . 
(zwischen 1486 und 1519) zu führen gestattete, 
wie das Diplom von 1546 berichtet. Golden: 
aufspringender Gams in seiner dunkeln Natur
farbe; offner adliger Helm mit schwarzgoldner 

*) Doch enthält der Herzschild schon auf der 
Zeichnung beim Freiherrnbrief bloss drei goldne Was
sernüsse ohne Stauden in blau. Nebstdem hat die Fa
milie auf dem vordem Helm niemals die Hörner ge
führt, sondern blos den Gams. 



Decke und dem halben Gams. Der Adel des 
Hochgebirgs führte stets mit Vorliebe das edle 
Gratthier, Steinböcke oder Gamsen. — Cristof 
Senus erscheint Juni 1514 und Dezember 1518 
als Aufschlager zu Laibach, dann an der Tarvis 
in Kärnten angesessen, wo er 1520 oder kurz 
vorher starb und wo seine Nachkommen noch 
über hundert Jahre lebten. 

Mehrere Glieder des damals reichsten und 
angesehensten Villacher Geschlechts Seenuss 
schreiben 1520 an die Tarviser Senus als „nächste 
Freunde", d. i . Verwandte, nahe oder entfernte. 
Herr Leopold von Beckh-Widmanstetter, der 
Quellenforscher, dessen Nachrichten hier zumeist 
gefolgt wird, nimmt an, dass obiger Christoph 
und der Villacher Bartlme vielleicht Brüder oder 
Vettern waren. Doch standen sie in keinem 
Lehnsverband und fühlten ganz verschiedene 
Wappen, denn Bartlme, der berühmte Kaufmann 
von Villach siegelt 1520 mit Wassernüssen im 
Dreipass, die Spitzen nach aussen. Entweder 
trügt die Wappensprache oder es entsprang jene 
Verwandtschaftsanerkennung nicht so fest der 
TJeberzeugung als der Höflichkeit, wozu es nicht 
an Seitenstücken fehlen würde , wie bei Thurn 
und Widmann zu lesen. Ein Advocatus Diaboli 
wäre im Stande, geltend zu machen, dass man 
nicht einmal heutzutag, geschweige denn in 
jener Zeit inniger Beziehungen in Briefen zwi
schen Geschwisterkindern, die wenige Meilen 
von einander sitzen, die Verwandtschaft aus
drücklich zu betonen für nöthig zu erachten 
pflegt, dass mithin jenes Schreiben eher gegen 
als für spricht. Allein es kommt jetzt wie da
mals das meiste dabei auf die Umstände an, 
und es mögen die beiden Seenuss wirkl ich 
stammverwandt sein, wenn schon vielleicht wei
ter her als auf den ersten Blick scheint. Später 
ist die Zusammengehörigkeit in gutem Glauben 
festgehalten worden, und es kam reicher Anlass 

zur Verwirrung, welcher zu steuern es am 
sichersten sein dürfte, hier zuerst die Villacher 
vorzunehmen. 

Bartlme Senus, Bürger und Kaufmann in 
Villach, auch Inhaber vieler Lehnsgüter in Kärn
ten, erscheint von 1514—1518 in den Urkunden 
des Kaisers Max stets als „vnnser getreuer lie
ber". Er heirathete Sybille, die Tochter W i l 
helm Fü l le r s , die letzte dieses uradlichen und 
reichen Geschlechts aus Steiermark, welche 1510 
starb. Er ist um oder gegen 1523 gestorben. 
Seine drei Söhne Georg, Christoph und Hans, 
alle drei Kaiserliche Diener, eine W ü r d e nahe 
unter jener des Kaiserlichen Raths, wurden von 
Kaiser K a r l V. , Barcelona l l . A p r i l 1538, unter 
Bestät igung ihres alten adlichen Herkommens 
und Standes mit bedeutenden Vorrechten in den 
Reichs- und erbländischen Adel erhoben, und 
ihr Wappen in geviertem Schilde mit jenem der 
Füller vereinigt, „welches durch deren Ausster
ben dem Heiligen Komischen Reiche und den 
Seenuss heimgefallen", wie es nach der damali
gen Anschauung hiess, obschon das Fullerwap-
pen aus einer Zeit stammt, da das Römische 
Reich noch keine Wappen verlieh. Der Schild 
von Seenuss hatte seit 1520 einige Wandlung 
gelitten und zeigte nun in Gold zwischen 2 und 
1 schwarzen Seenüssen einen blauen Balken. 
Auf dem Turnirhelm mit gelbblauer Decke war 
„ain Syren mit geteilten Vischschwanz, beide 
tail vornen zu endt gelb in gelbem geflochten 
Haar, habend um iren Hals ein goltfarben Ket-
l in vnd auf dem Haubt ein Cron, mit aufge
reckten Henden haltend in yeglicher Handt auf 
iren Stenglin drew schwartze Seenuss." Das 
vereinte Wappen steht im alten Siebmacher I , 
45, nur die Sirene ist nicht ganz recht. Die V i l 
lacher Seenuss vom Ahnherrn angefangen bis 
zu ihrem Erlöschen folgen so: 



O Bartlme, vor 1510 bis nach 1520. Gemahlinn Sy
bille Füller. 

Georg. Ó Christoph, ur-
kundet Rad-
manstorf, 3. 
Jani 1523, als 
„Aufslager in 
Crain", Wien 
21. Januar 

1524, als Auf
schläger in 

Oberdrau
burg. Er baute 
das Hans in 
Villach, jetzt 
Gerichtshaus, 
und erscheint 
noch 1553. 

0 Andre, von 
1553 an ur
kundlich, auch 
in Steiermark 

begütert, + 
1587. 

Hieronimus (•) 
war 1568 todt. 

0 Hans, 1534 O Sybille. Gem.: v Appolonia. <> Anna. Gem.: 
Bambergscher Leopold Kau-/ Gem.: Lauf- Andrä Eggen-

henberger, fenauer. berger in Rad-
Kaufmann in kersburg, wel-

Wien. cher 1517 
starb. Sie 

Rath und Amt
mann in Vil
lach und Pfle
ger in Fö-
deraun. Er 
war Factor in 
Villach für 
den Quecksil
berbetrieb von 
Idria und hei
rathete 1549 
die Tochter 

des Moriz 
Rumpf von 
Wulross, Bar
bara, seit 1536 
Wittwe des 
Wilhelm Neumann zu Wasserleonburg, welche ihm grossen Reich
thum und mehrere Kinder erster Ehe mitbrachte, darunter die 
berühmte Anna geb. 1535, sechsmal Gattinn, 1565-1580 jene 
des freien Herrn Christoph Liechtenstein zu Murau. Hans 
starb 17. März 1569, Barbara 22. Dezember 1572. 

ward die 
Grossmutter 

des Türken
siegers Frei
herr Ruprecht 
von Eggen

berg. 

indlichl567, <l Tochter. Gem.: Florian von Aichiburg. 
1573 Kärntne- f 1571 ohne Nach-
rischer Land- kommen. 
rath, 1577 Vi-
cedom, f 1581. 
Er kaufte 1573 
Schloss Freu
denberg. Gem.: 
Barbara Khevenhüller. Melchisedech war mit den seinen eifrig der neuen Lehre zugethan. 

: der freie Herr 0 Adam 0 Bern- (j) Georg Sigmund, 1629 Wittwer, wanderte in diesem Jahre nebst seinen Kindern 
Rudolf von Liechtenstein- hard • mit den Protestanten. 
Murau zu Seltenheim, welcher 
1584 daselbst starb, 

t 1600. 
Anna waren 1629 

nicht mehr am 
Leben. 

00 Zwei Söhne, welche <>Regina. 
1652 nicht mehr ge- 1638. 
lebt zu haben schei-

Gem.: Freiherr von Welcz. Sie war 1629 Wittwe und starb in Ulm 

nén. 



Ausser Herrn Melchisedech und seiner Linie 
wird auch häufig seinem Bruder Andre der Name 
„von Freudenberg" beigelegt, und nicht blos 
diesem, sondern noch den Tarviser Seenuss bis 
zum heutigen Tag, was nicht wenig beigetragen 
hat, die beiden, jedenfalls lang vor dem Ankauf 
jener Herrschaft abgezweigten Familien durch
einander zu werfen. Dazu die beiden gleich
zeitigen Christoph von zweierlei Häusern , beide 
Aufschlager in K r a i n ! 

Von den Tarvisern, zu denen wir nun zu
rückkeh ren , erhielten „Valthein und Hannss 
Gebrüder die Senussen sesshaft im Herzogthum 
Kärn ten" von König Ferdinand I . durch Diplom 
vom 14. Februar 1546 eine Wappenmehrung; 
der Brief* scheint nicht mehr vorhanden, allein 
eine Abschrift befindet sich im Besitz der Frau 
Elise von Laukhardt gebornen Freiinn Seenuss. 
Dieser Hannss, Stammvater der blühenden Frei
herrn Seenuss, kommt nicht zu verwechseln mit 
dem gleichzeitigen Amtmann in Villach Hans, 
der ohne Nachkommen starb und dessen Ver
mögen an seine Stieftochter kam, die berühmte 
Anna geb. Neumann zu Wasserleonburg, damals 
vermalte von Liechtenstein-Murau, um später 
nebst ihren übrigen Reichthümern in ausgiebiger 
und doch haushälterischer Weise zur Anbahnung 
des dreissigjährigen Krieges verwendet zu 
werden. König Ferdinand nennt im Brief von 
1546 die Tarviser Brüder seine „getreuen lieben" 
und spricht vom adlichen alten Herkommen 
Namens und Stammes der Seenussen, deren al
tes von seinem Grossvater Kaiser Max geneh
migtes Wappen mit der Gams er genau so be
schreibt wie oben geschah. Das Wappen wird 
geviert, 1 und 4 Stammschild mit der Gams, 2 
und 3 blau: aus silbernem als stilles Wasser be
handeltem Fuss drei Wassernusstauden, die mitt
lere die höchste, mit je ein überhängenden 
schwarzen Früchten, welche Nüsse somit in der 
Anordnung 1, 2 ausfallen. Die Decke des offnen 
Helms blieb vorn schwarzgolden, hinten wurde 
sie nunmehr blauweiss. Der oberhalbe Gams 
des Kleinods kam nun zwischen offne Horn er 
getheilt vorn goldenschwarz, hinten silbern blau, 
aussen besteckt mit je drei kurzgestielten See
nüssen. Bei der gemalten Darstellung dieses 
Wappens im alten Wappenbuche der Wiener 
Adelskanzlei ist die adliche Herkunft der Brüder 
Valentin und Hans nicht so betont; der König 
Ferdinand hät te ihnen, nachdem sie diesen Wap
penentwurf mit ihrer Bitte um Nobilitirung und 

Wappenbesserung eingeschickt, Wien 13. De
zember 1555, die Führung dieses mit offenem 
Helm versehenen quartirten Schildes erlaubt, 
nachdem sie nachgewiesen, dass schon Kaiser 
Max den Seenussen ein Wappen gestattet, besagt 
die gleichzeitige Bemerkung zum Bilde. Das 
alte Wappenbuch hat zwar zum amtlichen Ge
brauch gedient und die beigesetzten Schlagworte 
sind selten ungestraft ausser Acht zu lassen; 
allein es kann eine solche im Lapidarstyl gehal
tene Auskunft wohl nicht gegen eine glaub
würdige Abschrift der 1546er Urkunde aufrecht 
erhalten werden, zumal letztere in ihrem Inhalt 
noch durch andere Nachrichten bestätigt wird, 
während von der 1555er Wiederholung weder Ur-
noch Abschrift vorhanden ist. Stattgefunden 
hat sie gewiss, ähnliches geschah j a häufig und 
aus den verschiedensten Beweggründen, z. B. um 
nur Einen zu nennen, weil der ältere Brief in 
zwischen verloren gegangen. Das Bild von 1555 

imWappen-
buch stimmt 
mit jenem 
von 1546 im 
Brief und 
ist hieneben 
dargestellt. 

Wer nun 

nach der 
Bedeutung 
des hinzu
verliehenen 
Quartiers 
forscht, fin
det in be
liebter Ma
nier ein Na
menwappen 

hergestellt, und sucht schwerlich eine Anlehn
ung an die Villacher, auch nicht in der Anzahl 
und Farbe der Wassernüsse, denn drei ist j a 
die gewöhnliche Mehrzahl bei derartigen kleinen 
Figuren und schwarz erscheinen diese Früchte 
in der Natur. Das neue Tarviser Quartier ist 
vom Stammschild der Villacher so verschieden 
als Wappen mit drei schwarzen Wassernüssen 
es sein können. Auch an den Villacher Schild, 
wie er sich 1538 gestaltet hat, nämlich mit dem 
blauen Balken, ist kein Anklang, denn das Feld 
für die Tarviser Wasserpflanzen deutet wie bei 
wappenkünstlerischen Landschlaftsbildern ge-



"wohnlich den heitern Himmel an und wäre also 
ohnedies blau. Wenn die Stammverwandtschaft 
damals unbezweifelt war, so könnte es auffallen, 
warum bei der Wappenbesserung, da schon See
nüsse hinzukamen, die Gelegenheit nicht be
nutzt wurde, lieber den Stammschild der V i l 
lacher anzusuchen und zu bekommen; leicht zu 
unterscheiden wären j a die beiden Häuser auch 
so geblieben: hier Gams, dort halbe Wildsau; 
eben so leicht durchs Zimier, wo von beiden 
das „See" redet, hier nur durch unscheinbare 
Besteckung an den neuen Hörnern, dort in höchst 
romantischer Sprache. 

Der Zusammenhang unter den Tarviser See
nuss ist nicht ganz klar gestellt, es musste der eine 
Abstammungsstrich in der folgenden Tafel punc-

t i r t werden und auch so lassen sich noch nicht 
alle einreihen, es bleiben übr ig : 

Mathias, 1524 Aufschlager in Laibach; 
Gabriel 1563, 1570 Pfleger zu Ebersdorf; 
Dietrich, 1566 Bestandinhaber des Hüt tenber-

ger Graglach (Roheisens), 1570 Burggraf 
in Gradisca, baut 1585 ein Hammerwerk bei 
der Flitscher Klause; 

Sebastian, 1575—1576 Aufhalter an der untern 
Tarvis; 

E in Seenuss zog unter Erzherzog K a r l mit 
den übrigen Kärntner Landleuten gegen 
die Türken nach Ungarn und ist ritterlich 
kämpfend gefallen; 

Sophie Seenuss und ihr Vetter Mert Seenuss 
1600—1601 in den Rathsprotocollen von 
Tarvis. 

G Christoph Seenuss an der Tarvis, 1514—1518 Aufschlager 
in Krain, war 1520 todt. Gem.: Apollonia. 

f Andrä aus Tarvis, lebte 1528. 0 Hans, f k i n - 0 Peter f vor 
derlos vor 

1528. 

Ó Valentin 1539 0 Hans 1546 — 

1528. 
Magdalene 

1528 Gattin 
des Anton 
Khelner in 

Dillstädt. 

Kunigund <> 
1520 ledig. 

Anna 1520 
ledig. 

Stadtrichter 
zu St. Veit; 

1555. 

1555. 
O Joachim 

1828. 
Christoph 

1528. 
O Anna 1528. 

© e i n Sohn. 

© H a n s D a v i d , zog mit Erzherzog Karl von Steiermark gegen die Türken, wurde 1599 bei den 
Landständen eingeführt und war Ständischer Einnehmer zu Tarvis. Er erwarb das Schloss Pach 
ob Glaneck, siedelte 1616 dahin über und ist dort begraben. Viermal verheirathet, die dritte Ge
mahlin, Mutter seiner Kinder war Barbara, Tochter Erasm Seyfr ieds von Mallenthein und He
lenens geb. von Dietrichstein; die vierte, Marie Egartner von Ranten, ruht neben ihm. 

<V Katharine O Marie Salome (j) Johann Fr id -© Erasmus Sei- 4> Barbara Elisa 
geb. zu Tar- geb. zu Tar- rich. frid Landrath. Aichiburg, 
vis 31. Octo- vis 29. April 

ber 1611. 1613. 

1656 in Freiherrnstand erhoben. 

Der Grossvater der Gefreiten, auf der Tafel 
„ein Sohn" bezeichnet, ist wahrscheinlich Johel 
Seenuss an der Tarvis, welcher von 1569 an er
scheint, H ä m m e r um St. Veit besass, 1576 auf 
sechs Jahre den Bestand des Hüt tenberger Roh
eisens erhielt, — es hatten „seine Vorfahren 

IV. 8. 

schon bei 60 Jahr den alleinigen Aufkauf des 
Hüt tenberger Graglach", — und 1577 den V i 
triolhandel an der obern Tarvis hatte. Die Vor
gänger können der Familie seiner Mutter, oder 
jener seiner ersten Frau, der Susanna Schmelzer 
aus St. Veit angehört haben, denn die Seenuss 
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vom Gamsenhause kommen erst von Johel an 
zu grösserm Besitz und Ansehen. Susanna starb 
24. Mai 1575 und ruht neben ihrem Gatten in 
der Pfarrkirche zu Tarvis, die zweite Frau er
scheint als Wit twe 1590, da sie ihr Haus an 
der Wurzen verkauft, sie schenkten ihm zwei 
Söhne und zwei Mädchen. Herr Johel wird zu
weilen Joel geschrieben, heisst aber Joachim*) 
die gewöhnliche Zusanimenziehung lautet dürftig 
genug Jochen, die Koseform also landschaftlich 
Johel. 

Seine Enkel, die Geschwister Johann Fridrich, 
der Landrath Erasmus Seifrid und Barbara E l i 
sabeth, verwittwete von und zu Aichiburg, wur
den von Kaiser Ferdinand I I I . 25. October 1656 
in den Reichs- und erbländischen Freiherrnstand 
erhoben unter dem Namen Freiherrn und Frei-

*) Noch lang nicht so erschütternd wie Wedel für 
Barbara (Oesterreichisch) oder Pol für Mary (Englisch). 

frauen von Seenuss, Herrn und Frauen auf 
Pach, Glaneck und Gradeneck mit dem Eingangs 
beschriebenen Wappen. Sie haben sich durch 
die Aufnahme des Fullerschen Helms und Schil
des und des Meerfräuleins der Villacher Seenuss, 
deren Stamm in der Verbannung verdorrt war, 
diesen heraldisch-genealogisch erbserklärt ; kein 
Wunder, dass auch der Mittelschild ähnlich wie 
bei den Villachern gestaltet wurde: das Wasser 
im Fuss fiel weg, und obschon in der Beschrei
bung noch steht drei Seenuss s t a u d e n wie 1546, 
so erscheinen doch die Stengel nirgends mehr, 
nicht einmal bei der bildlichen Darstellung im 
Freiherrndiplom. Dem entsprechend heissen sie 
öfter Seenuss von Freudenberg. 

Das Graglach hat vielen Geschlechtern 
Grundbesitz verschafft, aber nicht erhalten. Die 
Seenuss dienten dann theils im Heere, theils 
sonst in Anstellungen. Ein Zweig in Wien ist 
wieder zu Vermögen gekommen. 

Freiherr Sessler. 

Geviert (Ilerzinger) mit blauem Mittelschild, 
darin aus einer Krone wachsend der Steirische 
Panter*); 1 und 4 golden: oben recht-, unten 
linkhalber schwarzer Adler; 2 und 3 roth: grau-
weisser spitzer Dreifels, in der Hauptgegend 
goldener Stern. Freiherrnkrone. Zwei Helme, 
der erste blauweiss bedeckte trägt das Bi ld 
aus dem Mittelschild, der l inke, ebenfalls 
gekrön te , mit Decke vorn von Kaiserthum 
hinten von Erzhaus Oesterreich, vier Straussen-
federn schwarzgoldrothweiss (Herzinger). Schild
halter steirische Panter auf silbernem Arabes
kenuntersatz; um diesen geschlungen blaues 
Spruchband, darin silbern: Constantia ad metam. 

V i c t o r Felix Sessler, Enkel des reichen Stei
rischen Gewerks Sessler, geboren zu Wien 
1836, diente von 1855 bis 1858 beim 8. K . K . 

*) In der Züricherrolle und anderwärts erscheint 
das Bild von Steier namenanklingend als Stier, doch 
nannte man ihn schon damals Pantel. Jetzt ists ein 
zwiergeschwänztes silbernes Raubwild, aus Rachen und 
Ohren flammensprühend: die Gestalt desselben hält die 
Mitte zwischen dem verhängnissvollen Thier Rapoto's 
und einem Näturalpanter. 

Husarenregiment, nahm als Lieutenant den A b 
schied und heirathete Helene die Erbtochter des 
tapfern Freiherrn Herzinger, Prag 21. September 
1858, an ihrem 19. Geburtstage. Anton Her
zinger, von ungarischer Abstammung, hatte sich 
1813, 1814 und 1815 hervorgethan, am meisten 
bei der Einnahme von Lyon 20. März 1814, wo 
er schwer verwundet wurde, erhielt von Kaiser 
Ferdinand, Wien 17. Apr i l 1844 den Oester
reichischen Adel, zeichnete sich 1849 bei Sarlo, 
Zsigárd, Szered, Komorn und Temesvár aus, 
ward Feldmarschalllieutenant und geheimer 
Rath, gewann Leopoldikreuz und Eisenkronor
den I I . Classe, und ward von Kaiser Franz Jo
seph 2. August 1850 in den Freiherrnstand er
hoben, bald darauf auch zum Inhaber des 52. 
Infanterie-Regiments ernannt. 

Als 1859 die Franzosen kamen, trat Victor 
als Lieutenant, diesmal in das Regiment seines 
Schwiegervaters, Avieder ein, ward 1860 Ober
lieutenant bei TJhlanen N . 12, quittirte 1861 mit 
Beibehalt des Characters und übernahm nun 
sein ausgedehntes Erbe in Steiermark. Er hatte 



zur Stiftung für die Verwundeten und Invaliden 
von Solferino und zum Spital für kranke Krie
ger viel beigetragen und spendete reichlich den 
Armen, Abgebrannten, Taubstummen, errichtete 
auch Stiftungen für den Volksunterricht: Kaiser 
Franz Joseph ertheilte ihm den Orden der ei
sernen Krone und, Wien 1. September 1866 den 
Oesterreichischen Ritterstand mit dem Beinamen 
von Herzinger. Gespalten, vorn den jetzigen 
Herzschild, hinten getheilt vom jetzigen 2. und 
1. Viertel ; Helme wie heut, nur dass die zweite 
Decke ganz rothweiss ist, auch das Spruchband. 
Der erste Part und der Helm dazu sind nachdem 

Wappen des Heimathlandes gestaltet, in wel
chem Victor zu einflussreicher Wirksamkeit be
rufen, alles übrige ist jenem seines Schwieger
vaters entnommen. 

Nachdem der alte Held 12. Ju l i 1868 in die 
Ewigkeit eingerückt war, wurde der Freiherrn
stand auf Victor übertragen, welcher zufolge ka i 
serlicher Entschliessung l l . Februar 1869 Freiherr 
von Sessler-Herzinger heisst und das vereinigte 
Wappen führt wie es Eingangs beschrieben. 

Besitz in Kärnten Landhaus und Garten 
am See bei Velden. 

Freiherr Silbernagl. 

Geviert, 1 und 4 golden: aus zackigem 
Kalkfels, worin ein braun verzimmertes Stollen
mundloch, hervorwachsend ein Bergknappe, von 
vorn, in fünfmal silbern geknöpftem Rock, Berg
leder und niedrer Schachtmütze schwarz, welcher 
in der rechten Hand bei der Spitze einen sil
bernen Nagel (Namensanspielung) empor-, in der 
Linken einen Sprenghammer schräg vor der 
Brust hä l t ; 2 und 3 roth: auf grünem Rasen 
einwärts 6tehend ein weisser Strauss, goldenen 
Ring mit Saphir im Schnabel (auf Metall wei
send wie das 1. Quartier und zwar auf reichsten 
Bergsegen, der das Eisen in Gold und Juwelen 
umgewandelt). Freiherrnkrone. Drei gekrönte 
Helme, die Decken zur vordem Halbscheid in 
den kaiserlichen Farben, zur andern von Oester
reich, der mittlere trägt den Strauss zwischen 
offenen Flügeln getheilt, der vordere von Gold 
und Schwarz, der zweite von Oesterreich; die 
andern beiden Helme je drei Straussfedern und 
zwar der rechte schwarzgelbschwarz, der linke 
rothweissroth. 

Die Huebmerhoffer werden im 17. Jahrhun
derte als verdiente Eisengewerke in der Gegend 
von Ferlach genannt, besonders Martin geboren 
1651, gestorben 1725. Seine vier Söhne Johann 
Mart in , Johann Adam, Johann Valentin und 
Georg Gottfrid, von welchen Johann Valentin 
ein vorzüglicher Geistlicher war, die andern der 

väterlichen Bahn folgten, mit dem meisten Er
folge Johann Mart in , wurden von Kaiser Kar l 
V L , Wien 15. Februar 1738 in den ri t termässi-
gen Adel erhoben mit obigem Wappen ausser 
den beiden äusseren Helmen und mit dem Na
men Huebmershofen von Silbernagl. Sie be-
sassen die Gewerkschaften zu Unterloibl und 
Feistritz, standen mit Triest auch mit Venedig 
in Handelsverbindung, die Hauptquelle ihres 
Reichthums aber waren die vielen Nagelschmie
den am Loib l - und Feistritzbache, daher der 
neue, statt des früheren gebrauchte Name Sil
bernagl. Die Nonne des adligen Stiftes St. 
Georgen am Längsee Johanna Franzisca mit dem 
Klosternamen Rosine von Silbernagl, welche 
Domherr Hermann zu 1790 als neunzigjährig 
e rwähnt , muss die Tochter des einen gewesen 
sein. 

Ein Enkel Martins war der K . K . Hofse-
cretair und Schatzmeister Franz von Silbernagl, 
welcher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts in Wien lebte. 

Dessen Sohn Ignaz von Silbernagl, reicher 
Gewerk in Ferlach, hat die Schlosskapelle da
selbst und die Kurazie Waidisch gestiftet und 
sich in mehreren Richtungen ausgezeichnet, un
ter anderm zum Feldzuge von 1809 dreissig 
Schützen auf seine Kosten ausgerüstet und 
wurde 4. Dezember 1810 Landstand von Karn-



ten. Kaiser Franz erhob diesen frommen, wohl-
thätigen Mann, 28. September 1811, in den 
Oesterreichischen Freiherrnstand *). 

Domherr Hermann erwähnt zu den oben
genannten Kindern Martins noch Josephine, ver
mählt mit dem reichen Struggl in Klagenfurt, 
Gewerk am Faakersee, in zweiter Ehe mit dessen 
Nachbar in der Burggasse Moser, und Johann, 
Martins jüngsten Sohn, der in Graz studirte, 
dann 1717 unter Prinz Eugen bei Belgrad focht; 
auf der Flucht der Türken ereilte er einen ster
benden Pascha von zwei Rossschweifen und 
seine Tochter Selima, die er vor Misshandlung 
rettete und zur Frau seines Obersten nach Sem-

*) Im Diplom heisst es ausdrücklich, dass seine 
Vorältern von Kaiser Karl VI. in den R i t t e r s t a n d 
erhoben wurden, woraus hervorgeht, dass noch im Jahre 
1811 amtlich zwischen rittermässigem Adel und Ritter
stand kein Unterschied gemacht wurde: an einen Irr
thum ist nicht zu denken, da ja der Brief Karls VI. 
vorlag. Dass der rittermässige Adel (im Gegensatze 
zum hohen Adel) den Ritterstand bildet, scheint eigent
lich keines Beweises zu bedürfen, und es findet dies 
Beispiel nur deshalb Erwähnung, weil die Sache in ver
hängnissvoller Weise misskannt worden und der ganze 
alte rittermässige Adel im Jahre 1844 u n t e r den neuen 
Rittervonstand rangirt worden ist. 

l in brachte. Sie wurde Sophie getauft und mit 
Joseph vermalt. Er zerfiel ob dieser Verbin
dung mit seiner Familie im Rosenthal, zog sich 
auf den Singerberg zurück und baute sich dort 
in einer Felsenwand die Wohnung über Feistritz, 
in dessen Schlosse seine Brüder hausten. Dort star
ben Joseph und bald darauf Sophie, sie wurden, 
er in kriegerischer Tracht, sie in türkischen Ge
wändern , deren Schnitt sie stets beibehalten 
hatte, begraben. Ihr Sohn Johann B u r g h a r t , 
bei seiner Tante Josephine von Moser in Klagen
furt erzogen, wurde Graf Lodronscher Pfleger 
zu Gmünd. Von Burgharts Kindern lebte Clara 
Huebmershofer, geboren zu Gmünd 19. August 
1764, dort nach Hermann noch 1857; ihr Bruder 
J o 8 e f Joachim wurde als Advocat und Kam-
merprocurator in Klagenfurt 23. December 1790 
mit ganz anderem Wappen als 1738 in den Ri t 
terstand erhoben und soll hierbei zum Andenken 
an seinen Grossvater den Beinamen von Singer
berg gewählt haben, doch ward ihm der Name 
Hubmershofen von Sonnenberg zu Theil . Er 
wurde 1792 unter die Landstände aufgenommen. 
Diese Linie ist erloschen. 

Die Freiherrn Silbernagl besitzen ein Haus 
mit Garten in Klagenfurt. 

Freiherr 

Blau : schräger Hagdornzweig mit drei fünf
blättrigen Blüthen golden, im linken Oberwinkel 
ein silberner Stern. Freiherrnkrone. Zwei ge
krönte Helme mit blaugoldenen Decken, auf 
dem ersten blauer geschlossener Flug belegt mit 
dem Silberstern, auf dem zweiten drei Strauss
federn blaugelbblau. 

Johann Spinette aus dem südlichen seit 1559 
Französischem Theile von Hennegau trat in den 
Kriegsdienst Herzogs Kar l von Lothringen-Vau-
demont und wurde als Hauptmann mit Diplom 
vom 15. Juli 1653 vom Herzoge in den Adel 
erhoben. Die Figuren waren damals eine na
türliche kahle „branche d'épine de gauche a 
droite avec üne étoile d'argent au coté de droit 
de la dite branche", die Zeichnung zeigt jedoch 
die namenanspielende branche d'épine nach links 

Spinette. 

herab schräg und den sechsstrahligen Stern hin
ten wie jetzt; der Turnierhelm war ein drittel 
rechts gestellt mit Wulst zu sechs golden und 
blauen Windungen, Decke wie heute und dem 
Stern als Kleinod. Er heirathete das begüter te 
Lothringsche Edelfräulein Francoise de Neuforge 
und hatte mehrere Söhne Franz Kar l getauft 
zu Sancy 2. Juni 1658, Alexander, S. de Spi-
nette, C. S. de Spinette, Pfarrer zu Luttange 
bei Diedenhofen; einer seiner Nachkommen 
hat sich wieder nach Frankreich gewendet, ward 
Hauptmann des Regimentes Royal Alsace und 
Ludwigsritter und lebte 1781 zu Carignan. 

Franz Kar l heirathete 23. November 1693 
Madeleine Dattel de Serainchamps aus Luttange, 
starb 18. A p r i l 1728 und wurde in der Pfarr
kirche zu Luttange begraben. 



Sein Sohn Augustin Marcel, geboren und 
getauft am 3. Februar 1705, heirathete am 18. 
November 1732 das zweiundzwanzigjährige F r ä u 
lein Elisabeth von Ri t t ier , wobei A . M . und 
Fr. von Spinette als Beistände erscheinen. 

Dessen Sohn Johann Baptist, geboren zu 
Luttange 7. October 1748, nahm Dienste bei 
Haus Oesterreich und wurde Hauptmann im 
Geniecorps, er heirathete Elisabeth Merk aus 
Prag. I m Jahre 1810 nahm er den Abschied, 
um nicht in den Fal l zu kommen, frühr oder 
später gegen seine Waffenbrüder fechten zu müs
sen ; Napoleon liebte es nämlich, aus allen Hee
ren die brauchbaren Offiziere, welche nach 
seiner umfassenden Auslegung französische 
Unterthanen waren, herauszureissen und in seine 
Armee zu pressen: nun war zwar Johann Bap
tist sonder Zweifel Diener und Unterthan des
selben Herrscherhauses wie sein Ahnherr Johann 
vor fast 200 Jahren, allein diese Einwendung 
wäre mit Hohn zurückgewiesen worden, Loth
ringen war jetzt Französisch, und Kaiser Franz, 
der damals Tirol , ja seine eigene Tochter opfern 
mus8te, vermochte es nicht, Johann Baptist vor 
der ungerechten Gewalt auf andere Ar t zu 
schützen, als indem er ihn pensionirte, wobei er 
ihm den wohlverdienten Majorscharacter verlieh. 

Am 4. August 1818 erhob er ihn auch in den 
Oesterreichischen Ritterstand und zwar taxfrei, 
eine damals seltene Ausnahme, begründet i n 
dem traurigen Umstände, dass das Spinettesche 
Vermögen in Folge der Auswanderung verloren 
gegangen war. Das Diplom scheint aber nie
mals in seine Hände gekommen zusein, es ward 
erst am l l . Ju l i 1836 ausgefertigt, da Johann 
Baptist schon gestorben war, so dass es nur 
mehr seinem Sohne zu gute kam. 

Dieser, ebenfalls Johann Baptist, geboren 
7. Mai 1782 zu Pless, an der Stelle wo jetzt die 
Festung Josephstadt sich erhebt, lief nicht Ge
fahr, wie sein Vater vom Buonapart für einen 
Angehörigen des Gebietes von Metz ausgegeben 
zu werden, konnte demnach weiter dienen und 
zog 1814 als Sieger in Paris ein. Als General
major wurde er von Kaiser Ferdinand 23. Octo
ber 1841 in den Freiherrnstand erhoben, nach
dem er an 8 Fe ldzügen , dabei 20 Schlachten 
und Gefechten mit Auszeichnung Theil genom
men und mehrmal verwundet worden war, er 
starb 31. Jänner 1845 in Graz als Feldmarschall
lieutenant. 

Seine Familie hat sich später in Kärnten 
niedergelassen und besitzt hier Wartenfels am 
Wör the r See, Haus und Gärten in Klagenfurt. 

Freiherr Staudach. 

Geviert mit Mittelschild, dieser silbern: 
zwiergeschwänzter rother Löwe, in der rechten 
Pranke ein grünes Kleeblatt am nach aussen 
gebogenen Stiele haltend; 1 und 4 ro th : weisse 
Jakobsmuschel; 2 und 3 schräggetheil t , oben 
ro th : schräge Eidechse, unten golden. Drei ge
krönte Helme mit rother, zur vordem Halb
scheid golden- zur hinteren weissgefütterter 
Decke, auf dem vorderen geschlossener Flug 
wie 1 ; auf dem mittleren dreimastiges Schiff mit 
zwei Reihen Geschütz zu 6 und 5, mit geschwell
ten Segeln und fliegenden Wimpeln in den Far
ben von Oesterreich; auf dem dritten wachsend 
das B i l d vom Mittelschilde. 

Kärntner Uradel, welcher in silbernem Schilde 
und Helmflügel eine schräge aufgebogene E i 
dechse fürte, den Lurch , welcher seinen Auf-
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enthalt im Gestäude, landschaftlich Staudach 
nimmt. Wenn sie eines Stammes mit den 1483 
ausgestorbenen Bairischen Staudach sind, wie an
gegeben w i r d , so müsste die Abzweigung in 
vorheraldischer Zeit vor sich gegangen sein, 
denn das Wappen der letzteren zeigt keine 
Aehnlichkeit mit dem damaligen oder jetzigen 
der Innerösterreichischen Staudach. Aus so 
alter Zeit werden aber über dies Geschlecht 
schwerlich Urkunden auf uns gekommen sein, 
die älteste im Kärntner Geschichtsvereine ist 
von 1315. Von da an bis heute liegen deren viele 
vor, doch nicht im Zusammenhange, daher sich 
nicht entnehmen lässt, woher der Löwe mit dem 
Kleeblatt kommt, auf den das Geschlecht so 
grossen Werth gelegt hat. 

I m alten Siebmacher stehen die Wappen 
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zweier Linien, welche kurz vor Erscheinen dieses 
"Werkes in Kärnten b lühten; die eine zu "Weilern 
bei Friesach bis 1595 angesessen führte die 
„Heudöx < t und den kleeblatthaltenden Löwen 
in geviertem Schilde I I I . 90, die andere zu Ro
tenthurn wanderte gegen 1610 nach Steiermark 
aus, diese führte nicht mehr den Stammschild, 
sondern eine weisse Jakobsmuschel in Roth eben
falls geviert mit demKleeblat t löwen, I L 43. Einige 
giengen mit den Protestanten in das Ausland. 

Julius Neidhardt von der ersten Linie war 
in seiner Jugend Krieger wie seine sechs Brüder, 
welche alle für Haus Oesterreich gefallen sind, 
nachher Ständischer Verordneter und Generalein
nehmer in Kärnten. Kaiser Leopold I . erhob 
ihn , Wien 28. Jul i 1659 in den Reichs- und 
erbländischen Freiherrnstand mit dem Namen 
Freiherr von Staudach Herr zu Freyenthurn 
und Ehrenegg. Die Rotenthurner haben den 
damals auch ihnen angebotenen Freiherrnstand 
nicht angenommen. Julius Neidhardt wurde 
ermächtigt , falls er ohne Söhne bliebe, einen 
andern Staudach zur Nachfolge zu wählen. Er 
erhielt geviert mit demselben Herzschilde wie 
heut, 1 und 4 Stammschild, 2 und 3 roth: weisse 
Muschel; drei gekrönte Helme mit rothweissen 
Decken, auf dem vorderen das Stammkleinod, 
auf dem mittleren ein drittheil rechts gestellten 
wachsend den rothen Löwen, hier das Kleeblatt 
sich zugebogen mit beiden geschlossenen Pran
ken packend, auf dem dritten ein Flügel wie 2. 
Schild und Helm mit der Muschel wurden aus 
dem Grunde einverleibt, damit das Wappen auch 
für die Staudach von Rotenthurn falls einen 
solchen die Nachfolge t räfe , völlig angemes
sen sei. 

Die erste Linie starb aus, die von Roten
thurn kam wieder nach Kärn t en , und Johann 
K a r l ständischer Verordneter und Landrechts
beisitzer in Klagenfurt wurde von der Kaiserinn 
Maria Theresia, Wien 8. Juni 1765 in den Oester
reichischen Freiherrnstand erhoben, aber nicht 
mit dem Wappen, welches Julius Neidhardt sin
nig vorgesehen hatte, sondern mit dem Eingangs 
beschriebenen.*) 

•) Da das frühere und seine Bestimmung in Ver
gessenheit gerathen waren, so ist es erklärlich, dass der 

Die beim alten Siebmacher H . 58 angegebe
nen Bairischen Staudtach zeigen so wenig wie 
die 1483 erloschenen Staudach und die Staud
acher I V . 159 irgend Wappenverwandtschaft mit 
den Kärntnerischen. 

Die Freiherrn von Staudach, nun ohne 
Grundbesitz, dienen meist im K . K . Heere. 

Muschelschild als den Rotenthurnern eigenthümlich in 
das 1. Feld kam; dass aber die älteste der Eidechsen aus 
ihrem geräumigen und seit 500 Jahren gewohnten 
Silberquartier in den Oberwinkel jenes von Roth und 
Gold geschrägten Schildes gedrängt wurde, dafür wird 
kaum ein stichhältiger Grund zu finden sein, auch 
farbenkünstlerisch ist die Wandlung keine glückliche, 
weil jetzt im Wappen das Roth allzusehr vorwaltet. 
Von 1750 — 1850 war eben für die Heraldik die Zeit 
der tiefsten Erniedrigung: auch die Pilgermuschel, eine 
stylÍ8Írte lima rudis ist als Auster blasonirt und das 
Schiff ist mit nach hinten geschwellten Segeln also 
gegen den Wind fahrend dargestellt, da dieser „ordent
lich" von links nach rechts blasen sollte, somit ent
spricht es bei seiner überdies weissen Farbe genau der 
Vorstellung, die sich abergläubische Seefahrer vom 
fliegenden Holländer machen und läuft Gefahr, als 
solcher angesprochen zu werden. So geht es, wenn 
man die alten heraldischen Regeln ausser Acht lässt; 
wer sich dessen schuldig macht, pflanzt den Keim zum 
Uebel und darf sich dann nicht wundern, wenn dieses 
zuweilen in ganz unvorhergesehener Weise aufschiesst: 
so oder so, schlecht ausfallen wird es jedesmal. Johann 
Karl that dies, indem er statt des Flügels mit der 
Eidechse jenes Schiff beliebte, das heisst mit Ueber-
gehung der zahllosen Staudachschen Auszeichnungen, 
die insgesammt durch jenes uralte Stammkleinod ver
treten waren, lieber ausschliesslich die Erinnerung an 
seinen Vater Karl Ludwig, der zu Wasser und zu 
Lande diente, verewigen wollte. Die heutigen Frei
herrn von Staudach werden keinen Schwierigkeiten 
begegnen, wenn sie zum Wappen Julius Neidhardts 
zurückkehren wollen. Aengstliche Gemüther, welche 
sich schwer entschliessen, vom zu le tz t Gegebenenab
zugehen, berufen sich am Ende gar auf die Unter
schrift Maria Theresias und bedenken nicht, dass es 
unstatthaft, und genau genommen ein wenig hoch-
verrätherisch ist, die Oberflächlichkeit und Unkennt-
niss der Schuldtragenden auf die Landesfürstinn zu 
schieben. Zuvorlässig gieng die grosse Kaiserinn 
n icht wissentlich darauf ein, die durch ihren Gross
vater vom Throne aus gutgeheissene, also befohlene, 
Bestimmung zu nicht tu machen, welche Julius Neid
hardt für sein Haus getroffen hat. 



Freiherr Sternbach. 

Geviert mit gekröntem schwarzen Mittel
schild, darin zwischen zwei goldenen Sternen 
ein viermal geschlängelter wasserblauer Schräg
bach (Stammwappen); 1 und 3 roth; frei
schwebende in drei Spitzen giebelnde Mauer 
weiss (Luttach); 2 und 3 ro th : drei silberne 
Balken. Drei gekrönte Helme mit rothweissen 
Decken, auf dem vorderen ein mit den Mund
löchern zugekehrtes Hörnerpaar wie eine oben 
und unten ausgebrochene von Silber und Both 
gevierte 8; auf dem mittleren Helm ein Flügel 
wie Mittelschild; auf dem dritten ein rothge
kleideter vorsehender schwarzbärtiger Rumpf, 
über Haupt und Rücken ein schwarzes Tuch, 
gekrönt . 

Die Wentz l , im 16. Jahrhunderte wohl
habende, angesehene Kaufleute und Gewerke 
in Tirol , brachten das verfallene Bergwerk in 
Ähren nördlich von Brunecken wieder in Gang 
und machten sich dadurch auch um das Land 
verdient; sie erhielten nach Kneschke 1571 
einen Wappenbrief, den jetzigen Herzschild und 
die Helmzier dazu. Martin war nach 1600 Ca
nonicus zu Brixen. Seine Verwandten wurden 
von Kaiser Leopold I . , Regensburg 12. Jänner 
1664 in den Reichs- und Erbländischen Adel 
erhoben, mit gekröntem Spangenhelm, die Decke 
vorn wie hinten golden, schwarz und blau, die 
Sterne gestalteten sich hierbei vorübergehend 
achtstrahlig. Die Geadelten waren die Söhne 
von Martins Bruder, Johann Baptist, geistlich, 
Stephan Andre, C h r i s t o p h Andre und Jakob, 
dann ihre Vettern Wilhelm und Kaspar. Die 
Standeserhöhung des Geschlechtes erfolgte haupt
sächlich zur Anerkennung für Johann Baptist, 
beider Rechte Doctor, Canonicus von Freising 
und Brixen, Salzburgscher Consistoriahatli und 
geheimer Secretair, als welcher er nach Spanien, 
Frankreich, England, Holland, Niederland, 
Polen, Siebenbürgen ete. gereist war und am 
Reichstage zu Regensburg gute Dienste gethan 

hatte; er wurde später auch Kaiserlicher Rath. 
Sein Bruder C h r i s t o p h Andre wurde Ober-
kriegscommissair und Kammerrath in Schlesien; 
Kaiser Leopold erhob letztern, Wien, 23. No
vember 1700 unter- dem Namen Freiherr von 
Kirchegg und Sternbach in den Böhmischen 
Freiherrnstand. 

Schon vorher hatte der Kaiser, Wien 26. März 
1698, seine beiden Neffen Anton und Franz 
Andreas in den alten Reichs- und erbländischen 
Frei- und Pannerherrnstand als Freiherrn von 
Sternbach erhoben, von ihnen stammen die 
Sternbach zum Stock und Luttach in Tirol , 
Vorarlberg, Kärnten, Mähren, ßa iern ete. Anton 
war Kaiserlicher Rath. 

Den Namen Wenzel hatten sie wohl schon 
vorher fallen gelassen und sich lieber nach dem 
Wappen Sternbach genannt; Stock ist ihr Edel-
sitz am Dorfe Uttenheim im Taufersthaie, 
Luttach ein zweiter, frühr im Besitz der Familie 
zu Pfalzen bei Brunneck (nicht das Dorf Luttach). 
Das Obersterblandfalkenmeisteramt von Tirol 
erhielt 1790 der K . K . Geheimerath Freiherr 
K a r l Mathias. Seine Schwiegertochter Frei
frau Therese geborne Obholzer aus Brüneck 
hat sich 1809, damals schon Wi t twe , beim 
Tirolerkriege, welchen sie zu Pferde bewaffnet 
mitmachte, ausgezeichnet; nachher überfiel der 
Feind sie in ihrem Schlosse Rizol zu Műhlau 
und schleppte sie in die Gefangenschaft: von 
allem entblösst, geschmäht, mit dem Tode be
droht verlor sie doch niemals den Muth ; 1820 
erhielt sie von Kaiser Franz eine Anerkennung 
ihrer Vaterlandsliebe. 

Sie kauften 1693 von den Grafen Attems 
die Güter in Kärn ten und erhielten zugleich 
die Landmannschaft hier. Die Herrschaft Ober-
Falkenstein und Groppenstein wurde zwar 
veräussert, doch lebt die eine Linie noch in 
Kärnten . 



Freiherr Sterneck. 

Silbern: 1, 2 blaue Sterne (redend: Stern-
E c k ) * ) ; Freiherrnkrone; den Schild sammt einer 
darumgeschlungenen Gnadenkette mit dem Bi ld -
niss Kaiser Karls V I . packen Löwen golden. 

Nach Kneschke wurden die Daublebsky 
1355 in den Böhmischen Adel erhoben, es wird 
somit jene Familie sein, welche unter dem Namen 
Daudlebski vonDaudleb im Supplement V I I I . l l , 
des alten Siebmacher angegeben ist und den 
silbergeharnischten schwertzückenden Sarianten 
mit offener Sturmhaube als Kniestück im blauen 
Schild und auf dem gekrönten Helme führte. 

Seit 1579 waren die Daublebsky über 150 
Jahre lang ununterbrochen Rathsherrn zu Bud
weis. Von den Habsburgischen Fürs ten kam 
die erste Standeserhöhung unter Ferdinand I L , 
welcher, "Wien 1. Juli 1620, Herrn Kaspar 
unter dem Namen Daublebsky von Sternek in 
den Böhmischen Adel erhob. Dieser hatte von 
1600 an dem Amte als Primator und Salzamt
mann trefflich vorgestanden und zur Zeit der 
Rebellion die Czechen von Budweis bei der 
schuldigen Treue zu erhalten gewusst. Er er
hielt gespalten, vorn Roth: verkehrtschrägen 
Silberbalken, darin drei blaue Sterne (Anspielung 
auf einen Theil des Namens), hinten blau: 
halben silbernen Adler (Gnaden wappen, vielleicht 
mit zu Grundelegung der alten Daudlebski-
Tincturen farbengeändertes Stück von Römisch 
Reich); auf den gekrönten Helm mit vorn roth
weisser hinten silbernundblauer Decke offene 
Flügel , der rechte blau, der linke silbern, mit 
j e einem rothen nach aussen herab schrägen 
Balken darin drei Sterne von der Farbe des 
andern Flügels . 

Kaspar, welcher auch nach 1620 noch als 
Primas von Budweis erscheint, hinterliess einen 
Sohn David, dieser einen Sohn Johann Georg 
und letzterer wieder einen Johann Georg. 

*) Manchmal irrig blau: 2, 1 Silbersterne. Diese 
fehlerhafte Gestaltung macht das Wappen nur mehr 
halblaut reden, weil sie im Heraldiker blos den Ge
danken an den Abendhimmel erweckt, während die 
ungewöhnliche Anordnung 1, 2 ein Eck ergiebt, und 
auch die nichtnatürliche Tinctur sogleich anregt, etwas 
anderes als eine stylisirte Sternennacht zu vermuthen. 

Johann Georg I I . ebenfalls Bürgermeis ter 
von Budweis, empfing 1732 bei Bewillkommung 
Karls V L auf dessen Durchreise die erwähnte 
goldene Kette mit der Schaumünze, welche sich 
noch im Besitze der Familie befindet. Auf seine 
Bitte gab ihm dieser Kaiser, 9. Apr i l 1735, das 
Medaillonbild auch in das Wappen, hier mittelst 
einer goldenen Schnur zwischen den Helmflug 
an die obersten Schwungfedern zu hängen. Von 
Johann Georg I I . stammt jener P ráger Moritz 
Daublebsky von Sterneck, welcher für 1864 
und 1866 geleistete tapfere Dienste als Stabs
offizier beim Generalstabe am 30. November 1866 
in den Oesterreichischen Ritterstand erhoben 
wurde und Johann Georgs Wappen erhielt, nur 
dass auch der rechte Flügel und alle Sterne des 
Kleinods silbern sind und dass ein zweiter ge
krönter Helm mit wachsendem silbernen Adler 
hinzukam. Ausser der Práger Linie blüht noch 
eine andere Kaspar entstammte Linie Daublebsky 
von Sterneck in und um Budweis. 

Die meisten Nachkommen Johann Georgs I I . 
Hessen den ursprünglichen Namen Daublebsky 
fallen. Sein Sohn Jacob von Sterneck, Doctor 
der Rechte und Böhmischer Landrath wurde von 
Kaiser Joseph I I , Wien 22. März 1786 mit 
Wappenvermehrung in den erbländischen Ritter
stand erhoben. 

Jacobs Sohn Jacob, K . K . Gubernialrath 
und Kammerprocurator, erhielt im Reichsvicariate 
des Kurfürsten Kar l Theodor von Baiern, 
München 7. Jul i 1792, den Reichsfreiherrnstand 
mit dem Namen von Sterneck und Ehrenstein 
und dem Eingangs beschriebenen Wappen; dann 
vom Kaiser Franz, Wien 20. August 1812, auch 
den Oesterreichischen Freiherrnstand. 

Von den Söhnen des Freiherrn Jacob liess 
sich Joseph in Kärnten nieder und ward 1821 
Landstand, später auch Landeshauptmann da
selbst, sowie K. K . Geheimer Rath und Apellations-
präsident. Ein anderer, Kar l war K . K . Hofrath 
und Besitzer des Lehengutes Augezd in Mähren : 
auch von dieser Linie ist Freiherr Fridrich, 
Doctor der Rechte und K . K . Rittmeister-Audi
tor a. D. nach Kärnten übersiedelt. 

Von Josephs Nachkommen standen 1866 
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drei vor dem Feinde. Der jüngste davon Frei
herr Günther war unter den adlichen Knaben, 
welche mit einer Handvoll freiwilliger J äge r den 
Eintr i t t in unser Land bei Auronzo dem Garibaldi 
und seinen 10000 Wälschen wehrten; dieser 
„cugino" des re d'Italia Victor Emanuel probirte 
es trotz des so eben kundgemachten Waffen
stillstandes vergeblich: ein Sturmangriff im 
Altkärntnerischen Style jagte die Rothen meilen
weit von der Granze. Günther gieng nachher 
nach Spanien, um für den König Carlos V I L 
die Waffen zu ergreifen. — Freiherr Max, nun 
Gegenadmiral, Theresien- und Leopoldiritter 
hat bei Lissa dem re d'Italia noch ärger mit
gespielt, so hiess das feindliche Hauptschiff, 
welches er mit seiner Fregatte Erzherzog Fer
dinand Max anrennend in den Grund bohrte: 
es sank mit Mann und Maus, nur der Admiral 
Persano hatte es in Sorge vor der Festigkeit 
Steirischen Panzereisens und Oesterreichischer 
Herzen col filio suo verlassen, ehe der Kampf 
begann. 

Das Geschlecht steht nicht im Zusammen

hange mit den im alten Siebmacher I I I . 36 an
gegebenen Freiherrn Sterneck (blau: 2 ,1 silberne 
Sterne), nicht mit den 1780 baronisirten Sterneg, 
auch nicht mit den Günther oder Gündter von 
Sterneck, welche 1701 in den Ritter- und 1790 
in den Freiherrnstand erhoben wurden und ge
wöhnlich Sternegg geschrieben werden. Es gab 
ein Schweizer Geschlecht Sterneck mit silbernem 
Schilde, darin ein mit drei Goldsternen belegter 
blauer Pfahl; diesen Schild führen auch die 
Bairischen Sternecker. Siebmacher giebt noch 
eine Schweizer und Schwäbische Familie Ster
neck I I . 88, I I I . 177, V. 179, welche 1719 in 
Schlesien begüter t war, Rietstap eine andere 
Schweizerfamilie Sternecker und eine Nürn
bergische Sternecker, letztere mit 1437 ertheiltem 
Wappen; Schräg von Sterneck steht bei Sieb
macher I V . 167. Alle diese haben, wie es der 
Name mit sich bringt, Sterne im Wappen; doch 
ist keins davon mit den Daublebsky - Sterneck 
verwandt. 

Besitz in Kä rn t en : Liemberg mit Gössehof, 
Hornstein und mehrere Gülten, dann Guntersdorf. 

Freiherr Teuffenbach. 

Silbern: zwei schwarze Balken. Zwei Helme 
mit schwarzweissen Decken, auf dem ersten 
bärtiger Rumpf gekleidet wie Schild, mit schwar
zer Mütze daran weisser ober den Augen nieder
geschlagener Stulp und weisse nach innen herab
nickende Reiherfeder; auf dem zweiten ge
schlossener Flug wie Schild. 

Schon vor 1140 erscheinen sie urkundlich 
nahe der Steier-Kärntnischen Nordgränze hüben 
und drüben, unter dem waffenbewährten Namen 
Teuffenbach oder Tiufenbach, später zuweilen 
auch Tiefenbach und Diefenbach. Als Stamm
haus gilt die Burg Alt-Teuffenbach nördlich von 
Neumarkt; unweit davon erbauten sie 1559 Neu-
Teuffenbach. Mi t den Kärntner Besitzungen 
waren sie theils Gurker, theils landesfürstliche 
Vasallen. I n Steiermark zählen sie zu den 
ältesten und vornehmsten Geschlechtern des 
Uradels, nur von den Stubenberg und einigen 
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nun erloschenen übertroffen. Dietmar und sein 
Sohn Adalbert erscheinen in einer Urkunde von 
1075; von diesen scheint es schwierig zu be
stimmen, ob sie diesem Geschlechte oder einem 
andern längstausgestorbenen aus Teuffenbach 
bei Zeiring angehör ten , sechzig Jahre später 
aber, ist wie gesagt, zweifellos von den Teuffen
bach im Murthale die Rede. Offo erscheint 
1276 bei der Versammlung im Kloster Rein zum 
Sturze des gewal t thä t igenOt taker von Böhmen. 
Das folgende Bruchstück einer Stammtafel ward 
ausser dem Eingeklammerten genau nach dem 
Familienbuche des Ritters Sigmund von Herber
stein zusammengestellt, welches von 1440 bis 
zu seinem Schlüsse bald nach 1560 ganz ver
lässlich ist. Es wird darin die mittelalterliche 
Titulatur streng festgehalten: „Herr" gebührte 
nur den Rit tern, hohem A d e l , Priestern und 
grossen Würdenträgern , welch letztere übrigens 

33 
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in der Regel vorher Ritter waren. Die auf beratorff, welche so wie so Herrn genannt 
der Stammtafel mit „Herr* Bezeichneten ha- werden, ist es nicht ersichtlich, ob sie zum 
ben also den Ritterschlag, nur bei einigen Gue- Schildesamt erkoren, 
dem des Herrenstandes z. B. Räcknitz, Her-



©Herr Ernst von Teuffenbach (1287—1312). Gemahlinn Margret, 

©Herr Ortolf (1337—1365). Gemahlinn Elspet Herrn Heinrichs von Weisspriach Tochter. 

©Herr Christoph (1366—1384). Gem. Kunigund Herrn Ottokar Gallers Tochter. 

©Herr Hans (1398—1440). Gem. Barbara Jacobs des Kerweck (Kornböck) Tochter. <> Dorothe. Gemahl Konrad Payrhofer zu Payrhofen bei Wolfsberg. Sie vermacht l l . November 
140ö ihre Morgengabe ihrem Bruder Hans. Konrad hat selbe ausgezahlt. 

<> Ursula. Gemahl Konrad von Windisch- <> Kunigund. Gemahl Wil-
grätz. helm ob dem Wuldriess. 

©Herr Tristram (1436—1468, erhielt 1436 zu Jerusalem mit Herzog Fridrich den Ritterschlag, ward dann, nachdem Fridrich den Thron bestiegen, Kaiserl. Rath; auch wurde 
er vom Kaiser mit einem Hofe zu St. Stephan und andern Gütern bei Friesach belehnt). Gemahlinn Dorothe Herrn Thessares des Fraunhofers Tochter 

v Ursula. Gemahl Andre von Herberstein. Hochzeit 1428. <> Anna. Gemahl Wigalois von Erolzheim. 

QHerr Georg, (1462 unter den jungen Rittern, welche in der Burg zu Wien den Kaiser Fridrich vertheidigten, ward Kaiserl. Truchsess und f 1491). Gem. © Andre Teuffenbach zu Massweg (einer Besitzung bei Knittelfeld, nach wel- <> Margret. 
1) Dorothe 'Graf von Schernberg aus Radstadt (f 1481 ?) 2) Afra Tochter Ladislaus des Horneckers. (Afra f 1504. Ein Marmordenk- oder Grabstein cher sich alle seine Nachkommen nannten. Auch Andre wird 1462 unter Heinrich 

für alle drei im Erbbegräbnisse zu Teuffenbach). 

Barbara vermalt mit Christoph 
Trakenperger. 

dem letzten © Polikárp starb ledig (1543, er ruht in der St. 
Margarethkirche zu Teuffenbach). 

Jacob (f 1538). Ge
mahlinn Cordula 

Herrn Jacobs von 
Windischgrätz Toch
ter (f 1544. Beide 
ruhen im Erbbegr.). 

den K ä r n t n e r n aufgeführt, welche dem Kaiser zu Hülfe kamen. Er 
ward Pfleger in Eppenstein und f dort 1480). Gemahlinn Katharine Toch
ter Herrn Otts von Radmannsdorf. (Andre und Katharine ruhen im Erb-

begräbniss, in der St Margarethkapelle zu Teuffenbach). 

Gemahl Herr 
von Himmelberg 

(Rttr Heinrich urkundet 
1452-1478, Margret als 

Wittwe 1481-1483). 

Agnes. Gem. 
1) Sigmund von Mordax. 
2) der Harbacher. 

<0> Regina. Ge- ©Herr Hans erhielt nach Schmutz 1509 die Verschreibung des © Georg (wird 1533 mit einem Gute bei Friesach belehnt). Gem. 
mahl Chri
stoph von 
Gradeneck. 

0 Erasmus (1547 © 
Freiherr. Seine 

Gemahlinn Hemma 
geb. Winkler 

brachte die Herr
schaft Thann zu. 
Er starb kinderlos 
1566. Beide ruhen 
im Erbbegräbniss). 

Sei-
frid. 

Balthasar '1547 © H e r r Franz (geb. 1516,© H a n s © Bernhard 
Freiherr, war 

Deutschordenscom-
thur am Leech in 

Graz, f 1559, ruht 
im Erbbegräbniss . 

half Tunis erobern, focht 
in der Provence u. Ita
lien gegen die Franzosen, 
später als Commandiren-
der in Slavonien gegen 
die Türken; er ward stei-
rischer Kriegsrath, 1547 
Freiherr und f 1579). 
Gem. Beatrix Tocht. des Herrn 
Achaz Schrot u. Wittwe Herrn Hans 
Leysers (Mehrere Denkmale in 
Teuffenbach ete. und in Sauerbrunn, 
welches Schloss er den Armen 

widmete). 

Schlosses Eppenstein und f 1541 Gem 1) Walpurga Tocht Bern
hards von Lichtenberg (zu Wöllan u. Dorothea's geb. v Neuhaus. 
Walp. -j- 1503) 2 Regina, Tocht. des Pankraz v. Dietrichstein 
'Seilwester Sigmunds! Hans und seine beiden Frauen ruhen in der 

St. Margrethkirche zu Teuffenbach) 

1 Katharine, Tochter des „Herrn Hansen von Honingen den man 
auch ain grafen genent hat". 2) Katharine (oder Margaret) Tocht. 

des Moriz v. Dietrichstein. 

(Freiherr 
1547). Gem. 
Ursula Toch
ter desAchaz 
Färber und 
der Barbara 
Monsdorf (Urs. 
f 1569), dar

auf heira
thete er Ur

sula von 
Prankh. Er 
f 1576. Alle d 

stoph 
(Frei
herr 

1547, f 
1556 in 

Pie-
mont 

im 
Felde). 

der 

© S e i - © A c h a z 
frid. 

(!) Ja- i Ka-©Offo (aufOf-Ö Karl !>Cordu-i 
cob. tha 

Margrethkirche 
Teuffenbach). 

I l e r s l t e r l £ h | 
) Joa- O MartinQ Andrä O Sabina <> Marie <ó> Regina O Victor (er-<> Anastasia <> Katherine «0 

chim (fl532 f 1540 hielt (ward (heira- hielt nach Gem.: (geb. 1409) 
(Frei- vor im 13. Fe- die 2. thete Schmilz 1) Hans v. Gem.: 
herr dem Kampf bruar Ge- ihren 1520 von Mondorf. Adam v. 
1547, Feinde vor 1541 mahlin Vetter König Fer- 2 Hans von Holleneck 

ertrank „in der Ofen. Hoch- des Ciriac. dinand I . Piersch. (Landes-
1554 Heydn- zeitmit Land- Sie er- die Ver- Verweser in 
bei schaff Achaz rechts- bauten Schreibung Steyer, Kö-

Mass- d. i. in Far- bei- 1570 des Schlos- nig Ferdi-
weg der ber, sitzers das ses Eppen- nandsRath. 

in der Bar- wel- Hanr Schloss stein): Sie f 1527 
Mur), barei). cher Wa- Spielberg). und ruht in 

1540 gen, der St Ae-
in seine erste Frau Bar- Wittwers der Juliane gidkirche zu 
zu bara Monsdorf im von Altenhaus; er | Holleneck;. 

Kindbett verloren 1580). 

e 
Ottilie. 

Gem.: Paul 
v. Aigl zu 

Lind. 

j zweiter Ehe 
<> Sophie 

Gem : Herr 
Wolfgang 
v. Stuben

berg. 

erster Ehe 
© Andre Gem. © 

1) Ursula v. 
Reisach. 

2) AnnaGal. 
3) Ursula 

Tocht. des 
Hans 

Mokhnitz. 
l'ie Kinder 
sind von 

der dritten 
Ehe. 

I Franz h ä l t © ;Herr) Ci- <d Florentina, 
hält 26. 16. No-

Mai 1555 vemb. 1550 
Hochzeit Hochzeit 

mit Katha- mit Poli-
rine Toch- xena Tocht. 

ter des des Herrn 
Herrn Christoph 

Franz von von Rack-
Herber- nitz u. der 

storff. Magdal, geh 

fenburg, Sau- (war la(heir. 
erbrunn u. der 4. Wolfg. 

Thann, Herr Ge- Fhrr. 
auf Stätten- mahl Kö-

berg u. Kra- der nigs-
nichsfeid, Anna berg, 

ward 1586 Neu- der 
mit den Gii- man 1582 
tem bei Frie- v. Was- starb. 
sach belehnt, ser- Sie f 
welche schon leon- 1616 

Tristan be- burg. ti. ruht 
sass, f 25/12 Er er- in der 
1609, ruht im scheint Kö-
Erbbegr. Gem. 1586). nigs-

Susanne berg'-
Teufel), sehen 

Gruft zu Seben
stein in Nieder-

Hem- <> (Rar-©Rudolph (1595© Jul i - ( t )Erasm . i Hem-(!) (Franz© (Jacob auf <>(Est <>(Su- <> (Ju- <> (Re-<l (Ursula) 
ma 

(heir. 
1574 
Wil
helm 

v. Mos
heim, 

dann in 
2 Ehe 
Andrä 

v. Neu
haus zu 

Dür
ren

stein, 
starb 
1615 

u ruht neben 
Cordula). 

bara 
heir. 

Herrn 
Alban 

v. Saur
au zu 
Lob-

ming, 
der 

1579 
starb). 

Erzherz. Fer- us 
dinands Rath, Ern-
N. 0. Begi- reich, 

mentsrath u. 
Landesverwe-
ser in Steier

mark, 1618 
Verordneter, f 
1625. Gem. 
Kathar. v. 

Stainach. Seine Kinder wan
derten mit den Protestanten, 
traten ihre Güter an den ka
tholischen Oheim Jacob ab, 
nahmen immerhin ein Ver
mögen im heutigen Werthe 
einer halben Million Gulden 

mit sich). 

ma war 
1612 

Herr zu 
Oberdorf in Stei
ermark, er hei

rathete Eva 
Marie Weizer). 

her Vasshof, 1629 
Hauptmann 

über das Steir. 
Landaufge

bot. Von sei
nen l l Kin
dern war Jo
hann Karl, der 

1669 starb, 
der letzte Besitzer von Schloss 
Teuffenbach, Wolf Andrä, wel
cher 1688 starb, der letzte in 
Teuffenbach begrabene und wohl 
überhaupt der letzte von der 

Linie zu Teuffenbach). 

san- dith gi-
na). scheint na). 

Seba-

O Kunigund «\> Anna ver- O Martha 
verlobt mit mahlt mit verlobt mit 
Matthiasch Michel Kö- Stefan Gre-

Karaiz. ynskhi. gorich. 

riae (heira
thete seine 
Verwandte 
Regina und 
t 1582. Er 
ruht mit in 
Teuffenbach). 

v. Perneck. 
(Seine männliche Nach

kommenschaft gieng bald aus). 

^ Sophie A Gallus (Stammvater der heutigen Teuffenbach). 
1562 noch ^ 

stian Putterer von Aigen 
geheirathet zu haben). 

klein, doch 
schon ver

sprochen 
mit Bal

thasar von 
Gregorián. 

Österreich). 

4> (Susanna Elisabeth, zweite Gemahlinn des Grafen Mathias Thurn). 
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Die Stammhalter der obersten zwei oder drei 
Reihen in der Tafel mögen ausser den angege
benen noch mehr Kinder gehabt haben, denn 
zur Zeit Tristrains erscheint auch Martin 1446 
beim grossen Aufgebot gegen die Ungarn und 
1460 als Grundbesitzer bei Friesach; Erhard 
starb nach Schmutz 1569 und ruht in der St. 
Margarethenkirche zu Teuffenbach. Die einge
klammerten Ergänzungen sind alten Schrift- und 
Stein-Denkmalen entnommen, grösstentheils nach 
Leopold von Beckh-Widmanstetters Studien, in 
der Yierteljahrsschrift des Vereins Herold, vom 
2. Hefte an, Berlin 1877 bei Carl Hey mann. 
Bei den obern fünf Reihen stehen die Jahres
zahlen , innerhalb welcher diese Teuffenbacher 
urkundlich erscheinen: 

Ritter Franz und seine Brüder Erasmus, 
Bernhard, Christoph und Joachim wurden vom 
Kaiser Kar l V. , Augsburg 14. October 1547 in 
den Reichs- und erbländischen Freiherrnstand 
erhoben. Bald im folgenden Jahrhunderte 
scheinen die alten Besitzungen in Kärnten ver
äussert worden zu sein. Die freiherrliche Linie 
zeigt sich eifrig protestantisch, Offo war durch 
seine Gemahlinn mit Mathias Thurn verschwägert , 
der dann Offo's Tochter zur zweiten Frau nahm, 
und Kar l hatte die schöne, gescheidte und reiche 
Anna Neuman, die berühmte Lutheranerinn zur 
Frau. Bei den verbannten Evangelischen sind 
von dieser Linie neun Köpfe verzeichnet. Die 
Zurückbleibenden erhielten sich nicht im Land
besitze, Neu-Teuffenbach wurde 1652, A l t -
Teuffenbach und Reifenstein 1677 verkauft; 
bald darauf starben die Nachkommen Herrn 
Georgs aus. 

Die Nachkommen des Andre Teuffenbach 
von 1462, welche sich auf Massweg nannten, 
traf ebenfalls die Protestantenverbannung von 
1629; acht Glieder dieser Linie giengen theils 
nach Ungarn, theils in das Reich; davon ist 
Franz Ludwig als Schwedischer Gefreiter 1634 
in der Nördlinger Schlacht geblieben. 

Ein Urenkel des Gallus, Christian Friedrich, 
Kaiserlicher Kriegskommissair erwarb 1670 durch 
seine Heirath mit Johanna Beningna Freiin von 
Sigersdorf das Schloss Lichtengraben im obern 
Lavantthale und zugleich die Landmannschaft 
im Herrenstande Kärn tens . Man erzählt sich 
dort noch von seinem Sohne, dem Panduren-
führer Freiherr Franz Josef von Teuffenbach, 
einem Gefährten Trenks, der ein gefürchteter 
Schlossherr war, noch nachdem er, erblindet, 

IV. 8. 

den Dienst verlassen hatte. Auch Lichtengraben 
und Schrellehof, ihr letzter Grundbesitz in 
Kärnten wurden im 19. Jahrhunderte veräussert . 
Des Pandurenober8tlieutenants Urenkel Alb in , 
jetziges Haupt der Familie, folgt wie seine 
meisten Vorfahren, dem edlen Waffenberuf, ist 
dabei Fürstenerzieher und Schriftsteller. Dieser 
und Arthur , der andere Stammhalter sind ver-
heirathet, doch 1878 noch ohne Söhne. Sie 
nennen sich Freiherrn Teuffenbach zu Tiefen
bach und Massweg. 

Dieses Geschlecht kommt nicht zu ver
wechseln mit den Freiherrn von Teuffenbach 
aus Teuffenbach oder Tiefenbach östlich von 
Riegersburg gegen die ungarische Granze hin *) , 
einem nicht minder vornehmen steirischen Ge
schlechte, welches gespalten von Roth, Silber 
und Schwarz führte und von der Herrschaft 
Mayerhofen am Safenbache, welche 1377 durch 
Kauf von Conrad Fruetten dem Mayerhofer in 
die Familie kam, den Beinamen bekam; auch 

*) Die Ueberlieferung sagt, beide seien ursprüng
lich Eines Stammes. Die Möglichkeit kann nicht in 
Abrede gestellt werden, dass ein Zweig vom Schloss 
im Murthal nach Osten gezogen, einen neuen Wohn
sitz gebaut und den mit dem eignen Namen genannt 
hätte, denn ähnliches kam im Mittelalter wie in unsern 
Tagen wiederholt vor, ein naheliegendes Beispiel ist 
Neu-Teuffenbach. Weit häufiger freilich kam der um
gekehrte Fall vor, dass ein Geschlecht seinen Namen 
vom Wohnsitz nahm; es kann also ebensoviele ver
schiedene Familien als Burgen Teuffenbach geben: die 
eine davon sind jene frühr erwähnten Teuffenbach bei 
Zeiring, welche niemaud in Verbindung mit den übrigen 
bringt. Aber auch den Fall gesetzt, die Teuffenbach 
an der Mur und jene zu Mayrhofen gehörten in vor
heraldischer und vorurkundlicher Zeit zusammen, so 
hätte dies wenig Werth für Heraldik und Genealogie, 
wohl noch weniger für die Familien selbst. Ein ähn
licher Fall , hervorgerufen durch die gleichen Ursachen, 
betrifft die Häuser Fürst Liechtenstein und Liechten
stein zu Murau, denn Lichtenstein heisst gar manche 
Burg auf lichtem Stein, wie Tiefenbach manche Ort
schaft am tiefen Bach. Selbst da, wo Stamm- und 
Blutsverwandtschaft nachgewiesen ist, aber schon in 
der Hohenstaufenzeit abzweigt, wird alle Gemeinsam
keit verloren gegangen sein. Oder sollen sich die 
Grafen Thurn beider Hauptlinien, die vom blutigen 
Nappo und die von Sansovino stammenden, als Vettern 
betrachten? Es ist zwischen ihnen durch gemeinsame 
Ertheilung des Erbmarschallamts von Görz und wohl 
auch des krainerischen Erblandhofraeisteramts eine 
Art Lehnsverband errichtet worden, allein was hilft 
das! Sie sind ja mit vielleicht zehntausend Menschen 
andern Namens näher verwandt als miteinander. 



dio Teuffenbach zu Mayrhofen leisteten unter 
den Kaiser Fridrich I I I . und Max I . gute Dienste; 
Kaiser Ferdinand I . gab, Prag 2. November 1561 
seinem Rathe und Landesverweser in Steiermark 
Andreas, welcher Susanne, Schwester Christophs 
des letzten von Seisenegg zur Frau hatte, nach 
Christophs Tode das Seiseneggsche Wappen 
zum Rückenschi ld; von den Söhnen dieses 
Andreas ward Christoph ein tüchtiger Kriegsmann 
unter Kar l V., Ferdinand I . , Max I L , der ihn 
zum Ritter schlug, und unter König Philipp von 
Spanien, er ist als Türkensieger und auch als 
Gesandter an den Grosstürken bekannt; Kaiser 
Rudolf I L , Prag 20. März 1579 erhob ihn, der 
damals Hofkriegsrath und Oberst zu Zathmar 
war, mit seinen Brüdern Gabriel, David Isaac, 
Hauptmann der ungarischen Pferde zu Zathmar, 
und Jacob nebst ihrem Vetter Servatius zu ge-
bornen Herrn. Frei- und Pannerherrn. Gabriel 
bekam laut Siglbuch des Wiener Adelsarchivs 
am 31. Januar 1601 den Beinamen zu Unter-
maythöfen; Christoph, in Wittenberg erzogen, 
durch Gesandtschaften an und besonders durch 
Siege über die Türken (Fi lek 1593) bekannt, 
starb 1598 als Kaiserlicher Feldmarschall, er 
war viermal verheirathet: von seinen Söhnen 
erhielt Freiherr Rudolph von Teufenbach zu 
Mayrhofen und Thurnholz, Kriegsrath, Käm
merer, oberster Land- und Hauszeugmeister und 
bestellter Oberst (Regiments-Inhaber) von Kaiser 
Ferdinand I L , Wien 19. August 1624, wegen 
seiner Verdienste, besonders um Unterdrückung 
der Böhmischen Rebellion, erblich nach dem 

Rechte der Erstgeburt die Ernennung zum Kaiser
lichen Pfalz- und Hofgrafen mit dem Rechte 
zu adeln und Münzen zu schlagen. Dies ist 
jener, im Schauspiel „die beiden Piccolomini" 
mehr scherzhaft als wahrheitsgetreu geschilderte 
General Tiefenbach, welche Schreibung damals 
oft vorkommt, überhaupt hat Tiefe und Teufe 
ursprünglich ganz gleiche Bedeutung. Kaiser 
Ferdinand t rug , Ebersdorf 10. October 1633 
für den nunmehrigen Geheimen Rath und Feld
marschall Rudolf das früher zur comitiva major 
noch fehlende Recht nach, das kleine Palatinat 
zu ertheilen und, falls er ohne Söhne stürbe, die 
Pfalzgrafenwürde seinem einzigen noch lebenden 
Bruder Sigmund oder wem immer von seinem 
Namen und Stamm er passend fände, zu über
tragen ; zu solcher Uebertragung kam es aber 
nicht, denn Rudolf starb 1653 als der letzte seines 
Geschlechts. Geschwindschreibende Geschlechter
forscher haben die beiden Familien Teuffenbach 
oft verwechselt, trotzdem dass es in den Urkun
den in der Regel ausdrücklich Teuffenbach zu 
Mayerhofen heisst, wenn diese gemeint sind. 

Mit den Freiherrn Tieffenbach Preussischer 
Ernennung, den Bairischen Dieffenbach, den 
Dieffenbachern von Strassburg im Elsass, den 
Bairischen Täuffenbach, einer alten Familie aus 
Edenkoben in Kurpfalz, welche 31. Jul i 1790 in 
den Reichs-Ritter und-Adelstand erhoben wurde, 
ete. lifjgt eine Verwechslung nicht so nahe, noch 
minder mit den Reuss-Greizischen beiden Grä
finnen Tiefenbach. 



Freiherr 
Geviert mit silbernem Herzschild, drin aus 

natürlichen Wolken vom Hinterrande schwarz
gekleideter Arm mit Sensenklinge; 1 r o t h : in 
der Hauptgegend edelsteingeschmückte Krone, 
unten silbernes Kammrad; 2 golden: schwarzer 
Adle r ; 3 golden: drei blaue Verkehr tschräg
balken ; 4 roth: drei goldene Bienen. Freiherrn
krone. Gekrönter Helm mit Decke vorn von 
den Oesterreichischen Haus-, hinten von den 
Kaiserfarben und offenem Flug getheilt vorn 
silbernroth, hinten goldenschwarz. Schildhalter 
goldne Greife auf einer bronzenen Arabesken
unterlage mit goldenem Spruchband, drin mit 
schwarzer Lapidarschrift: Audento et agendo. 

Franz Wertheim, katholisch, zu Krems in 
Niederösterreich 1818 geboren, besuchte das 
Gymnasium dort, dann das Politechnicum in 
W i e n , machte Reisen im Auslande und gründete 
1840 ein Handelsgeschäft in seiner Vaterstadt, 
auch eine Werkzeugfabrik in Rechberg. Die 
Darstellung von Werkzeugen , über welche er in 
England eingehende Studien gemacht, auch in 
diesem Fache geschriftstellert hat, ist seine 
H a u p t s t ä r k e ; weit allgemeiner ist er aber durch 
seine feuerfesten und einbruchsichern Schränke 
bekannt, wovon er 1852 in Wien die Fabrik 
errichtete, nachdem er sechs Jahr zuvor dahin 
übergesiedelt war. Auch die Bundpapierfabri-
cation hat ihm viele Auszeichnung und klingen
den Erfolg gebracht. Er wurde Viecepräsident 
der Niederösterreichischen Handels- und Gewerb
kammer, Gemeinderath von W i e n , nieder
österreichischer Landtagsabgeordneter, Kurator 
des Museums für Kunst und Industrie, dann 
Kaiserlicher Rath und Truchsess. 1869 wurde 
er von der Regierung nach Amsterdam, dann 
zur Eröffnung des Suezcanals geschickt, war 
auch mit dem Kaiser Franz Joseph in Paläs t ina 
und Aegypten. Ausser dem Comthurkreuz des 
Franzjosephordens, der eisernen Krone dritter 

und zweiter Klasse besitzt er noch eine schwere 
Menge Orden und Medaillen von den Reichen, 
mit denen er in Handelsbeziehungen steht, auch 
von der Türke i und Persien. 

Er wurde als Rit ter des eisernen Kronen
ordens dritter Klasse mit Diplom, Wien 21. März 
1863 in den Oesterreichischen Ritterstand er
hoben, mit ähnlichen Wappen wie das jetzige, 
dessen Felder Sinnbilder der Kaiserlichen Gnade, 
der Gewerbthä t igke i t , auch Bienen des Fleises 
enthalten. Das Bi ld des Mittelschildes verewigt 
die Geistesgegenwart des Wappenherrn ajs 
Oesterreichischen Commissair auf der Londoner 
Weltausstellung bei der Gelegenheit, als in 
der Gesammtjury die Engländer an der Güte 
der steirischen Sensen Zweifel laut werden 
Hessen. Er schlug nämlich mit einer solchen 
in eine Eisenplatte, und die Sense blieb 
unversehrt. Dieser mit Glück und Geschick im 
rechten Augenblicke geführte Hieb brachte den 
Fabrikanten die Medaille I . Klasse zur Prämie , 
Herrn Franz aber einen Ehrenpokal von den 
heimathlichen Sensenfabrikanten, das Ehren
bürger thum der S täd te Krems und Steyr, und 
trug in seinen Folgen wohl auch bei , ihm den 
Eisenkronorden zu verschaffen. 

Herr Franz weiss nicht blos seine Gaben 
geltend zu machen, sondern thut als reicher 
Hammerwerks- und Fabrikenbesitzer zu Wien 
und Scheibbs auch vieles für seine minder glück
lichen Mitmenschen, so spendete er 100000 Gul
den Silberrente zur Gründung einer Kinderbe-
wahranstalt, einer Schule für unbemittelte A r 
beiter und einer Volksschule in Krems. Er be
kam nun den Eisenkronorden I I . Klasse und 
mit Diplom, Wien 26. August 1871 den Oester
reichischen Freiherrnstand. 

Besitz in K ä r n t e n : Schloss Himmelau im 
Lavantthale. 



Freiherr Wetzlar. 

Geviert mit schwarzem Mittelschild, drin 
goldner Stern; 1 und 4 golden: blauer Balken; 
2 und 3 silbern: einwärts gerichteter Ochsen
kopf. Zwei gekrönte Helme, auf dem ersten 
mit Decke von Römisch Reich ein Flügel wie 
Mittelschild, auf dem andern mit blaugoldner 
Decke ein wachsender Löwe golden. Schild
halter weisse rothgefleckte Windhunde mit 
schwarzen goldenge fassten Halsbändern. 

Kar l Abraham Wetzlar aus Wetzlar, Hoffactor 
des Römischen Kaisers Franzi . , Entrepreneur der 
Naturalienlieferung bei der Reichsarmee im sie
benjährigen Kriege, 1763 auch Hofagent, hatte 
durch gute Wirthschaft dem Reiche Millionen 
erspart und war ein reicher Mann. Kaiser 
Joseph I I . erhob ihn, Wien 23. November 1777, 

mit jenen seiner Kinder, welche den christkatholi
schen Glauben angenommen hatten, und den 
übrigen sowie diese denselben annehmen wür
den, in den Reichs-Panner- und Freiherrnstand 
mit dem Beinamen von Blanckenstern, welcher 
nach den Wappenbildern zusammengesetzt scheint, 
wenn man für Balken Planke nimmt. Der Ochsen
kopf deutet auf die Naturalienlieferung, und ein 
in die schwarze Nacht des Wahnglaubens strah
lender goldener Stern ist kein übles Sinnbild 
für einen Bekehrten. — Viele seiner Nachkom
men haben im Kaiserlichen Heere mit Ehren 
gedient. 

Ein Freiherr von Wetzlar hat sich in Kla 
genfurt niedergelassen. 



Niederer Adel. 

von Aichenegg-. 

Geviert mit von Koth und Silber geviertem 
Mittelschilde; 1 und 4 Silbern: grüner Eichen
zweig ; 2 und 3 blau: gekrönter zwiergeschwänz-
ter Leu golden. Gekrönter Helm mit vorn 
silbernundrother, hinten blaugoldner Decke, 
Kleinod der halbe Leu, den Eichenzweig packend. 

Die Söhne des Kaiserlichen Salzschreibers 
zu Hall im Innthale, Aicher, waren im 17. Jahr
hunderte Kaiserl. Mauteinnehmer in Kärnten , 

und zwar Hans zu Dellach, Georg Christoph zu 
Winklern. Kaiser Leopold I . erhob beide Brü 
der, Wien 22. Apr i l 1677 zu rittermässigen Edel-
leuten des Reichs- und der Erblande, und nannte 
sie Aicher von Aichenegg. 

Die Nachkommen leben theils auf ihrem 
Besitz zu Winklern i n Oberkärn ten und Ruhe
stadt bei Völkermarkt , theils in Klagenfurt und 
Wien. 

Ritter von Alber. 

Gespalten, vorn blau: aus grünem Hüge l 
eine Albe natürlich, hinten golden: übereinander 
drei rothe Löwen. Zwei gekrönte Helme, der 
vordere trägt blaugoldne Decke und drei Strauss
federn gelbblaugelb, der zweite rothgoldne Decke 
und offnen Flug, vorn golden links roth, da
zwischen nackter Vorderarm ein Schwert hoch
haltend. Blaues Band, darin mit goldnen Lapidar
buchstaben: Cuique suum. 

I m Jahre 1706 erscheint die Gemahlinn des 
„edlen vesten" HerrnLeopold Alber, Frau Susanne 
geborne Pürkher in als Besitzerinn des Fladnitzer 
Weingartens am Gumitsch und Schlossberg, 
St. Pauler Lehen. 

Johann Alber, geboren zu Klagenfurt 1786, 
zeichnete sich als Gerichtsbeamter aus und er
hielt, nachdem er Tribunalspräsident zu Verona 
und Ritter des Leopoldsordens geworden, vom 
Kaiser Franz Joseph, 22. Juni 1851, den Oester
reichischen Ritterstand mit den Beinamen von 

Glans tä t ten , welcher die glanbespülte, jedem 
Kärn tne r theure Stä t te der Heimath in Erinnerung 
bringt, wie auch der zweite Part des Schildes 
dem vorderen des Herzoglichen nachgebildet ist, 
während die weisse Pappel oder Albe, land
schaftlich der Alber, ein redendes Wappen und 
wenn man wi l l auch ein sinniges Bi ld giebt, 
denn dies edle dauerhafte Holz wirft sich nie
mals: „der Alber ist von gutem Holz", und bis 
jetzt traf es noch immer zu. 

Es ist nicht ersichtlich, dass Stamm Verwandt
schaft mit jenem Rudolf Alber, 1. August 1467 
Pfleger im Schlosse Rotenfels besteht, welchen 
Chmels Regesten Kaiser Fridrichs I H . er
wähnen, auch nicht mit der 1536—1562 blühen
den Judenburger Familie Alber, und mit dem 
1526 urkundlichem Salzburger Geschlecht, welches 
1538 geadelt, 1561 Alber von Albersberg und 
Albersheim benannt wurde, nach dem bei Inns-
pruck erbauten Edelsitze Albersheim. 



Benedict von Mautenau. 

Mittelst rothen, mit silbernem Lilienscepter 
belegten, Schrägbalkens abgetheilt, oben golden: 
schwarzer L e u , unten schwarz: drei goldene 
Bienen. Gekrönter Helm, Decke in den Farben 
vorn vom Reich, hinten vom Haus Oesterreich, 
Kleinod der Leu wachsend. Unterm Schilde ein 
goldenes Band, darin mit schwarzer Lapidar
schrift: Probus ac tenax. 

Doctor Jacob Benedict diente als K . K . 
Oberarzt in den Franzosenkriegen bis 1799, 
dann 1813 während des Spitaltyphus als Primar
arzt am Militairspitale zu Klagenfurt, sodann 
als Districtsphysicus zu Hermagor und Friesach 
mit Auszeichnung. Sein Sohn aus der Ehe mit 
Anna geb. Kaltenkrauter, Joseph, geboren zu 
Stras8burg in Kärnten 1809, war auf dem Gym
nasium zu St. Paul, studirte die Weltweisheit 
in Klagenfurt, die Rechte zu Wien und Padua, 
setzte den Doctorhut auf und wurde Advocat 
in Wien, wo er als Thesaurar des juridischen 
Doctorencollegiums und der damit verbundenen 
Wit twen- und Waisen-Pensionsgesellschaft sowie 

als Administrator der Anna Maria von Ertlschen 
Stiftung Verdienstliches geleistet hat. Er wurde 
vom Wahlbezirke Spittal in das deutsche Parla
ment nach Frankfurt gewählt und wirkte in der 
Paulskirche bis zu seinem Austritte, Ende Juni 
1848, in Oesterreichischem Sinne. I n die Fuss
stapfen seines Vaters tretend, gewann auch er 
die allgemeine Achtung. 

Kaiser Franz Joseph erhob i h n , Wien, 
8. August 1873 in den Oesterreichischen Adel 
mit dem Ti te l Edler von und dem Beinamen 
Mautenau, letztere beiden Stücke erhielt er 
10. October 1873. Der Beiname ist von Mauten 
abgeleitet, dem erinnerungsreichen Markte in 
seiner alten Heimath. Seine Lebensschicksale 
lassen im Löwen und den Bienen mit ihrer 
schwarzundgelben Farbe die Sinnbilder von 
Unerschrockenheit und Eifer für das Reich ver-
muthen, der Herrscherstab im zwischenliegenden 
Theil des Schildes mit den Hausfarben von 
Oesterreich dürfte seine erspriessliche Verwaltung 
andeuten. 

von oe 

Gespalten; vorn getheilt, oben schwarz: aus 
naturweisser Wolke im hintern Obereck Recht
hand eine goldene Wage haltend, unten golden: 
auf grünem Dreiberge rücksehender Adler ge
gesenkten Fluges im rechten Fang ein aufge
schlagenes Buch mit rothem Schnitte packend; 
hinten blau: aus grünem Boden belaubter Baum, 
darauf naturgraue Taube mit weissem Bauch, 
rothen Füssen und Schnabel, drin Oehlzweig. 
Gekrönter Helm, Decke vorn schwarzgelb, hinten 
blauweiss, Kleinod der Adler mit dem Buche. 
Unterm Schilde in fliegendem Zettel: Principi 
et justitiae. 

Kaiser Franz erhob, Wien 22. Juli 1815 
den Landrath in Kärnten J o h a n n Nepomuk 
Beneaikt mit dem Ti te l Edler von in den 
Oesterreichischen Adel zur Anerkennung seiner 
26 jähr igen ausgezeichneten Dienstleistung, be-
eonders als Secretair der Länderadministration, 

welche im drangvollen Jahre 1805 in Kärn ten 
aufgestellt worden. Hiernach erklär t sich in 
Ueberein8timmung mit dem Wahlspruche der 
vordere schwarzgelbe Part, oben Gerechtigkeit, 
unten Gesetz; die Hand darf jedoch die Wage 
nicht am Stiel fassen, sondern muss selbe, wie 
hier gezeichnet, oben am Ring halten, sonst 
kann j a das Zünglein nicht gehen, und wo bliebe 
da die Gerechtigkeit! Das Gesetzbuch wird vom 
Kaiseradler selbst offen gehalten, der Dreiberg 
dürfte keine besondere Bedeutung haben, son
dern nur dem Adler, welchen man sich mit dem 
schweren Buche nicht fliegend denken mochte, 
zum Ruhepunkte angewiesen sein; das Rück-
sehen erfolgt wohl auch nur im Interesse der 
Symmetrie, welche man bei politisch-juridischen 
Allegorieen dieses Genres in den ersten Decen-
nien unseres Saeculums besonders goutirte. Die 
zweite Spalthälfte scheint den Frieden zu ver-



sinnbildlichen, welcher so eben zu Paris ver
handelt wurde: Buonapart, der Störenfried, war 
just acht Tage zuvor auf dem Bellerophon ein
geschifft worden. Mit dem blauen Hintergrund 
ist also das wolkenlose Himmelszelt gemeint; 
dem entsprechend nahm man Blau zur Farbe 
der hinteren Helmdecke, das Futter derselben, 
da man es nicht wie Baum und Taube malen 
konnte, fiel weiss aus. Der Künstler, von der 
Blasonirung über den belaubten Stamm, auf 

welchem die Friedenstaube bäumt, im Dunkel 
gelassen, gieng auf den Sinn des Entwurfs ein, 
indem er einen Eichbaum wählte aus dessen 
Blät tern bekanntlich die Feldzeichen unserer 
Krieger bestehen; der Friede erscheint so als 
von ihren Siegen getragen. 

Nachkommen Herrn Johanns sind jetzt zu 
Carlstadt, die Kärn tner Stiftsdame Fräulein von 
Benedikt lebt zu Graz. 

Ritter von Bitterl. 

Geviert, 1 und 4 golden: Auffliegender Adler 
schwarz; 2 und 3 blau: auf schroffigen, vorn 
höher als hinten aufragenden Felsen ein flüch
tiger Hirsch natürlich. Zwei gekrönte Helme, 
der vordere mit Decke von Römisch Reich t rägt 
einen wachsenden Adler, der zweite mit blau-
goldner Decke dem halben Zehnender. 

Die Familie stammt aus Tessenberg, Drau-
abwär t s von Silian in Tirol , wo noch jetzt Bitterl 
angesessen sind. Zwei Brüder wurden geadelt, 
Joseph von Kaiser Leopold U . , Wien 26. April 
1791, Franz von Kaiser Franz, Wien 25. Februar 
1814, beide erhielten den Beinamen von Tessen
berg, den eben beschriebenen Schild und den 
Helm mit dem halben Hirsch, damals zwischen 
offnem F lug ; 1 und 4 ist Gnadenwappen, näm
lich annähernd Römisch Reich mit dem Wappen
thier in minder vollkommner Haltung, die Be
deutung von 2 und 3 scheint vergessen, wird 
aber wohl Beziehung auf den Namen Tessen
berg haben. 

Franz, zuerst Hofrichter in der Staatsherr
schaft Göss bei Leoben in Steiermark, dann K . K . 
Bezirkscommissär, vermalt mit einer gebornen 
von Lürwaldt war ein rechtlicher, muthiger, ver
schwiegener, treuer Beamter, der sich schon 1797, 
als die Franzosen in das Land fielen, wo feind
liche Raubsucht und Erpressung keine Gränzen 
kannte, hochverdient gemacht hat, indem er 
über 300000 Gulden an Depositen und Kirchen
vermögen ohne Auftrag, auf seine Gefahr, in 
unzugängliche Schluchten rettete: die Re-
publicaner nahmen damals die silbernen Gefässe 
aus den Kirchen sowie die Amtscassen aus den 

Schlössern Massenberg und Kaisersberg, zerrissen 
die Urkunden in den Archiven, zerstörten, ver
darben, vernichteten alles was sie fanden. Franz 
gelang es zwar den Brandschatzungen des 
Divisionsgenerals Massena einiges abzuringen, 
als aber der Obergeneral Buonaparte am 9. A p r i l 
zum Abschlüsse der Friedenspräliminarien kam, 
und die Franzosen beim Dorfe Göss ein Lager 
von 3 bis 4000 Mann schlugen, ward es mit den 
Räubereien und Plünderungen noch ä rge r , und 
muthwillige Brandlegungen bedrohten das Stifts
gebäude, so dass Franz Bi t te r l ausser welchem 
nur der Domdechant von Pretis und der bischöf
liche Consistorialkanzler von Schweiger Franzö
sisch konnten, und welchem daher die ungeheure 
Last der Vermittlung mit den rohen Siegern 
schier ohne Lnterlass oblag, aus Mangel an 
Schlaf fast von Sinnen kam. 

I m Jahre 1809 ward die Steiermark wieder 
vom Kriege heimgesucht, und nach einem Treffen 
bei St. Michael zwischen dem Jellachichschen 
Armeecorps und dem Feinde kamen die Oester
reichischen Verwundeten, 600 an der Zahl, nach 
Göss, die Französischen nach Leoben; der Franzö
sische Fleischcommissair Spontrusier vernach
lässigte beide auf das gewissenloseste, so dass 
die armen Hülflosen dem Hungertode nahe 
kamen, von welchem sie damals nur Franz 
Bit ter l , unterstützt durch den Rentmeister K u m 
mer rettete, indem diese beiden Menschen
freunde die Spitäler in Afterpacht nahmen; der 
uneigennütz ige Mann hat eine dabei erübrigte 
Summe von 1513 fl. dem unbemittelten Local-
spitale zu Göss geschenkt. 



Sein schon 1791 nobilitirter Bruder Doctor 
J o s e p h Johann Bit ter l war A d vocat zu Graz, 
verdient als Beisitzer beim Kriminalgerichte, 
durch unentgeltliche Führung von Processen und 
als Verfasser eines Commentars zum bürgerlichen 
Gesetzbuche, später K . K . Landrath, nahm eine 
geborne von Lanser zur Gattinn und wurde mit 
durch diese Heirath ein bemittelter Weinbergs
besitzer, trat dann in den Ruhestand und lebte 
auf seinem Gute bei Marburg. Von seinen 
Söhnen erhielt Alois, K . K . Oberlandesgerichts
rath wegen seiner Verdienste im Rechtsfache, 

besonders im Grundbuchswesen, den Eisernen-
kronorden und als Ritter desselben, Wien 5. Fe
bruar 1856, den Oesterreichischen Ritterstand. 
Der andere Sohn Michael, Gutsbesitzer bei Mar
burg, bekam den Franzjosephsorden und auf 
sein Ansuchen, 28. Februar 1870, auch den Ti te l 
Edler von. 

Der K . K . Landrath Ritter Johann Bit ter l 
von Tessenberg, Sohn des Alois , und seine 
Gattinn Marie geborne Moro besitzen ein Gut 
zu Kärbach bei Stein nächst Victring. 

von Blumenau. 

Geviert mit gekröntem Mittelschild ro th : 
aus gekröntem grünen Hügel silbernes Hoch
kreuz; 1 und 4 blau: von goldnem Bienenstocke 
einwärts auffliegend gekrönter schwarzer Adler ; 
2 und 3 silbern: aus gerundetem grünen Boden 
an blättrigem Stiele drei rothe Rosen. Gekrön
ter Helm, Decke vorn blaugolden, hinten roth
silbern, Kleinod offne Flügel, je getheilt in den 
Deckenfarben der andern Seite, dazwischen das 
Namenbild vom zweiten Feld. 

Dies Geschlecht hiess Hönnig, der Ahnherr 
focht bei St. Gotthard siegreich gegen die Tür
ken. Sein Sohn Eberhard diente als Proviant
offizier sowohl 1683 im eingeschlossenen Wien 
als auch später bei der Armee und ward dann 
Controlor bei der Domainen-Administration zu 
Ovar; in Anerkennung dieser Dienste erhob ihn 

Kaiser Kar l V I , Wien 17. August 1714 in den 
Ungarischen Adel mit dem Beinamen von 
Blumenau, welchen das Wor t Honig angeregt 
haben dürfte. 1 und 4 ist Namenwappen für 
Honig nebst Versinnbildlichung des Aufschwunges 
im Kaiserlichen Dienst, 2 und 3 steht für Blu-
men-Au, der Mittelschild ist ein Bruchstück des 
neuern Ungarischen Landeswappens. Ungarn 
ward die Heimath der Hönig von Blumenau, 
welche durch mehrere Geschlechtsfolgen dem 
Waffenhandwerke treu blieben. Ungefähr am 
Anfange des 19. Jahrhunderts kamen sie nach 
Kärnten , Johann war 1808 Hauptmann beim 
Klagenfurter Landwehrregimente. Die Familie 
ist verarmt, und der jetzige Stammhalter Ignaz 
soll wieder nach Ungarn gegangen sein. 

von Blumfeld. 

Geviert; 1 und 4 halb Römisch Reich, 
2 silbern: zwischen zwei blauen Schrägbalken 
drei rothe Rosen mit goldnen Mit te ln , 3 blau: 
auf grünem Boden rothgekleideter Knabe mit 
offnen schwarzen Schuhen, weisser Leibbinde 
und rother Haube, in der Linken an grünem 
Stiel drei Rosen haltend. Gekrönter Helm, die 
Decke in den Farben vorn von Römisch Reich, 
hinten von Oesterreich, darauf wachsender 
schwarzer Adler. 

Angeblich aus Florenz, schon lange in Kärn
ten, wo die Florentin im 18. Jahrhundert als 
Besitzer von Waitzelsdorf (Ebenau) erscheinen, 

der eine als Stadtrichter und Bürgermeister von 
Klagenfurt. Sein Sohn Ferdinand Wol f Floren
tin, beider Rechte Doctor, Advocat und Stadt-
syndicus zu Klagenfurt wurde von der Kaiserinn 
Maria Theresia, Wien 15. October 1768 in den 
Erbländischen Adel mit den Beinamen „Edler 
von Blumfeld" erhoben. Somit ist 1 und 4 
Gnadenwappen, nämlich ein Theil von der Fü r 
stinn Wittwenschild, 2 und 3 aber sind redend 
sowohl für den alten Namen Florentin, als für 
den daraus verdeutschten hinzugekommenen, 
Blumfeld. 

I n Klagenfurt, Spittal und Wien. 



Ritter von Bogner. 

Geviert, 1 und 4 blau: weissteinerne Burg, 
daran offnes Thor und drei Zinnenthürme, der 
mittlere höhere mit einem, die anderen mit je 
zwei Fenstern (nach dem Beinamen von Stein
burg) ; 2 und 3 golden: gespannter Bogen schwarz, 
darauf Strahl mit silbernem Zein und rothem 
Flitsch (nach dem Stammnamen). Zwei gekrönte 
Helme mit blaugoldenen Decken, auf dem ersten 
der Pfeil , Spitze hoch wie im Schild, zwischen 
einem von Gold und Blau gevierten offenen Hör
nerpaar , auf dem zweiten Helme drei Straussen
federn gelbblaugelb. 

Nicolaus Bogner war um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts Kaufmann in Wien. Sein Sohn 
Johann, K . K . Hofagent, wurde vom Kurfür
sten Kar l Theodor während des Reichsvicariates, 
München, 10 Juni 1792 als Reichsritter und Edler 
Bogner von Steinburg geadelt mit ungefähr dem 
obigen Wappen, nur dass die Decke am vor
dem Helme blauweiss war, übereinstimmend mit 
den Tincturen von 1, und zugleich die Farben 
Kar l Theodors * ) . 

•j Im Briefe findet sich eine Erinnerung an die 
alte Bedeutung von Ritter, es heisst darin: „mit allen 
Vorzügen als ob er mit dem Schwerte zum Ritter ge-

Johann war, wie schon sein Vater, ein wohl
habender Mann und besas zwei Häuser in der 
Jägerzeil zu Wien , auch sonst noch vieles E i 
genthum , zusammen über 100000 Gulden werth. 
Kaiser Franz I I . erhob ihn, 23. October 1805, 
in den Erbländischen Ritterstand mit dem Ein
gangs beschriebenen Wappen. 

Nicht hierher gehörig sind die Bairischen von 
Bogner, welche 1785, und die Oesterreichischen 
Edlen von Bogner, welche 1819 geadelt wurden. 

Das v. Bognersche Haus in Klagenfurt ist 
derzeit im Besitze der Frau Marie von Moro 
gebornen von Bogner. 

schlagen sei"; da aber zugleich die Erblichkeit aus
gesprochen wird, so ists doch nichts damit. 

Es wurde 1792 den Oesterreichischen Unterthanen 
verboten, in den Erblanden Reichsvicariatische Standes
erhöhungen geltend zn machen; in der That war der 
Baierfürst nicht Vicekaiser, sondern nur „Fürseher und 
Vicarius in den Landen des Rheins, Schwabens und 
Fränkischen Rechts." Doch wurde den Betreffenden, 
wenn sie dann in Wien um die gleiche Erhebung ein
kamen, solche nicht verweigert, nach Umständen so
gar mit Nachlass der Taxe. 

Ritter von Burger. 

Geviert, 1 und 4 silbern : im Schragen roth-
gewimpelte braune Signalfahnen; 2 und 3 blau: 
aus leichtbewegtem Meer auftauchend ein Leucht
thurm , in 3/4 Höhe des Mauerwerks mit steiner
nem Umgang, von dessen Brüstungsstützen 7 
sichtbar sind, und von dem steilschräg eine Sig
nalfahne von der beschriebenen A r t , minder 
schräg eine schwarze Stange mit drei an einer 
schwarzen Schnur übereinander herabhängenden 
rothen Signalballons nach rechts ausgesteckt sind, 
ober dem Umgang die Lanterne mit nebeneinan
der sieben rothen Fenstern, begipfelt von einem 
Mauerthürmchen mit einem rothen Fenster, rothen 
Kuppeldach und Blitzableiter; zwei gekrönte Hel-

IV. 8. 

me, der erste mit rothweisser Decke wiederholt 
das Bi ld von 1, der andere mit blauweisser Decke 
den Leuchtthurm. 

Aus Donaueschingen, wo ein Zweig der 
Familie noch im Bürgers tande blüht und begüter t 
ist. Ein Spross kam von St. Blasien im Schwarz
walde nach Wolfsberg und lebte hier seit 1769 
als Bürger und Arzt. Sein Sohn Johann widmete 
sich ebenfalls der Heilkunde, dann mit grossem 
Erfolge der Landwirthschaft, in welchem Fache 
er 1808 Professor zu Klagenfurt wurde; er starb 
als Regierungsrath in Wien. 

Von Johann, des rühmlichst bekannten land
wirtschaftlichen Schriftstellers Söhnen ward F r i d -
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rich Doctor der Rechte, Advocat in Triest, rechts
gelehrtes Mitglied der Börsendeputation und Direc
tor des Oesterreichischen L l o y d ; er machte sich 
um Förderung von Handel und Industrie, in der 
Zeit feindlicher Drangsal 1848 und 1849 um die 
Schiffahrt der von "Waischen Flotten bedrohten 
Stadt verdient. Fridrich erhielt 1850 den E i 
sernen Kronen Orden, wurde bald darauf zum 
Statthalter von Steiermark ernannt und noch 
in demselben Jahre in den Oesterreichischen 
Ritterstand erhoben, wobei er sich ein Wappen 
ausbat, welches dem Eingangs beschriebenen 
fast gleich ist und an die erwähnten Schiffahrts
verhältnisse erinnert: bei der Blasonirung se ines 
Wappens heisst es ausdrücklich „der Leucht
thurm von Triest*). Fridrich wurde nachher 
noch Statthalter der Lombardei, Geheimer Rath, 
Eisenkronrit terl . Klasse, 1854 Freiherr, schliess
lich Marineminister. Doch nicht vorzugsweise 

•) Falls der Anlass zur Entstehung jenes Wappens 
in Vergessenheit geráth, was schon jetzt nahe scheint, 
dürfte wnhl 1 unter den Händen der Wappenmaler 
und Siegelstecher zu gekreuzten Lanzfahnen, 2 zur 
Wasserburg werden, als vermeintes redendes Wappen 
für Burger, Burgbewohner. 

von i hm, welcher n u r durch Geburt Kärn ten 
angehört und dessen Linie auch schon ausge
storben ist , sollte hier die Rede sein, sondern 
von den eigentlich Kärntnerischen Burger. 

Johanns dritter Sohn, wie er Johann geheissen, 
Doctor der Heilkunde, Landwirth und Professor 
der Landwirthschaft, wurde Mitglied des Landes
ausschusses , Gymnasialdirector, Schulrath, dann 
Statthaltereirath, und erhielt in Anerkennung 
seiner vieljährigen gemeinnützigen Wirksamkeit 
den Orden der Eisernen Krone und mit Diplom 
vom 28. November 1870 den Oesterreichischen 
Ritterstand. Sein ältester Sohn Arthur ist 1866 
als K . K. Jägeroffizier auf dem Felde der Ehre, 
bei Königgrä tz , gestorben. 

Johann bekam auf sein Ansuchen das Rit
terwappen seines Bruders, welches eben nur be
züglich einiger Unwesentlichkeiten am Leucht-
thurme anders ausgefallen, sonst ganz wie 1850 
ist. 

Mi t den Rittern von Burger auf Floss- und 
Holzhammer, beim alten Siebmacher V. 49, und 
den Burger von Burgheim sind die Kärn tne r 
Burger nicht verwandt. 

Besitz: Haus und Garten in Klagenfurt. 

Ritter von Buzzi. 
Schwarz: im Halbkreis gerundetes Jagd

horn mit weitem Schallloch und aufgesetztem 
Krummbogen golden; zwei gekrönte Helme mit 
schwarzgoldenen Decken, auf dem vorderen das 
Jagdhorn zwischen von Gold und Schwarz ge-
viertem offenen F l u g , auf dem zweiten zwischen 
Hirschgestäng eine Eule. 

Andreas Buzzi aus Tarvis , Landgerichts
präsident zu Laibach, erhielt von Kaiser Franz, 
W i e n , 14. August 1829 den Ritterstand und 
zwar taxfrei , zu jener Zeit eine Ausnahme, darin 
beg ründe t , dass die Standeserhöhung dieses aus
gezeichneten Präs identen unter den damaligen 
Verhältnissen den Dienst förder te ; nur aus die
sem Grunde hatte er dieselbe angesucht. Er 
war grosser Jagdliebhaber, deshalb sind alle B i l 

der dem Waidwerk entnommen; die Adlerschwin
gen sind mehr als nur dies, die kommen vom 
Wappenvogel des ihm gnädig gesinnten Kaisers, 
dessen Farben auch vorwalten; beim Buhauz 
kommt wohl auch ausser Waidmannslust eine 
zweite Bedeutung ins Spiel, nämlich die mytho
logische vom Beizeichen der Frau Pallas Athene. 
Er wurde 26. September 1836 unter die Kä rn t 
ner Lands tände aufgenommen. 

Herr Andreas ward als Präs ident nach 
Klagenfurt versetzt, wo dieser Ehrenmann im 
besten Andenken steht, und jetzt sein Sohn als 
höherer K . K . Beamter a. D . lebt. 

M i t den Buzzi Edlen von Amorini ist keine 
Verwandtschaft ersichtlich. 



von Cannal. 

Geviert, 1 und 4 roth: silberner Schräg
balken, darin ein viermal schwachgebogener Aal 
von schwärzlicher Naturfarbe, der Bauch aerz-
braun, 2 und 3 golden: von vorn oberhalber 
gekrönter Mann in schwarzem Rock und golde
nem Gürte l , in der rechten einen Fingerring 
emporhaltend. Gekrönter Helm mit Decke vorn 
von Römisch Reich hinten von Oesterreich und 
mit dem wachsenden Gekrön ten , welcher hier in 
jeder Hand einen A a l , die Köpfe einwärts hält. 

Adliche Familie aus Villach. Gabriel Canal, 
Rathsbürger und Kaufmann daselbst leitete 1604 
den geheimen Briefwechsel der Protestanten mit 
dem Reich. Er führte von Gold und Silber ge
theil t , darin zwischen zwei wie Pfähle gestellten 
und mit den Köpfen zugewendeten Aalen eine ge
schweifte schwarze Spitze mit einem aus den Füsse 
wachsenden goldengekleideten Manne, die Arme 
eingestemmt, den Gürtel von je vier goldenen und 
schwarzen Windungen, den Kopfwulstvon je drei 
dergleichen mit links abfliegenden Enden, beide 
aussen schwarz, innen golden; dazu gekrönten 
Spangen-Helm mit schwarzgoldener Decke und 
dem wachsenden Khan , hier in jeder Hand einen 
A a l , also ein Namenwappen. 

Er hinterlie8s drei Söhne , Bernhard, Ste
fan und Andre. Bernhard besuchte nach Been
digung seiner Studien I ta l ien, Frankreich und 
die Niederlande; als er heimgekehrt war, be
stellte ihn der Geheimerath Johann Sigmund Graf 
Wagensberg zum Reisehofmeister seines Sohnes 
Rudolf, und so gieng es wieder in die weite 
Welt . Bernhard wurde nach der „zum andert-
mal weitsch wa ifi g verrichten Raiss von dem hoch-
practicierten vnd langwierigen Khayserlichen M i -
nistro" zum Innerösterreichischen Hofkammer
sekretair empfohlen und brachte es zum Hofkam
merrath in Graz. — Stefan wurde Rathsherr in V i l 
lach, heirathete in ein adliches Geschlecht und 
8tarbl651. Andre, ebenfallsadlichverheirathet, 
wurde landesfürstlicher Einnehmer zu Pontafel. 
— Die drei Brüder erhielten auf Bernhards A n 
suchen von Kaiser Ferdinand I I I . 14. Apr i l 1640 
den Titel v o n Cannal und Besserung des Wap
pens, welches sich so gestaltete wie Eingangs 
beschrieben, wo aus dem Khan mit dem golde
nen Kaftan ein ganz gebildeter König geworden 

ist und die Namensanspielung also minder in die 
Augen springt: kein grosser Schaden. 

Stefan ist der Stammvater aller Herrn , Ri t 
ter und Freiherrn Cannal in Deutschen Landen. 
Einer seiner Söhne Gabriel heirathete 1648 Bar
bara Paul von Nägerschick, welche ihm den Pa
last zu Malborghet im Canalthale zubrachte, und 
der protestantischen Familie angehör te , deren 
übrige Glieder 1629 ausgewandert sind. Die Can
nal hatten auch ein Haus in Udine und lebten 
abwechselnd dort oder auf den Kärntnerischen 
Besitzungen, deren letzte, Gewerkschaft und 
Palast zu Malborghet, erst 1875 veräussert wurde. 
Die Familie von Cannal, von welcher zwei jetzt 
K . K . Offiziere a. D. sind, lebt nun in Steier
mark. 

Der andere Sohn Stefans, Bartholomäus, ward 
Kaufmann und Quecksilberspeditor, aus seiner 
Handlung wurden die meisten Spezereien in den 
Staaten Kaiser Leopolds I . bezogen. Dieser Fürs t 
verlieh ihm, WTien 24. Juli 1672, Wappenver
mehrung, den Titel von und zu Cannal aut Ehren
berg und das kleine Palatinat zwar nicht erb
lich doch mit der Anwartschaft, dass sein ältes
ter Sohn es dereinst auch erhalten solle. Dieser 
Zweig kam bald ausser Landes. Der eine Sohn 
des Bartholomäus gründete die Linie, welche sich 
RittervonCannalnenntund dem Aussterben nahe 
scheint. Der andere Sohn des Bartholomäus 
war Johann, im K . K. Armee - Commissariat 
angestellt; bei den T ü r k e n - u n d Franzosen
kriegen, welche er mitmachte, hat er die Trup
pen stets gut verpflegt und die Transporte an
standslos abgefertigt, 1798 beider Feuersbrunst 
in Cilly das ärarische Gut gerettet, ebenso im 
Sommer 1800 beim Einrücken des Feindes in 
Mailand, er wurde K . K . Truchsess und super-
revidireiiuer Rechnungsrat!:; er kam durch Hei
rath mit einer gebornen von Schobein in Besitz 
der Herrschalt Artstetten und andrer Güter in 
Niederösterreich, und am 10. Apr i l 1809 erhob 
ihn Kaiser Franz in den Deutscherbländischen 
Freiherrnstand; die Freiherrn Cannal von und 
zu Ehrenberg blieben in Wien und sind eben
falls am Erlöschen. 

Ein anderes Geschlecht von Kanal l , aus dem 
Lavantthale, ist nach 1820 ausgestorben; nach 



Tangl wären diese die schon 1291 Urkundenden 
Chanoll, einst Lehensleute von Pfannberg und 
Heunburg; sie sind zuletzt ganz herunterge
kommen. 

Die Grafen Canal-Mallabeila, reich in 
Böhmen und Piemont, (Roth: vier silberne Spi
tzen) werden zuweilen i r r ig als Stammverwandte 
der Villacher anfgeführt: es rühr t dies vielleicht 
daher, weil Graf Ludwig Canal - Malabayla, 
Sardinischer bevollmächtigter Minister am Kaiser
lichen Hofe, 1770 unter die Stände von Kärnten 
aufgenommen wurde; hierzu war aber keines
wegs Kärntnerische Abstammung, auch nicht un
bedingt Besitz im Lande nöthig. Dieser Gesandte, 
welcher Maria Anna Gräfinn Pálffy geheirathet 
hatte, ward 1709 auch in den Reichsgrafenstand er
hoben, sein Geschlecht war in der piemontesi-
schen Heimath schon lang ein Gräfliches, hat 
jetzt dort den Marchesetitel und wird wohl das 
nämliche sein , von welchem Georg de Canali
bus aus Savoyen durch Brief König Fridrichs I V . 
Frankfurt , 9. August 1442, das Palatinat erhielt; 
Vassinus de Malabailis, Bürger von As t i , bekam 
von Kaiser Kar l I V . einen Freibrief betreffend 
das Schloss Trevezole in der Diöcese Asti , wel
ches er so eben gekauft hatte, und von Karls 
Sohne Sigmund, Cremona 7. Jänner 1414 eine 
Bestät igung darüber ; damals scheinen also Ca
nal und Malabaila noch nicht vereinigt gewesen 
zu sein. 

Ausserdem erscheint zu Venedig eine vornehme 
Familie Canal, silbern: blauer Sparren, welche 

immer Patrizier dort waren, zu welcher schon 
die alten Dogen Maurizio und sein Sohn Giovanni 
beide Galbajo gehören sollen, deren beglau
bigte Stammreihe mit Doimo da Canale 1070 be
ginnt, und welche den Contetitel führen; das 
alte Stammhaus steht noch wenn schon nicht im 
besten Zustande zu Venedig, auch das Geschlecht 
vielfach berühmt in Krieg und Frieden, ist noch 
nicht ausgestorben und erhielt 1817/1818 die 
Oesterreichische Adelsbestätigung. — Ein Spross 
davon Nicolo heirathete im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts eine Bürgerl iche, wodurch seine 
Nachkommen nach den damaligen Gesetzen von 
San Marco des Adels, auch des grössten Theils 
von ihrem sonstigen väterlichen Erbe verlustig 
wurden. Sein Sohn Peter Canal war K . K. Be
amter; der § „dass die aus einer n a c h dem 
Untergange der Republik eingegangenen recht
mässigen Ehe erfolgte Descendenz von einem im 
libro d'oro eingetragenen Patrizier zur Anerken
nung des Adels genüge" liess sich nicht auf ihn 
anwenden, ausser man hät te es versucht, durch 
einen Machtspruch die Geschichte rückgängig 
zu machen; Kaiser Franz konnte ihm also nichts 
bestätigen und half ihm dafür auf die A r t , dass 
er ihn 19. Mai 1830 taxfrei in den Oestorreichi-
schen Adel erhob; blau: zwischen 2 . 2, 2 L i 
lien Pfahl golden; die Ahnen vermochte ihm die 
Malefizrepublik ohnehin nicht zu rauben. 

Es giebt wohl noch ein Paar Italienische Fa
milien Canal, keine davon scheint verwandt mit 
den Villachern. 

von Comelli. 
Geviert, 1 blau: schräger Komet golden ; 

2 Römisch Reich; 3 von Silber und Roth je drei 
geschrägt ; 4 silbern: auf grünem Hügel placirte 
gegen den Oberwinkel gerichtete goldene Feld
schlange mit zweirädriger brauner Lafette. Zwei 
gekrönte Helme, der erste mit Decke von Oester
reich und dreispitziger oben rauchumgebener 
Feuerflamme, der andere mit blaugoldener 
Decke und emporgerichtetem Harnischarm, mit 
dem Eisenhandschuh ein Schwert fassend. 

Aus Gradisca, welche Stadt der Ahnherr 
als Bombardier gegen die belagernden Venedi
ger halten half und dafür von Kaiser Max I . ; 

Innspruck 1514 geadelt worden sein soll. Der 
Schild war getheilt vom jetzigen ersten reden
den Quartier und vom jetzigen dritten mit des 
Kaisers Hausfarben; der gekrönte Helm mit 
Decke vorn von Oesterreich, hinten blaugolden, 
trug die Flamme des Geschützes. 

Sein Nachkomme Joseph kämpfte im fol
genden Jahrhunderte, ebenfalls als Bombardier 
mit Auszeichnung im Ungarkriege bis zu seinem 
grausamen Tode durch Türkenhand. Noch meh
rere führten mit Ehren die Waffen ; darunter 
Franz zu Gradisca unter der Hauptmannschaft 
Niclas Thurn's. Josephs Söhne fochten auch 



viel Jahre lang bei Tag und Nacht für Haus 
Oesterreich; zwei davon Johann Baptist, Kaiser
licher Hauptmann bei der Deutschen Infanterie 
und Joseph wurden mit ihren Vettern Philipp, 
Dominik, erstem Lehrer des Römischen Rechtes 
zu Bologna, Franz, Kaiserlichem Hauptmann, 
Geminian und Kar l Comelli von Kaiser Leo
pold I . , Wien 12. Januar 1660 im Adel bestä
tigt und „de novo, quatenus opus est" zu der 
Zahl Reichs und erbländischer „Nobilium Eques-
trium seu Militarium et Torneariorum" gesellt, 

mit Wappenvermehrung und dem Beinamen von 
Stuckenfeldt, welcher wie das dazugehörige vierte 
Quartier auf die Leistungen im Fach des Ge
schützes anspielt, während das zweite Viertel 
Gnadenverleihung ist, und das zweite Helmklei
nod die bewährte Waffentücbtigkeit ausspricht. 
Zugleich bekamen die zwei Brüder Befreiung 
von den niedern Gerichten und von Militair-
Einquartirung. 

Derzeit Malerfamilie in Klagenfurt. 

von Dietrich. 
Blau: auf grünem Grunde natürlicher Strauss, 

silbernen Dietrich im Schnabel; gekrönter Helm 
mit blauweisser Decke und 6 Straussenfedern 
abwechselnd in diesen Farben. 

Ludwig Dietrich diente von 1724 an zuerst 
als Soldat in der K . K. Armee, dann als Be
amter und starb im März 1787 als Magazins-
verwalter in Oberlaibach in Kra in , drei Söhne 
Leopold, Franz und Jgnaz hinterlassend. Leo
pold kam nach Idria, dann nach Schemnitz und 
wurde Bergingenieur zu Moldava; Franz studirte 
an der Wiener Hochschule, wurde Doctor der 
Rechte und Mährischer Landadvocat; Kaiser 
Joseph I I . erhob beide 18. Juli 1789 mit dem 
Ti te l „Edle von" in den Adel, trotz der Beden
ken, welche sich damals erhoben, dass die Fa
milie nicht genügende Mittel besitze, um in Zu
kunft den adeligen Stand aufrecht zu erhalten. 
Franz nahm dann 1790 das Staatsgut Jessernitz 
in Erbpacht, errichtete darauf mit namhaften 
Kosten eine Leinwandfabrik und eine Spinn
schule, und suchte 1792 den Ritterstand an, 
obschon eine Vorschrift vom 12. Jul i 1692 aus
drücklich besagt „keinem Advocaten wird der 
Ritterstand konferiret," und dies Verbot 1693 
und 1698 wiederholt wurde*). Auf diese Ver-

*) Es ist 1692 mit dem Ritterstande nur die Land-
staniischaft gemeint, 1792 hingegen eine besondere 
Adelsstufe, allein es hieng an dieser die Landstand
schaft, und grosser Grundbesitz ohne den Ritterstand 
war wenigen wünschenswerte Man glaubte nun 1792 
„dass wenn ein Advocat wie immer adliche Besitzun
gen an sich bringt, er sonach die Geschäfte seiner Par
theien nicht mehr mit der ihme obliegenden Thätig-
keit besorgt, aus welcher Ursach denn auch obige alte 

I V .8. 

Ordnungen gründete sich die Meinung, man solle 
dem Doctor von Dietrich Ritterstand und Incolat 
gegen Entrichtung der Taxe nur dann verleihen, 
wenn er die Advocatenpraxis aufgeben und sich 
damit begnügen wolle, den an ihn sich Wenden
den mit gutem Rathe beizustehen. Dagegen 
machte sich die Ansicht geltend „dass jene Norma
lien sich mit den heutigen Grundsätzen nicht 
mehr vertragen" — mit welchen Gesetzen hät ten 
auch „les grands principes de 1789" sich jemals 
vertragen! — auch war man allerdings durch aus
drückliche Verordnung vom 4. März 1784 ganz 
davon abgegangen , und dazu kam die durchs 
Ueberhandnehmen des Römischen Rechtes be
dingte Nothwendigkeit, gelehrte Juristen für 
den Landesausschuss zu bekommen, welche Stel
leu nicht durch landesfürstliche Beamte beklei
det werden durften: der vor kurzem zur Regie
rung gelangte, noch nicht mit der Kaiserkrone 
geschmückte Erzherzog Franz, um die Unab
hängigkeit der Mährischen Stände besorgter als 
diese selbst, hatte schon mehreren seiner Appel-
lationsräthe die Bestä t igung der Wahl ver
weigert. Lieber noch Advocaten; somit erhob 
ihn Franz als Römischer König und als Erzher
zog 1792 in den Ritterstand der Böhmischen und 
Oesterreich Deutschen Erblande, mit zwei He l -

Normalien erflossen sein mögen, welches auch die E r 
fahrung lehret". Die Erfahrung lehrt dies wohl, doch 
wird kaum Fürsorge für die Klienten zu jenen Ge
setzen veranlasst haben, sondern wohl eher die Erwäg
ung, es müsse der Volksvertreter ausser voller Unab
hängigkeit feste Wurzel im Lande haben, zwei E r 
fordernisse, welche v e r e i n t der Advokat selten be
sitzen wird. 



men, und ertheilte ihm die Landmannschaft in 
den Böhmischen Ländern . 

Jgnaz wurde Kommerzialeinnehmer zu Pon-
tafel und ist der Gründer der Kärn tner Linie. 
Der Römische Kaiser Franz I I . erhob i h n , "Wien 
20. Mai 1796, in Anerkennung von seines Va
ters, seiner Brüder und seiner eigenen Dienste 
in den Adel, mit dem Eingangs beschriebenen 
Wappen. Sein Sohn Joseph besass noch 1828 
Ortenburgische Ritterlehen, seitdem aber ist die 
Familie verarmt. 

Ausser den drei von Ludwig Dietrich stam
menden Familien giebt es noch viele des Na
mens, die Tiroler Dietrich v. 1721, die Bair i 
schen mit Diplom vom nämlichen Jahre, die 
Nürnberge r , dann zwei 1728 geadelte Brüder 
Dietr ich, Lieutenants bei Althann Kavallerie, 
ferner eine Preussische Familie von 1766, und 
die Edlen von Dietrich, eine Oesterreichische 
Beamtenfamilie von 1733, die Dietrich von Dit-
furt im Supplement V . 29 zum alten Siebmacher, 
die Oesterreichischen Militairfamilien Dietrich 
von Dietrichfeld, von Dietrichsberg, von Frey-
denfeld und von Bermannsthal, die Ritter Diet
rich von Glöckelsberg, welche 1708 in Glogau 

waren, die alten Dietrich von Landsee und Berg, 
schon 1106 im Thurgauschen urkundlich, 1816 
im Reichsfreiherrnstande ausgestorben, der reiche 
Joseph Dietrich in W i e n , einst Pächter der 
Armeefuhren, der 1824 in Ungarischen Frei
herrnstand erhoben wurde und 1855 ohne männ
liche Nachkommen starb, der Reichsfreiherr Diet
rich 1762, und die im Oesterreichischen Heere 
emporgekommenen Freiherrngeschlechter Diet
rich vom Jahre 1855, Dietrich von Adelfels, von 
Herrmannsberg, von Dieden, welch letzteres im 
Supplement X . 4 zum alten Siebmacher steht, 
vermuthlich von den Strassburgern Dietrich (alte 
Siebmacher I V . 232) abstammt und 1855 ausge
storben ist. Auch Dieterich giebts noch meh
rere, s. den alten Siebmacher I V . 48, dann ein 
Oesterreichisches Geschlecht I I I . 74, ein Bairi-
sches, Supplement I . 31, und die Reichsritter 
Dietrich von Schönhofen. Ein Wappen Diette-
rich giebt der alte Siebmacher I V . 44. Di t t 
rich von Dietrichfels, theils im Ritterstaride, 
theils einfachen Adels sind in den Oesterreichi
schen Staaten, Ritter Ditterich von und zu Erb-
mannszahl (Supplement zum alten Siebmacher 
X I . 20) in Wür temberg und Baiern. 

von Dollhopf. 

Getheilt von Blau besäet mit goldnen Ster
nen und von Grün : über das Ganze aus zer
klüftetem Felsberge wachsend der gekrönte 
zwiergesichtete Janus, golden gewandet mit sil
bernem Kragenumschlag und nackten Unter
armen, im eingestemmten rechten eine schwarze 
mit drei goldnen Sternen neben einander belegte 
schräg nach vorn herab geneigte Urne umfas
send und daraus Wasser in die untere Schildes
hälfte giessend, wo es einen rechts abfliessenden 
Bach bildet, welcher ein goldenes, ebenso be-
mastetes und bewimpeltes Schiff mit silbernem 
nach vorn geblähten Segel t räg t , in der linken 
Hand einen schrägen goldenen Schlüssel haltend. 
Blausilbern bedeckter, gekrönter Helm, darauf 
der halbe Janus mit Krug und Schlüssel. 

Mathias Corvinus erhob den Magister Johann 
Tollhopf, seinen Hofsterndeuter und Königlichen 
Rath in Anerkennung seiner beim Türkenkr iege 
glücklich ausgefallenen Bemühungen , Agram 

am 20. October 1480 in den Adel und ertheilte 
ihm obiges Wappen, welches einer wohlbeglau
bigten Abschrift des alten Briefes entnommen 
ist. Da der gekrönte Hunyadi , wenn schon 
vertragsmässig Ti tularkönig von Böhmen, damals 
nur in den Ungarischen Ländern herrschte, so 
ists Ungarischer Ade l , und man könnte die 
Häufung der Bilder als nationales "Wappenmerk
mal betrachten oder gar den Janus als Rebus 
für Janos (Johann Tollhopf) ansehen; dies wäre 
nicht der erste F a l l , wo sprechende Wappen 
nur den Taufnamen versinnbildlichen: es bestan
den hohe Vorbilder, denn schon am Anfange 
des Wappenwesens hat Loys V I L die fleur de 
lys zu Frankreichs Wappenbild erkoren. Spätere 
Darstellungen des Wappens z. B. im alten Sieb
macher zeigen es wirklich magyarisirt z. B . den 
Janus mit acht ungarischem Barte und den 
Felsberg als gekrönten grünen Dreiberg Tatra 
mátra fratra gebildet. Allein ursprünglich ist 



nichts Nationellcs dabei und wer weiss auch, 
ob der "Wappenkönig Ungarland damals ein 
Magyar gewesen ist. Mathias, zerfallen mit sei
nem Adel, liebte es, sich mit fremden Gelehrten 
und Künstlern zu umgeben, beim damaligen 
Stand der Bildung im Lande kein Wunder: 
hatte doch im Jahre vorher, 1479 sein Kron
feldherr, der riesenstarke Paul Kiniszy, auf dem 
Brotfelde bei Karlsburg der Siegesfreude keinen 
ans tändigem Ausdruck zu geben gewusst, als 
dass er unter allgemeiner Betrunkenheit einen 
von den erschlagenen 30000 Türken mit den 
Zähnen aufhob und so den Czardas tanzte! 
Deutsche Sitte und Sprache hatten damals den 
Preis und waren dem König Mathias nicht fremd, 
der ja eifrig nach dem Throne Deutschlands 
strebte und auch in der Hofburg zu Wien ge
storben ist; dieser Adelsbrief wie gar viele von 
Mathias ausgegangene ist in deutscher Sprache 
gegeben; wenn schon die Beschreibung jenes 
bereits auf den Renaissancegeschmack hinweisen
den Wappens zuerst Lateinisch verfasst und 
ungelenk übersetzt sein mag. Erwägt man, dass 
es in derselben heraldischen Glanzzeit aufgeris
sen wurde, da der Constanzer Grünenberg sein 
unübertroffenes Wappenbuch gemalt hat, so 
möchte man zweifeln, ob ein Herold von Beruf 
viel damit zu thun gehabt hat. Man könnte übrigens 
den Doppelkopf des Bildes allenfalls auch als 
Deutsche Anspielung auf den Geschlechtsnamen 
Tollhopf verstehen. Wie dem immer sei, soll 
die ursprüngliche Blasonirung oder Erk lä rung 
hier folgen, wenn auch in veränderter Recht
schreibung, da an der alten auch in der beglau
bigten Abschrift nicht genau festgehalten wor
den ist. Sie scheint mehr ein Entwurf für den 
Siegelstecher als eine wappengerechte Beschrei
bung zu sein, und es wäre schwer, das Wappen 
danach zu malen; zum Glück ist ein Bi ld dabei, 
welches, wenn schon mangelhaft, durch die Sie
gel der Familie bestätigt und ergänzt w i r d : 

„Wie nämlich in deiner Geburt Janus der 
alte heidnische Gott das Mit te l des Himmels 
anschaue mit dem Wassermann, den die Poeten 
den Ganimedem nennen, in welchem himmli
schen Zeichen oder Bildniss die allernächste 
grosse Zusammenkonft und Zusammenfügung der 
zweien obern Planeten oder grossen Sternen 
nach der Meinung der Astronomorum (die sich 
auf des Himmels Lauf und Gestirn verstehen) 
geschehen sei, der dieser Zeit seinen Lauf hat, 
gebe und einlasse, W i r dafür halten nit unbillig 

übereinstimme und gleich mit zutreffe. Darnach 
einen doppelten Schild, dessen Untertheil soll 
sein ein gefärbter Stein oder Felsen dunkelgrün, 
der Obertheil aber himmelblau, und in demselben 
obern Theil soll stehen der Janus mit seinen 
zweien Köpfen oder Gesichtern, mit seinem untern 
Cörper oder Leib soll er gleichsam verstecket 
und verborgen sein in einer Steinkluft oder fel
sigen Höhle , der da für sich und hinter sich 
sehen kann als der fürnemlich beides von ver
gangenen und zukünftigen Dingen und Sachen 
die Erfahrung hab und davon sagen künnen, in 
der linken Hand soll er einen Schlüssel haben 
gen Himmel aufgericht, dass er damit das himm
lisch Gestirn öffne und aufschliesse, welches sich 
mit denen, die des Himmels Lauf und Gestirns 
Erfahrung haben, wohl schicket und überein 
kommt, welcher Künste wir dich dann einen 
geschickten, künstlichen und hochgelehrten Dok-
torem und Meister erkennen und halten, wie wir 
dann solches bei Altenkirch an unserem eignen 
Leib selbst erfahren, mit der rechten Hand soll 
er sich unterstützen und daran halten den Was
sereimer mit Sternen ausgegraben und ausge
stochen des alten Inachi, daraus des Deuca-
lions Wasser geflossen und das Schiff mit wel
chem der Saturnus von dem Jove vertrieben in 
den See über das Meer geschiffet hat, dass sol
ches nit zu gross sei, damit keine Confusion 
und Vermischung unter den andern Cleinodien 
geschehe; über dem Schild aber soll sein ein 
offener Helm auf Kräntzlein oder Hauptbände
lein mit einer himmel- und blaugrauen Fä rb 
und eine güldene Cron mit dem Bildniss des 
zweiköpfichten Jani, allerdings wie in Schild 
gezieret, wie dann solches auf den Rand durch 
des Malers Kunst fürgebildet klärlicher und 
deutlicher zu sehen ist." 

Auch Sternkundige, welche die Bedeutung 
von Inachus, Saturn, Jupiter, Deucalion ete. in 
vorstehender Zusammenstellung wohl verstehen, 
werden die dort zu Grund liegenden astrologi
schen Träume schwerlich nachträumen können. 
Damals war es anders, es hät te für rohe Un
wissenheit gegolten, zu glauben „jene Lichter 
wären Pfennigkerzen, zu leuchten trunknen 
Bettlern in der Nacht," ähnlich wie in unsrer 
Zeit strengwissenschaftliche Geister mit ihren 
Zweifeln an der Möglichkeit, das ewig Uner
gründliche auf Darwinschem Wege zu erforschen, 
einen schweren Stand gegen die Ansicht der 
Menge haben. Nebstdem, dass heutzutag der 



Schlüssel des Janus, des astrologischen Him
melspförtners, dick mit Patina überzogen ist, 
wird voller Aufschluss über jene Sinnbilder auch 
aus dem Grunde schwer zu erlangen sein, weil 
der Sinn, abgesehen von der mangelhaften Ver
deutschung, absichtlich dunkel gehalten und 
gleich dem Janusbilde halb „verstecket und ver
borgen" scheint. Es läge der Einwurf nahe, 
dass, wenn schon die Ueb "tragung vom Eimer 
des Wassermanns an Janus die Conjunctur in 
seiner Ar t treffend andeutet, es dann eben das 
Gefäss des Wassermanns und nicht jenes des 
Inachus ist, ferner dass die Deucalionische 
Ueberschwemmung dem Anschwellen nicht so 
fast des Inachus als vielmehr des Peneus zur 
Last gelegt w i rd , und dass, wenns schon Deu-
calions Fluth sein soll, eher dessen Arche als 
das Schiff des alten Kronos dazu gehört. Al le in 
wir müssen vor den mythologischen Kenntnissen 
des Königs Matjas, der j a bekanntlich über 
die Classiker Essen und Trinken vergass, die 
Segel streichen und ihn also jenes silberne auf
spannen lassen auf welchem Fahrzeug und in 
welchen Gewässern es ihm passend däucht. Auch 
findet sich wirklich ein Schiff, nach Ovid die 
Ankunft des vertriebenen Saturns bei König 
Janus in Latium bedeutend, auf der Rücksei te 
aller altrömischen Erzmünzen, die nach dem 
Doppelkopf vorn Janus bifrons genannt wurden. 
Dies zweifache Gesicht ist beim alten Janus eine 
Anspielung auf die vom göttlichen Gastfreunde 
verliehene Gabe tiefer Einsicht in Vergangenes 
wie in Zukünft iges, beim Wappenbilde ebenso 
auf die im Briefe wiederholt betonte Gelehr
samkeit und Voraussicht des Magisters Tollhopf. 
Von der denkwürdigen Begebenheit, deren ge
weissagtes Eintreffen den Sterndeuter im Ver
trauen seines Herrn und Königs befestigt hat, 
erfahren wir leider nur den Schauplatz, und da 
ists noch unsicher, welcher kleine Ort Alten
kirch gemeint sein mag, denn vermuthlich ist 
dieser Name aus einer der Ungarischen Sprachen 
so ins Deutsche übersetzt. 

Ueber die ursprüngliche Heimath verlautet 
nichts. Ein Johann Tolhopf, Zeitgenosse des 
Sternkundigen, wo nicht er selbst, war 1492 

Propst zu Vorchheim und Domherr zu Regens
burg. Die Familie erscheint später in Kärnten , 
wo Hans Tollhopf 1604 zu Althofen als Kauf
mann lebte; bald darauf war Kar l Dollhopf zu 
Tachau angesessen, einem Städtchen in Böhmen 
nahe der Granze von Oberpfalz. Demgemäss 
führt sie der alte Siebmacher, I . 47 und V. 85, 
unter den Kärtnern und Oberpfälzern auf, mit 
dem Beinamen „von Zaggrabia und Altenkirch", 
Zagrab oder Agram vielleicht nur in Erinnerung 
an den einstigen Aufenthalt zur Zeit des Briefs 
und Altenkirch zum Andenken jener unbekann
ten Begebenheit. Bei diesen Siebmacherschen 
Wappen enthält der Schild noch zum Gegen
stück des Saturnusschiffs eine Kirche als redende 
Figur, auch der Helmschmuck ist vermehrt und 
das Ganze hat mehr magyarischen Anstrich als 
das Wappen im Briefe, welches zwar allerdings 
nicht Deutsch-gothisch aber wie erwähnt auch 
nicht ungarisch aussieht. — Allein die Siegel 
zeigen das Wappen ganz so wie im Briefe. Der 
Hofmaler des Kral Matjas hat die Sache nur 
insofern miss verstanden, dass auch der Janus 
des Helms Wasser ausgiesst, welches sich auf 
dem oberen wagerechten Lappen der Helmdecke 
zum See stauend, jenes Schiff t r äg t ; das ist 
weder körperlich ausführbar noch für die Vor
stellung fasslich, unser Künstler wird daher nicht 
Unrecht gehabt haben , wenn er das Nass nach 
400 jährigem Erguss als erschöpft betrachtete. 

Die jetzigen D o l l h o p f von Tollhopfen in 
Wien und Kärnten stammen von den Tachauern. 
Am 30 September 1653 erscheint urkundlich 
Karls- Sohn, Stephan Dollhopf mit dem aamals 
nicht mehr oft gebrauchten Ti te l „edler und 
gestrenger Herr" , also wohl ein älterer Herr, 
welcher die Kaiserliche Rathswürde oder den 
Ritterschlag noch von Rudolf I I . her besitzen 
mochte. Von seinen Nachkommen dienten viele 
im K . K . Heere, der eine lebte vor nicht langen 
Jahren als Oberkriegscommissair wieder in Agram; 
Johann, soviel bekannt dessen Bruder, über
siedelt etwa gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
von Tachau nach Wien, und einer seiner Enkel 
ist Herr Heinrich, der Bürgermeister von Villach. 
Besitz: ein Haus daselbst. 



Ritter von Edlmann. 
Geviert, 1 und 4 ro th: goldengezungter silber

ner Greif einwärts, 2 blau: gesenkter Anker mit 
Querholz silbern, 3 b lau: auf grünem Hügel 
breitendiges silbernes Patriarchenkreuz. Zwei 
gekrönte Turnierhelme, auf dem vordem mit 
rothweisser Decke der Greif wachsend, auf 
dem zweiten mit blauweisser Decke fünf Straus
senfedern von eben diesen Farben, die mittlere 
belegt mit silbernem Sterne. 

Friedrich Edlmann aus Feuersberg am Füsse 
der Petzen wurde im 18. Jahrhunderte Pfleger 
zu Hollenburg und nahm Antonie geb. v. M i l -
lesi zur Gattinn. Er hinterliess ausser einer 
Tochter Antonie, welche ihren Vetter Franz 
von Reyer heirathete und die Mutter des Frei
herrn Franz Reyer wurde, drei Söhne. Davon 
gieng Franz Edlmann als Kaufmann nach Genua 
und starb daselbst 1840 in grossem Ansehen. 

Joseph gründete ein Handlungshaus in London 
und starb 1857, seine Linie bekennt sich zur 
anglicanischen Kirche. Friedrich, der jüngste , 
geboren zu Hollenburg 1797, ward Doctor der 
Rechte, Advocat in Klagenfurt, sodann K . K . 
Rath, Director der Sparkasse und Ritter des 
Eisenkronordens. Kaiser Franz Joseph erhob 
ihn mit Diplom, W i e n , 6. Juni 1872 in den 
Oesterreichischen Ritterstand. Das Wappen 
enthält lauter Sinnbilder von Glaube und Hoff
nung, denn auch mit dem Greif wird nach der 
Einen Auslegung auf Christus hingedeutet. 

Mit den Bairischen Edelmann, welche schon 
im 16. Jahrhunderte ausgestorben sind, stehen 
diese in keinem Zusammenhange. 

Grundbesitz: Sager, Marienhof zu Pichlern, 
Häuser und Garten in Klagenfurt. 

Ritter von Eg-garten. 
Geviert, 1 und 4 roth: nebeneinander zwei 

Gartenlilien an ihren Stengeln, 2 und 3 schwarz: 
im Schragen eiserne Gartenschaufeln an golde
nen Stielen. Gekrönter Helm mit Decke und 
offenem Flug vorn in den Farben von Römisch 
Reich, hinten von Oesterreich, dazwischen wach
send zwiergeschwänzterLöwe golden, in der rech
ten Pranke ein Gartenschaufel hoch haltend. 

Aus Niederösterreich, wo Bartholomäus Eg-
gartner, zuerst Bürgermeister und Stadtrichter, 
dann Senior des innern Rathes zu Krems und 
Stein, vom Pfalzgrafen Balthasar Nollaren von 
Nollenstein, Wien 22. October 1676 einen Wap
penbrief erhielt. Es erscheint dort im oberen 
Felde schon eine weisse Li l ie in Roth, auch 
das Helmkleinod zeigt Aehnlichkeit mit dem 
jetzigen. 

Des Bartholomäus Sohn Johann Andre 
Eggartner, Feldproviantoffizier, hatte Susanne von 
Canal zur Frau, dessen Sohn Johann Leopold 
war Auditor und Secretair beim nämlichen Re
gimenté und kam sodann als Verwalter des 
Fürst l ich Porziaschen Pflegamts und Landge
richtes Gegend nach Kärn t en ; er heirathete 

IV. 8. 

Marie Franzisca von Passberg. Kaiser Kar l V I . 
erhob ihn , Wien 15. A p r i l 1719 in den ritter-
mä8sigen Adel unter dem Namen Eggarten von 
Kollhof, nach einem seiner Güter in Lavanthale, 
wo er auch Himmelau und Grosswinklern er
warb. Zugleich ward sein Wappen vermehrt 
und redend gemacht wie Eingangs beschrieben. 
I m Jahre 1733 wurde Johann Leopold unter 
die Stände von Kärnten aufgenommen, 1763 
ständischer Verordneter und Generaleinnehmer. 
Sein Sohn Joseph heirathete Marie Eleonore 
Freiin von Ottenfels-Gschwind. Jener Ehegart-
ner von Rosenau, welcher sammt seinem Töch
terlein 25. Februar 1659 zu Villach starb, gehört 
nicht diesem Geschlechte an. Auch nicht die 
Egartner zu Ranten, welche 1570 nobilitirt , 
1607 unter die Steirischen Stände aufgenommen 
wurden und 1625 Wappenvereinigung mit den 
aufgeheiratheten Weidner bekamen; sie stehen 
beim alten Siebmacher V . 64 und sind schon 
mit den Kärntner Eggarten verwechselt worden. 

Die Eggarten von Kollhof hatten noch vor 
kurzem Himmelau, vertauschten aber nun diesen 
Besitz gegen ein Geldfideicommis. 
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Ritter von Egger. 
Gespalten, vorn rechthalb Komisch Reich, 

hinten roth: naturgraue Eule mit gelben Lich
tern auf dem Goldschnitt und den schwarzen 
Einbandrändern eines aufgeschlagenen gedruck
ten Buches sitzend. Zwei gekrönte Helme mit 
Decken und geschlossenen Flügen, der erste von 
den Farben des Kaiserthums, der andere des 
Hauses Oesterreich; der vor Augen befindliche 
Flügel ist getheilt von Farbe und Metall, der 
rückwärt ige, nur am Rande sichtbare, umgekehrt. 

Alois Egger, geboren 1829 zu Flattach im 
Möll thale, Doctor der Weltweisheit, Professor 
am akademischen Gymnasium zu Wien, Mitglied 
des literarischen Vereins zu Stuttgart, des A l 
penvereins, mehrerer wohlthätigen Vereine und 
verschiedener Gesellschaften für Geschichte, Geo
graphie, Kunstgewerbe, Musik und Malerei, er
hielt in Anerkennung seiner vorzüglichen Dienste 
beim Unterrichte der Erzherzoginn Gisela von 
ihrem Kaiserlichen Vater den Orden der eiser
nen Krone, dann Wien 21. September 1873 den 
Ritterstand, den angesuchten an die Heimath 
erinnernden Beinamen von Möllwald und das 
Wappen, dessen vorderer Part die Gnade des 
Landesherrn, der andere das Lehramt bezeich
net, dieses durch die Verbindung des Buches 
mit der Eule, mit welcher hier offenbar mytho
logisch der Vogel Athenens gemeint ist. 

Alois wurde in Oberkärnten auch zum Reichs
rathsabgeordneten gewähl t . 

Ausser den Egger vom hohen Adel, welche 
unter Graf Egger erwähnt sind, giebt es 
noch viele gleichnamige nichtverwandte Ge
schlechter. Von zweien steht das "Wappen beim 
alten Siebmacher I V . 53 und 54, von einem an
dern, bairischen, V. 118; noch ein bairisches 
führt gespalten, vorn schwarz: goldener Greif, 
hinten von Silber und Roth je vier getheilt; 
ein weiteres bairisches, Egger von Grossköllen
bach wurde 1741 nobilitirt. Die Egger von Egg 
stehen im angeführten Wappen werke I V . 51, 
die Steirischen Egger von Götschach V . 65; 
eine andere steirische oder österreichische Fa
milie Egger urkundet 1740—1777 in und bei 
Altenmarkt an der Enns. Dann giebt es Egger 
von Eggstein, Egger zu Leben und Eggenstein, 
drei Tiroler Geschlechter Egger, zu Marienfreud, 
von Ecco und Marienberg, von Weissenegg. Die 
Niederösterreichischen Egger zu Roreck sind 
schon bald nach 1542 ausgestorben, eine andere 
Niederösterreichische Familie wurde 1815 als 
Edle von Egger nobilitirt. Ein Ecker steht im 
alten Siebmacher I V . 56, die Bairischen, längst 
ausgestorbenen Ecker oder Eck von Kellheim 
genannt Huber I I I . 122, die Schlesischen Ecker 
genannt Drechsel I I I . 93. Eine Oesterreichische 
Militairfamilie, die Edlen von Ecker - Kraus, 
wurde 1842 geadelt. 

Ehrenreich. 
Blau : Wagenrad zwischen drei Ster

nen golden; Spangenhelm mit blaugoldener 
Decke und offenem Hörnerpaar geviert in 
ebendiesen Farben, dazwischen grüner Lorbeer
zweig. 

Mach Mittheilung dieser Niederösterreich
ischen, mit einem Zweige in Klagenfurt bedienste-

ten Familie, war der Ahnherr Ehrenreich, gebo
ren im Juli 1403, Rathsherr zu Wien. 

Ganz ohne Zusammenhang mit ihnen schei
nen die 1694 nobilitirten Krainer Ehrenreich, 
eine Zöllnerfamilie zu Claniz, obschon beim 
Wappen auch dieser der namensanspielende 
Lorbeer nicht fehlt. 

von Ehrenwerth. 
Geviert, 1 und 4 von weiss und roth verkehrt- einwärts gekehrter zwiergeschwänzter gekrönter 

schräggetheil t : von vorn gestellter Geharnisch- goldener Löwe, eine weisse Rose am dreiblättri-
ter mit Halsberge und Sturmhaube, das Schwert gen Stengel packend. Gekrönter Helm mit Decke 
an die rechte Brust erhebend; 2 und 3 schwarz: vorn von Römisch Reich, hinten von Oester-



reich und mit entfalteten Flügeln, der rechte 
rothweiss, der andere goldenundschwarz getheilt, 
dazwischen der halbe Geharnischte. 

Die Gangi (das a breit ausgesprochen, was 
im 17. und 18. Jahrhunderte in unseren Ländern 
durch a angedeutet wird) stritten und bluteten 
zur Zeit Montecucculis im Kampfe gegen die 
Türken . Rudolf war um 1700 landschaftlicher 
Obergegenschreiber der Maut zu Pontafel, er griff 
die bewaffneten Karnischen Schwärzer unverzagt 
an und jagte ihnen die Waaren ab, so dass der 
heimliche Gränzverkehr damals ganz aufhörte ; 
dann hatte er auf landesfürstlichen Befehl den 
Streleskhy gefangen genommen, von welchem 
Maleficus die Geschichte leider das Nähere ver

schweigt. Kaiser Joseph I . erhob ihn 31. Ju l i 
1709 in des Reiches r i t termässigen Adel mit 
dem Beinamen von Ehrenwerth, welcher seit
dem zum Hauptnamen geworden ist. Das 1. 
und 4. Quartier scheint eine Anspielung auf 
die Waffentüchtigkeit des tapfern Zöllners im 
Dienste Oesterreichs, wie die Farben des Fel
des besagen; 2 und 3 deutet vermuthlich auf 
Türkenkampf , welcher unter den Kaiserfarben 
bestanden wurde und Rosen gebracht hat. 

Man findet noch drei Geschlechter mit dem 
gleichen Beinamen, die Ellgier von Ehrenwerth, 
die Albrich und die Freiherrn Roner von Ehren
wert in den Oesterreichischen Staaten, aber nicht 
in Kärnten . 

von Fhrfeld sieh Fräss. 

von Emperger. 
Verkehrtschräggetheil t , oben golden, unten 

von Gold und Blau (den Farben von Widmann) 
viermal schräg-, zweimal gegenschräggetheilt , 
was im Dreieckschilde 8 goldene und 7 blaue 
Rauten ergiebt: über den ganzen Schild auf
springender Gams (Bewohner der Berge, auf dem 
Namen anspielend). Gekrönter Helm mit Decke 
von Widmann und mit dem Gams wachsend. 

Sie lebten im 17. Jahrhunderte im damals 
Ortenburgschen Markte Oberdrauburg. Baltha
sar, Rathsbürger daselbst, Gutsbesitzer, Kauf
mann und Ortenburgscher Mautheinnehmer, er
hielt vom Grafen Martin Widmann, Spittal 
31. Dezember 1661 obiges Wappen, nur dass 
der Helm geschlossen und ungekrönt war. 

Sein Sohn David , von 1689 bis 1710 Pfle
ger der Herrschaft Oberdrauburg, vermalt mit 
Maria Elisabeth von Rost aus T i r o l , leistete 
während des Wälschen Krieges gute Dienste bei 
Transport und Verpflegung der kaiserlichen 
Truppen. 

Dessen Sohn Benedikt Alphons ward 
9. März 1711 in Irschen unweit Oberdrauburg 
vom Pfarrer von Söll getauft, als Pathe stand 
Johann Christoph von Himmelberg. Er wurde 
Doctor der Rechte, Advocat und Bannrichter in 
Klagenfurt. Die Kaiserinn Marie Theresia er

hob ihn, nach von Gallenstein, 21. Januar 1767 
in den Adel mit „Edler von" und gab ihm statt 
des Stechhelmes den gekrönten Spangenhelm. 
Die untere Schildeshälfte wird hierbei „nach der 
L ä n g dreifach blau und gelb geschachte Feid
ung" blasonirt, also zum Aufriss dieses Thei-
lungsbildes mehr freies Spiel gelassen, wie dies 
bei Anwendung verschiedener Schildformen auch 
nicht anders möglich scheint * ) . Man findet es 
z. B . von Gold und Blau zweimal verkehrt
schräg-, siebenmal quergetheilt. 

Besitz in K ä r n t e n : Haus in Klagenfurt und 
Hube auf dem Freudenberge. 

*) In der alten Heraldik zählte man bei Theilbildern 
weder Linien noch Plätze genau, beachtete nicht ein
mal immer die Richtung der Linien, so dass die Rau
ten Eines Wappens bald recht-, bald schiefwinklig, 
grad- oder schrägstehend ausfallen. Auch heut kommt 
es bei einer Wappendarstellung mehr auf künstlerische 
als geometrische Aehnlichkeit mit dem Urbilde an, 
wobei heraldischer Tact sonder Vorschrift das Rechte 
zu treffen pflegt, während ohne solchen alle Regeln 
wenig helfen. Wer übrigens ängstlich das Gegebene 
nachahmen will und doch nicht beides, Sectionslinien 
und Plätze, einhalten kann, z. B. wegen veränderter 
Gestalt des Schilde», der richte sich vorzugsweise nach 
den Linien, vorausgesetzt dass kein stichhältiger Grund 
zu einer Ausnahme vorliegt. 



Ritter von 

Gespalten, vorn getheilt, oben roth: gebil
deter abnehmender Mond golden, unten silbern: 
einwärts gekehrt achtmalgewundene gekrönte 
Schlange schwarz, hinten golden: blauer Schläg
balken darin drei goldne Sterne. Gekrönter 
Helm mit vorn rothweisser, hinten blaugoldener 
Decke und offenen F lüge ln , der rechte golden, 
darin vom Sachs herab der Sternenbalken, der 
zweite wiederholt den vordem Part, hier ist der 
Mond zunehmend, die Schlange rechts gewendet. 

Seit ungefähr 1400 in landesfürstlichem 
Dienst und bürgerlichen Aemtern, zur Türken
zeit auch im Kampfe gegen den Erbfeind christ
lichen Namens. Kaiser Fridrich I I I . ertheilte 
dem Niclas Findenig zu St. Vei t , einem Manne 
voll „Fremigkhait (Tapferkeit), Redlikhait vnd 
guet Siten" mit Wappenbrief Wienerneustadt 
„am Erchtag nach Sand Sebastianstag 1465" 
in geviertem Schilde 1 und 4 den Mondschein, 
2 und 3 drei Sterne von Gold. Wer in diesen 
Bildern einen Hinweis auf die Nacht sieht, bei 
der man die Dinge n i c h t f i n d e n kann, der 
darf wenigstens geltend machen, dass dies noch 
lange nicht das am weitesten hergeholte Namen
wappen wäre. 

Zu Friesach ruht unter einem Grabsteine 
mit mangelhafter Inschrift der 2. Mai 1606 ver
storbene „ernvest fürnemb Herr Albrecht Finde-
nigg fürstl. salzb ", frühr auch Stadtrich
ter zu Friesach. 

Nach Albrechts Tode war von diesem alten 
Geschlechte nur Hans Fündenigkh, Khevenhüller-
scher Pfleger zu Kraig mit seinen Kindern übrig. 
Johann, geboren etwa 1540, trat schon 1554 in 
Herrendienste und führte nicht mehr unverändert 
das Wappen von 1465, sondern einen ganz ähn
lichen Schild wie heut, nur dass die Schlange 
ungekrönt in goldnem Felde stand, man denkt 
dabei an Hollenburg. Der gekrönte Stechhelm 

Findenigg. 

ist von vorn gestellt und wie heut mit zwei 
Flügeln zimirt, allein der rechte wiederholt den 
obern Theil des ersten Parts und der linke den 
hintern Part. Er ist „in wehrendem Christlichen 
Ehestant von dem lieben Gott mit Etlichen 
Khünder len vnd darunder auch mit zweien Sond
lein begabt worden." Kaiser Matthias ertheilte 
ihm, Prag 10. August 1612 den Adel unter dem 
Namen Findenig von Daber und das Eingangs 
beschriebene Wappen, genau wie er es wünschte. 
I n Johanns angeführten Worten wird einem 
Kenner kaum der damalige Protestantenstyl 
entgehen; die Evangelischen bürgerlichen Stan
des waren zwar schon 1600 ausgewiesen worden, 
allein es haben unter dem mächtigen Kheven-
hüllerschen Schutze nicht wenige dem Verban
nungsbefehl getrotzt, und wenn der Alte w i rk 
lich zu dieser Kirche gehörte, so mag wohl die 
Sicherstellung der Heimath für seine Kinder mit 
ein Beweggrund seines Adelsgesuches gewesen 
sein, mit welchem er sich an Kaiser Matthias, 
nicht wie andere an seinen unmittelbaren aber 
streng katholischen Landesfürsten, den Erzher
zog Ferdinand von Graz gewendet hat; damals 
konnte nicht leicht jemand voraussehen, dass die 
Maassregel 1629 auch den Adel erreichen würde. 
Wie dem auch sei, die Familie scheint noch 
vor Thorschluss in den Schooss der alten Kirche 
zurückgekehrt zu sein, wenigstens findet sich kein 
Glied im Verzeichniss der Ausgewanderten, und 
1638 wurde sie mit Andreas unter die S tände 
von Kärnten aufgenommen. 

Die Ritter von Findenigg zu Tower, wie 
sie sich jetzt nennen, besitzen das Lehen Gey
ersberg in Friesach, bestehend aus einer zer
bröckelnden Burg und einem kleinen Hause mit 
Grundstücken. Die Kärntner Linie wird aber 
nur mehr von Damen, darunter zwei Stiftsfräulein 
vertreten; eine andere Linie blüht in Wien. 



von Fladung. 
Geviert, 1 und 4 silbern: aus dem Meere 

aufsteigender Felsen, 2 und 3 blau: dreigezinn-
ter silberner Thurm mit zwei Fenstern nebeneinan
der und mit quadersteinernem Unterbau, darin ge
schlossenes Flügel thor . Gekrönter Helm mit 
blauweisser Decke und offenem Flug geviert in 
ebendiesen Farben, dazwischen der Thurm. 

Franz Johann Fladung war in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts Obereinnehmer beim 
M a u t h - , Ober- und Salzamte zu Olmütz. 

Sein Sohn P e t e r Ferdinand studirte die 
Rechte, trat 1755 in den Staatsdienst, wurde 
Banco - Gefällen - Adminis t ra t ion - Hauptkassen -
Verwalter in Kärnten und heirathete Marie A n n a 
von Justenberg aus Kirschentheuer. Die Kaiserinn 
Marie Theresia erhob i hn , 16. September 1780 
in den erbländischen Adel mit obigem Wappen, 

welches auch im X I I . Supplement zum alten 
Siebmacher, Seite 21 steht; Thurm und Fels 
scheinen Sinnbilder der Festigkeit, welche Peter 
wiederholt sowohl der Versuchung als der Feu
ersgefahr gegenüber bewiesen hat. 

Von Peters Söhnen fiel Franz als Offizier 
vor dem Feinde, andere erwarben Grundbesitz 
in Kärnten , welcher jedoch nicht bei der Familie 
geblieben ist; die Nachkommen leben theils als 
K . K . Offiziere, theils von verschiedenen Bedien-
stungen in Kärnten und Krain . 

Dies Geschlecht steht in keinem Zusammen
hange mit den Fladungen aus dem gleichnamigen 
Städtchen im Würzburgschen, welche 1514 wie 
es scheint zu Nürnberg erloschen, auch nicht 
mit den Hessischen Fladungen, welche wohl 
schon 1463 ausstarben. 

von Foregger. 
Roth : zwischen einer verkehrtschräggestürz-

ten und einer verkehrtschrägen goldenen Spitze 
an deren Enden streifender silberner Schräg
balken, darin ein golden geflügelter rother 
Greif. Gekrönter Helm mit Decke vorn von 
Oesterreich, hinten von Römisch Reich; Kleinod 
das Ungeheuer wachsend. 

Hironimus Forhegger bekam von Kaiser 
Ferdinand I I . Schild und Kleinod wie beschrie
ben, aber gekrönten Stechhelm mit rothweisser 
Decke, wie es scheint zwischen 1619 und 1623; 
die Ecken, durch die goldenen Spitzen zuweg 
gebracht, werden eine Namensanspielung auf 
Foregger, der Greif eine zweite auf Greifen-
thurn sein, ein Schloss bei Feldkirchen, wel
ches die Familie besass und nach welchem sie 
zubenannt wurde. 

Die drei Söhne des Hironimus nahmen nach 
vollendeten Studien Dienste, Hans beim Bischof 
von Gurk als Pfleger zu Dürrens te in , Franz 
und Hironimus als Kriegsleute zu Ross unter 
dem Grafen von Herberstorf. Die Standeser
hebung, um welche der erstere ansuchte, wurde 

schon 1624 bewill igt , es kam aber nicht zur 
Ausfertigung, da Hans, von seinem Dienstherrn 
viel auf Reisen gesendet, die Angelegenheit 
nicht betreiben konnte. Derselbe wurde Fürs t -
bischöflicher Pfleger zu Albeck, that aber meist 
Dienst als Geheimschreiber beim Bischof, dem 
in Graz beschäftigten Freiherrn Johann Jakob 
Lamberg. 1627 ward er der Graf Schwarzen-
bergschen Gesandtschaft in England als Secretär 
beigegeben. Nach seiner Heimkehr erhob Fer
dinand I I , Wien 3. Juni 1629, die drei Brüder in 
den Reichsadel unter dem Namen Foregger zu Grei-
fenthurn, wie Hans es wünschte, und zwar wie 
er sagt „ z u kheinem andern ende Als allein die-
weillen EurKhay. Maj diser enden an den Cathol-
lischen A d i merers einen abgang als Vberflus 
haben." Diese Rücksicht fiel 1629 im Verban
nungsjahre des protestantischen Adels schwer 
ins Gewicht. 

Die Familie ist ausgewandert. Ein Zweig 
lebt in W i e n , wo ein Herr Foregger zu Grei-
fenthurn Reichsrathsabgeordneter ist. Andere 
sind als Kaufleute zu Odessa. 



Ritter von Fradeneck. 

Mit goldenem Schildeshaupte, worin drei 
weissbesaamte blaue Rosen, gespalten von Silber 
und Roth: Sparren zwischen drei Rauten farben
gewechselt. Zwei gekrönte Helme, der erste mit 
blaugoldener Decke und wachsendem schwarzen 
Adler , der andere mit rothweisser Decke und 
drei weissen Straussenfedern. 

Johann Anton Frad, zur Zeit Maria There
sias Oberpfleger der Graf Rosenbergschen Herr
schaften in K ä r n t e n , errichtete Fabriken im 
Landgerichte Rosegg und verbesserte eine 
Strumpfstrickerei. Fü r diese Verdienste erhob 
ihn die Kaiserinn, nachdem er auch bei der 
Recrutirung erspriesslich mitgewirkt, Wien 
13. Mai 1772 in den erbländischen Adel mit dem 
Beinamen von Fradeneck, welcher bald zum 
einzig gangbaren wurde, dem obigen Schild 
und dem Adlerhelra Die vielen Ecken sollen 
vielleicht an die Namensendung erinnern, der 
halbe Adler ist Geschenk kaiserlicher Gnade. 

Des Oberpflegers Sohn, Franz von Frade
neck kam 1809 als Kreishauptmann und Regie
rungsrath auf beträchtliche Gefällsmalversazion, 

ward mit der Untersuchung des Komplotts zwi
schen den betreffenden Beamten betraut und 
erhielt nach rühmlicher Lösung seiner schwieri
gen Aufgabe 1814 das Leopoldskreuz, sodann 
auf Verlangen statutenmässig auch den Oester
reichischen Ritterstand, welchen ihm Kaiser 
Franz, Wien 26. September 1816 verlieh. I m 
selben Jahre erhielt der verdiente Beamte das 
Incolat in Kärn ten , dann auch in Kra in , und 
9. October 1827, nachdem er Hofrath geworden, 
auch jenes in Tiro l mit Nachsicht der Ahnen
probe. 

Mit diesen Fradeneck können die zwar ganz 
verschiedenen Steirisch - ständischen Fraydenegg 
wegen Aehnlichkeit des Namens und der Ver
hältnisse leicht verwechselt werden ; z. B . waren 
kurz nacheinander wenn nicht gar zugleich jener 
Ritter Franz von Fradeneck und ein Ritter von 
Fraydenegg K. K. Hofräthe beim Ministerium 
des Innern, 

Die Ritter von Fradeneck besitzen ein 
Haus in Klagenfurt. 

Fräss Edler von Ehrfeld. 

Geviert von halb Römisch Reich, und von 
roth mit einwärts gewendetem goldenen Löwen; 
gekrönter Helm mit Decke vorn von Römisch 
Reich, hinten rothgolden, Kleinod der Löwe 
wachsend. 

Georg Anton Fräss besorgte um 1700 die 
K . K . Messing- und Kupferspedition zu Schwaz 
in Tirol , wurde dann Bürgermeister und Stadt
richter zu Villach. Seine Söhne Thaddäus , 
K . K. Staatsschuldenkasse - Obereinnehmer, und 

Joseph Anton , Kaufmann in Vi l lach , wurden 
vom Römischen Kaisen Franz I I . , 9. Dezem
ber 1793 unter dem Namen Fräss Edler von 
Ehrfeld in den erbländischen Adel erhoben. 

Herr Anton von diesem Geschlechte, Besitzer 
des Süperhofes und eines Hauses in Klagenfurt, 
mit seiner Linie, nennt sich nicht wie die übrigen 
nach dem Stammnamen von Fräss , er Hess diesen 
fallen und heisst nur von Ehrfeld. 



« 

von Frauendorff. 
Getheilt, oben blau: auf grünem Boden zwei 

flüchtige einanderzugewendete natürliche Hir 
sche ; unten golden: 2, 1 schwarze Adler. Ge
krönter Helm mit sch warzgoldener Decke, K le i 
nod der halbe Hirsch. (Das vorliegende Siegel 
enthäl t im blau einen schmalen Strich wie Pfahl, 
im Gold einen dergleichen wie Schleife.) 

Das Geschlecht wanderte, dessen Mittheil
ung zufolge, aus Baiern in die Oesterreichischen 
Staaten ein, und hiess damals von Frauendorf-
fer; so ist noch 1775 die Unterschrift des K . K . 
Münzbeamten in Laibach, des Grossvaters vom 

jetzigen Familienhaupte. Doch scheint kein Zu
sammenhang mit den Niederösterreichischen von 
1370—1534 urkundenden Frauendorfern ersicht
lich , die in Silber einen grünen Strauch mit fünf 
gelben Frauenblümchen, anagallis arvensis, führt. 
Auch die Preussischen Frauendorf, früher de la 
Rivaliére - Preignac, sind eine ganz andere 
Familie, welche den Beinamen mit der Domaine 
Frauendorf erst bei der Freiherrnerhebung 1815 
erhielten. 

Herr Joseph von Frauendorff bekleidet ein 
höheres Richteramt zu Klagenfurt. 

von Frey. 
August Frey , Generaldirector der Hüt ten

berger Eisengewerksgesellschaft, Landtagsabge
ordneter und Besitzer eines Hauses in Klagen
fur t , erhielt 1873 den Oesterreichischen Adel 
für seine Mitwirkung bei der Wiener Welt - Aus
stellung, hat sich aber bis jetzt (1878) noch nicht 
um ein Wappen beworben. 

Ganz verschieden sind die Frey von Frey 
(Supplement des alten Siebmacher X I I . 23), von 
Dheren, von Freyenfels, von Schönstein und die 
Oberösterreichischen, 1697 in den dortigen Ritter
stand aufgenommenen Frey, deren Wappen es 
sein dürf te , welches im Supplement I . 29 obigen 
Werkes steht. 

Ritter von Friedel. 
Getheilt, oben blau: 1,2 Sternesilbern, unten 

roth : auf Felsen fünfgezinnter Thurm vonQuader-
steinen, darin geschlossenes Thor mit halb aufge
zogenem Fallgitter und darüber zwei Schusslöcher 
nebeneinander, diese Bilder naturfarben hellbraun. 
Zwei gekrönte Helme; der erste mit blauweisser 
Decke trägt geschlossene F lüge l , davon der rechte 
das Sternenfeld wiederholt, der linke silbern ist; 
auf dem zweiten rothweiss gedeckten Helm steht 
ein Lindwurm naturfarben*) mit zweimalge-

*) Dunkel meergrün. Das Mittelalter rechnete näm
lich diese Ungeheuer zu den Thieren und unterschied, 
wie es scheint: Lindwurm, vierfüssig, geflügelt; Drache, 
zweifüssig geflügelt; Tazelwurm, vierfüssig, ungeflügelt; 
Drachenschlange, geflügelt, ohne Füsse. Solche Un-
thiere waren ziemlich a l l e n Völkern der alten Welt 
von Japan bis nach Portugal bekannt, und die* betref-

schlungenem Pfeilspitzschwanze und rother Pfeil
spitzzunge. 

fenden Sagen sind grossentheils nicht als Mährchen ge
m e i n t ; auch die Erzählung vom Klagentürter Lind
wurm, welche mehr windisch als romantisch klingt, 
wird noch zur Zeit der Aufstellung jenes riesigen Wahr
zeichens auf dem neuen Platz im 16. Jahrhundert von 
den meisten als wahr hingenommen worden sein. Man 
möchte beinahe auf den Gedanken kommen, dass die 
Saurier weiter in die Geschichte ragen, als gewöhn
lich angenommen wird. Die Einbildungskraft hätte 
zwar keine grosse Mühe, um das Krokodil oder die Rie
senschlange und etwa die fliegende Eidechse zum Lind
wurm zu ergänzen, auf dies Spiel könnten also viele 
von einander unabhängig verfallen sein. Wie aber 
fängt mans an, um das letzte, wohlbeglaubigte und 
flügellose Ungethüm dieser Art hinwegzudeuten ? Der
selbe ist dem Leser aus Schillers Kampf mit dem Dra-



Johann Friedel, als Soldatenkind zu Sanok 
in Galizien geboren, „ein im Kriege tapfrer, auch 
im Frieden brauchbarer Soldat", diente die untern 
Chargen hindurch beim 7. Infanterieregimente in 
Kärn ten und gewann die Herzen der Klagen-
furter, welche ihn zum Ehrenbürger machten; 
er findet also besser unter dem Adel von Kärn
ten , der Heimath seiner W a h l , Platz, als bei 
jedem anderen. — Durch seine erfolgreiche Thä-
tigkeit half er 1848|1849 die Rebellen in Wien 
und Ungarn zu Paaren treiben; 1858 erscheint 

chen genau bekannt, denn der Dichter hielt sich dies
mal in allen Einzelnheiten an die Quelle, den fran
zösischen Text von Rhodus, welchen er zum Theil so
gar wortgetreu mit wunderbarer Sprachgewandtheit in 
Deutsche Verse übersetzt hat; es käme nichts hinzuzu
fügen als die Jahreszahl 1346 und der Name des Hel
den Dieudonné de Gozón aus Languedoc, derselbe starb 
1353 als Gropsmeister des Ordens und führte roth : im 
Schragen sechs Streitlanzen, die äussern an den En
den vom Scbildrand abgeschnitten, dazu 3, 2, 3, 2 
Schildlein golden, übers Ganze blauen Mittelschild mit 
goldener Lilie. Das Drachengeripp wurde von allen 
Rhodusreisenden unterm Stadtthor hängend gesehen» 
bis die Türken es ungefähr 1840 wegbrachten. 

er bedeckt mit Ehren-, Sieges- und Erinner
ungszeichen, worunter auch der Orden der eiser
nen Krone; 1859 machte er den Feldzug in I ta 
lien mit. Kaiser Franz Joseph erhob in Aner
kennung „biedern Characters, makelloser Lauf
bahn und verdienstlichen Strebens" 13. Juni 1862 
den damaligen Oberstlieutenant Friedel in den 
Ritterstand. Auch die innere Eignung zum Adel 
hat er jederzeit bewähr t , wie jener alte Spruch 
sie verlangt: „F romm, weis', ehrlich, mild ge
höret in des Adels Schild"; die Worte der er
sten Reimzeile lauten auf Neuhochdeutsch: tap
fer, vers tändig , ehrenhaft, grossmüthig. Die 
obere Schildeshälfte, friedlicher Abendhimmel, 
ist Namen wappen; das untere Feld, wenn man 
es mit dem Lindwurm des zweiten Zimirs über
zieht, ergiebt das Wappen von Klagenfurt, der 
Stadt froher Erinnerungen für Herrn Johann. 

Es giebt zwei andere nichtverwandte Ge
schlechter des Namens, die Nürnberger Friedel 
und die Oesterreichischen Fr ide l , letztere beim 
alten Siebmacher I I I . 53. * 

Der Oberst Ritter Johann von Friedel lebt 
derzeit mit seiner Familie in Wien. 

Ritter von Gallenstein. 

Geviert, 1 und 4 schwarz: auf grünem Drei
berg goldener Löwe schwertschwingend; 2 
und 3 silbern: rother Schrägba lken , darin senk
recht auf den Schild zwei silberne Li l ien . Zwei 
gekrönte Helme, auf dem ersten mit Decke von 
Römisch Reich der Leu wachsend, auf dem an
dern mit Decke von Oesterreich ein Flügel wie 2. 

Vormals Taurer. Zufolge Thaddäus Thau-
rers im Jahre 1796 erstatteten Berichtes sollen 
sie von Wolfgang Thaurer stammen, welcher 
„von fürnehmen und ehrlichen Aeltern aus dem 
Fürs tenthum Bayern unter der Herrschaft Wolf
ratshausen bürt ig" bald nach der Reformation 
geboren, Kriegsdienste nahm, fünf Jahre zu A l t 
sohl und in den ungarischen Bergstädten gegen 
die Türken lag, dann 40 Jahre lang in Oester
reich beim Kaiserlichen Kammergute bedienstet 
war. Von seinen Söhnen Wolfgang, Abraham, 
Georg, Thomas und Tobias diente Wolfgang bei 

der „Kaiserlichen Armada" und war zur Zeit der 
Unruhen in Oberösterreich 1619—20 tbä t ig , Tho
man und die übrigen Brüder halfen 1626 die 
Bauernrebellion dämpfen. Der Hofpfalzgraf 
Florian Drost von Drostowitz ertheilte den Fünfen, 
Wien 2. Juni 1628 silbern: gestürzten flachen 
Sparren roth, darin zwei mit den Spitzen nach 
den Oberwinkeln gerichtete silberne L i l i en , übers 
Ganze schwarze geschweifte Spitze, darin auf grü
nem Dreiberg ein zwiergeschwänzter goldener L ö 
we schwertschwingend; dazu offenen Helm mi t 
Decke vorn von Römisch Reich, hinten von 
Oesterreich, Wulst silbernrothschwarzgoldenund 
offenem Flug geviert von Silber, Gold, Roth und 
Schwarz, dazwischen der halbe Löwe. 

Der Wappenbrief lag 1796 zu Steyer in 
Oesterreich. Dort lebte nach des Thaddäus A n 
gabe schon hundertundetliche Jahre vor ihm der 
Nachkomme von einem jener Fünf , Joseph Taurer 



vermalt mit Eva Felizitas. Der Sohn dieses 
Paares Franz Anton , getauft 1. A p r i l 1698 wurde 
Kaiserlicher Mautheinnehmer zu St. Gallen an 
der Enns in Steiermark und leistete 1740—41, 
da die Franzosen und Baiern in das Land brachen, 
am Pfaffenstein, der Granze zwischen Oester
reich und Steiermark als Zahlmeister der zur 
"Wehr dort aufgestellten Truppe unentgeltlich 
gute Dienste, worüber ein Zeugniss des Alten-
markter Edelbürgers und Hammerschreibers in 
der Laussa Johann Baptist Egger vom 24. Feb
ruar 1777 vorliegt. Franz Anton hatte mit seiner 
Gattinn Marie einen Sohn, den schon erwähnten 
Anton T h a d d ä u s , getauft 9. J änne r 1733 in 
der Pfarrkirche zu St. Gallen. 

Thaddäus Thaurer diente von 1748—1767 dem 
Stifte Admont als Amtschreiberund Landgerichts
inspector. Er heirathete Christine, die Tochter 
des reichen Vordernberger Radmeisters Joseph 
Stainzinger von Guilingstein und kaufte um 9000fl. 
den herabgekommenen Eggerschen oder Sachen
dorfer Hammer bei Knittelfeld nach dem Tode 
des früheren Besitzers, des verschuldeten Ge-

werken H . Egger; Thaddäus stellte diese A n 
stalt auf den Glanz her, scheint sie aber wieder 
verkauft zu haben. Später erscheint er als Eigen-
thümer der Hammergewerkschaft in der Sulzerau 
bei Obdach, welche er aber ebenfalls veräusserte, 
und der Herrschaft Payerhofen in Kärn t en , sonst 
lebte er in'Graz. Der Römische Kaiser Franz I I . 
erhob ihn 29. Apr i l 1796 in den Erbländischen 
Ritterstand mit dem Eingangs beschriebenen 
Wappen und dem Beinamen Edler von Gallen
stein, entnommen von seinem Geburtsorte oder 
dem nahen Schlosse Gallenstein. Dieser Name 
ward bald zum ausschliesslichen, die Familie 
kommt also nicht mit den alten Gall von Gallen
stein und den Steirischen 1654 geadelten Gallen
steinern zu verwechseln. — Thaddäus wurde 
1804 unter die Stände von Kärnten aufgenommen. 
Sein Sohn Johann, Ständischer Beamter, war 
der Dichter von „des Kärntners Vaterland" und 
von vielen andern hübschen Liedern. 

Auch jetzt haben die Ritter von Gallenstein 
landschaftliche und andere Aemter in Kärnten, 
eine Linie ist in Görz. 

von Gapp. 
Roth: zwischen zwei an zweiblättrigen grü

nen Stielen erblühenden gelbbesaamten weissen 
Rosen geschweifte silberne Spitze, drin zwier-
geschwänzter rother Löwe. Gekrönter Helm mit 
rothweisser Decke und drei Straussenfedern roth-
weissroth. 

Hans Gapp diente von 1605 an bei der Münze 
zu Ha l l und erhielt vom Erzherzog Leopold, dem 
tapfern Bischof von Passau und Tiroler Landes
fürsten, in Anerkennung seiner Leistungen, Passau 
l l . October 1625, einen Wappenbrief. Rosen 
und Löwe sind ordentlich, auf dem Stechhelm 
liegt keine Krone sondern ein Kranz von vier 
weissen und rothen Rosen, sonst ist alles wie jetzt. 

Von seinen Söhnen starb Zacharias als Fähn
rich und Regimentsschultheiss im Tillyschen Re
gimenté während des dreissigjährigen Kriegs, der 

andere Michael ward Secretair der Landeshaupt
mannschaft an der Etsch und der Lehenamtmann
schaft zu Lienz in T i r o l , dann erhielt er den 
Pflegdien8tzu Gmünd in K ä r n t e n , und von Kaiser 
Ferdinand I I I . , Wien 24. Februar 1649, den 
Reichs - und erbländischen rit termässigen Adel 
mit dem Beinamen von und zu Tamerburg nach 
seiner erkauften Besitzung, und dem Eingangs 
beschriebenen Wappen, beim alten Siebma
cher I V . 71. 

Nicht zu verwechseln mit den Gapp, welche 
31. Jänner 1765 von Maria Theresia geadelt 
wurden, den Nachkommen von Franz Xaver, 
dem Hofrichter des Stiftes Lambach in Ober
österreich. 

Die Gapp von und zu Tamerburg, derzeit 
ohne Grundbesitz, sind in Kärnten bedienstet. 



Ritter von 
Geviert, 1 von Silber und Schwarz getheilt : 

gebildete Sonne golden (von Kazenstein); 2 von 
Roth und Silber getheilt: zwiergeschwänzter 
goldener Löwe in der rechten Pranke einen 
Palmzweig, in der linken am schwarzen Bande 
ein Kreuz mit daran hängendem Sporn golden 
(Leu und Palmzweig auch von Kazenstein, 
der goldene Spornorden älterer Gestalt wegen 
der 1692 von Ulrich Glaunacher erworbenen 
Auszeichnung); 3 von Silber und Roth getheilt: 
auf grünem Hügel gekrönter schwarzer Adler 
mit goldenen Waffen, Kopf links, eine Schreib
feder haltend (Kaiserliche Wappenvermehrung 
für den federgewandten Ulrich 1693); 4 (Stamm
wappen) getheilt, oben schwarz: goldener Stern, 
unten silbern: fallender Zweig mit zwei Eicheln. 
Geklönter Helm, bedeckt in den Farben vorn 
von Römisch Reich, hinten von Oeterreich, 
darauf das Bi ld von 2 zwischen offenen Flügeln 
silbern, die 2., 4. und 6. Schwungfeder des rech
ten, die 1. , 3., 5. und 7. des linken schwarz, 
und beide belegt mit je Einer fallenden Eichel 
an ihrem Zweig. 

Johann U l r i c h Glaunacher war unter dem 
Cardinal Goessen, wie er ihn noch schreibt, Fürst
bischöflich Gurkscher Rentamtsverwalter im 
Schlosse Strassburg und hatte Münchdorfer zu
folge 1L89 eine geborne Dioth zur Frau, welche 
bald gestorben zu sein scheint, da Ulrich 1693 
mit der von Kazenstein verheirathet erscheint. 
Er wurde „dato St. Flora 30. August 1692 von 
des Heiligen Römischen Reichs Fürsten Franz 
de Comitibus Sfortia krafft dessen seit 1593 in 
der Familie befindlichen Spezialprivilegs zum 
miles et eques auratus und Lateranischen Pfalz
grafen ernannt" und sein Stammwappen bestä
tigt. I n unserer Sprache: er bekam vom Her
zoge Sforza-Besarini den päpstlichen Orden vom 
goldenen ^poru. 

Nachdem er die Kazenstein aufgeheirathet 
hatte, erhob ihn auf sein Ansuchen Kaiser Leo
pold I . , Laxenburg, 8. Mai 1693 in den Reichs 
und erbländischen Adel mit dem Namen Glau-
nach zum Kazenstein und des Eingangs beschrie
benen Wappen. 

Die Familie, deren Schild und Kleinod er 
zu den seinigen erhielt, war nicht das St Pau
ler Vasallengeschlecht von Chatzensteyne, wel
ches 1254 im Lavantthale sass, sondern stammte 
ans Feuchtwangen, wo 26. März 1568 die Brü-

Glaunach. 
der Kar l und Hans Baptist von Kazenstain an 
der Collegiatkirche genannt werden. Kaiser 
Max I I . gab beiden 18. Jul i 1569 Wappen und 
Lehenartikel. Gespalten, vorn blau: goldene 
Sonne, hinten ro th : goldener Löwe, eine aus
gerissene Wermuthstaude packend, daran Sten
gel, Wurzeln und Beeren roth, die Blätter grün 
sind; Stechhelm mit vorn blaugoldener hinten roth
goldener Decke, goldblaugoldrothem Wulst und 
zurückfliegenden Bändern, das obere rothgolden, 
das untere blaugolden, Kleinod der halbe Leu. 
Hans Baptist war beim Hofkriegsrath angestellt 
und erhielt, als er es zumKriegskanzlei-Registrator 
gebracht hatte, vonRudolf I I . Prag, 23. August 1593 
den rittermässigen Adel des Reichs und der Erb
lande, wobei die Sonne nach Wunsch in ein 
silbernundschwarz, der Leu in ein rothsilbern 
getheiltes Feld kam, letzterer auch statt des 
Wermuths einen Palmzweig bekam, der He lm 
wurde geöffnet, gekrönt und mit den Farben des 
Reichsund Oesterreichs geschmückt ; so steht es 
beim alten Siebmacher I I I . 58. Rudolf ernannte 
den Katzensteiner, Prag 27. Juli 1605 zu seinem 
Rath, und auch Kaiser Mathias hat 4. Apr i l 1613 
den alten Herrn zu seinem Rath gemacht. — 
Ferdinand I I . bestätigte „wie bisher auch hie
für" seinen Hofsecretair Ferdinand Kazenstai-
ner den rittermässigen Adelstand, gab ihm wie
der den Namen von Kazenstein, wie die Fami
lie schon unter Max I I . hiess, ernannte ihn zum 
Rath und seinen Sohn Mathias zum Kaiserlichen 
und Erzherzoglichen Diener. Hierbei wurde 
das Wappen geviert und der Löwe bekam den 
Palmzweig in die rechte Pranke. Ferdinand 
von Kazenstein wurde 1631 unter die Land
stände von Kärnten aufgenommen, nach Münch-
dorfers Regesten 1640 Kärtnerischer Zeugscom
missair, kaufte auch in diesem Jahre die Floss
hütte in der Heft. Er hatte noch einen Sohn 
Johann Baptist, welcher mit K a t h a r i n e Feli
citas verheirathet war und der 1671 als der letzte 
seines Geschlechtes starb. Dieses Johann Bap-
tists Tochter ist die Dame, durch welche Namen 
und Wappen an Glaunach kam. 

Unter die Stände von Kärnten wurden die 
Glaunach zu Kazenstein mit Franz Anton 1768 
aufgenommen. Ihr letzter Grundbesitz war wohl 
Emmersdorf. 

Seitdem bekleideten sie meist Staats- und 
andere Aemter im Lande. 



von Golling. 
Silbern: aus gekröntem jj grünen Dreiberg 

blaugekleideter Rechtarm, eine brennende 
Wachsfackel schräg nach hinten haltend und 
von einer goldenen pfeilspitzgeschwänzten 
Schlange zweimal umwunden. Gekrön te r Helm 
mit blauweisser Decke und offenem von Silber 
und Blau geviertem F lug , dazwischen der be
schriebene Arm. 

Anton Golling ward 1786 Registrator zu 

Pressburg, wenige Jahre darauf bei der König
lich Ungarischen Hofkanzlei. Kaiser Franz er
hob ihn zum Lohn langjähriger wackrer Dienste, 
Pressburg 25. September 1808 in den Ungari
schen Adel. 

Er hatte mit seiner Gemahlinn Antonie 
Söllner drei Kinder , Anton, Ludwig und Jose
phine. Die Familie liess sich in Kärnten nie
der und blüht in Wolfsberg. 

von Grebmer. 
Getheilt von Gold, Silber und Schwarz. 

Gekrönter Helm mit schwarzer, vorn golden hin
ten weiss gefütterter Decke und drei Straus
senfedern gelbweissschwarz. 

Den gekrönten Spangenhelm erhielt dies 
alte Tiroler Geschlecht statt des früheren Stech
helms vom Erherzog Ferdinand dem Gemahle 
der Philippine Welser, als derselbe, Innspruck 

6. November 1575 den Stadt - und Landrichter 
von Sterzing Christoph Grebmer in den Adel 
erhob und ihm nach dem Edelsitze der Familie 
zu Maréit westlich von Sterzing den Beinamen 
von und zu Wolffsthum verlieh. 

Ein Zweig ist in Spittal angesessen und be
sitzt ein Haus daselbst. 

Ritter von Gröller. 
Geviert mit eingepfropftem Pfahl von Vs 

Schildbreite, dieser blau: gelbe Rose begleitet 
oben von zwei Sternen, unten von zwei Ziegeln 
silbern; 1 und 4 getheilt, oben silbern: schräg 
nach vorn und unten fliegender Fa lk , unten 
golden: auf weissem Felsen stehender Gams; 
2 und 3 roth: schräggesenkter silberner Anker 
mit braunem Ankerholz, um den Schaft ein grü
ner Kranz. Zwei gekrönte Helme, auf dem 
vordem mit blaugoldener Decke der Falk flug
bereit, auf dem zweiten mit rothweisser Decke 
offene F lüge l , der rechte von Blau und Gold, 
der linke von Silber und Blau getheilt, dazwi
schen die Rose. 

Nach Famil ienüberl ieferung scheint dies 
edle Geschlecht der einst zu Luxbichl bei Ro
manshorn gesessene Zweig der Kröll von Grim
menstein, Thurgauer Uradels, welche als An
hänger des „Pfauenschweifs", beraubt und über 

den Rhein gedrängt , nach Schwaben zogen und 
dort theils im Bürgers tande lebten, theils für 
die Kaiser Max I . und Kar l V. fochten; eine 
Linie, welche wieder zu Mitteln kam, liess sich 
15b9 von Kaiser Max I I . den rit termässigen 
Adel bes tä t igen , that sich nachher im dreissig-
jährigen Kriege hervor und blüht noch heute 
unter dem alten Namen Kröll von Grim
menstein. Die Ahnen der von Gröller sollen 
sich zuerst nach Constanz, dann nach Baiern 
gewendet haben, die Schreibung wechselt zwi
schen Krö l l , Kröller und Gro l l , Gröller auch 
Griller. 

Hans Kröller verliess Baiern nach 1600 und 
liess sich in Oberösterreich nieder. Sein Enkel 
Hans Georg Kröller vermählt mit Juliana F ü h 
rer war 1700 Bürger zu Enns. Dessen 1703 dort 
geborener Sohn Ferdinand Dionys diente unter 
K a r l V L undMaria Theresia 41 Jahre als Staats-



beamter und erhielt l l . Juni 1738 einen Wappen
brief, den Schild, welcher im Eingangs beschriebe
nen Wappen als Pfahl eingepfropft ist und den dort 
zweiten Helm. Er hatte die Feldkriegsexpedi
tion in Ungarn und erwarb sich um dieses Land 
wesentliche Verdienste, namentlich betreffs des 
Insurrectionscorps in Schlesien, so dass der Ju
dex curiae Graf Joseph Esterházy sich von der 
Kaiserinn und den Magnaten noch auf dem Ster
bebett als letzte Gunst erbat, Herrn Ferdinand 
Dionys das Indigenat unentgeldlich zu verleihen. 
Aus dieser Bitte geht wohl unstreitig hervor, 
dass Gröller als adlich angesehen ward. Es 
liegt kein anderer stichhältiger Grund für ihre 
Nichterfüllung vor, als dass Herrn Ferdinand 
Dionys 1763 plötzlich der Tod ereilte, er war 
damals Hofrath, Hofkriegsrath und geheimer 
Referendar der Böhmisch-Oesterreichischen Hof
kanzlei, und starb während der Rathssitzung ara 
Schlagflusse. Seine Gemahlinn war Susanna von 
Queck aus Ungarn, Tochter des 1740 von Kar l V I . 
nobilitirten Königlichen Assessors der Comitats-
tafel in Stuhlweissenburg Christian Queck, mit 
dessen Söhne die Familie ausstarb. 

Ferdinand Dionys hinterliess drei Söhne, 
für deren Fortkommen die Kaiserinn sorgte. 
Joseph, geistlich, war 1776 Feldkaplan bei der 
adeligen Deutschen Garde, später Probst und 
Stadtpfarrer zu Graz. Anton, Soldat, war in 
der Schlacht bei Süptitz unweit Torgau gefähr
lich verwundet worden, bekleidete 1776 die 
Hauptmannscharge und brachte es noch zum 
Obersten; in Prag wiederfuhr es ihm, den Obst
händlerssohn und Fechtmeister Augereau, der 
schon bei den Französischen Carabiniers und 
dann bei den Neapolitanern gedient hatte, zu 
seinem Regimente anzuwerben, aus welchem der
selbe jedoch wieder entwichen und Marschall von 
Frankreich auch Due de Castiglione geworden 
ist. Der dritte Bruder A d a m Dionys war 1776 
landeshauptmannschaftlicher Rath bei den verei
nigten Kärntner und Krainerischen Landrechten. 
DieBrüder , 1776 unverheirathet, wurden 1776 in 
den Ritterstand erhoben, doch kam es nicht 
zur Ausfertigung. A d a m Dionys heirathete 
Anna Freiinn von Herbert, ward 1780 Landstand 
von Kärnten , später auch von Krain und Tirol , 
und erhielt von Kaiser Joseph I I . Wien, 
27. Mai 1784 das Diplom des erbländischen 
Ritterstandes, dazu den damals gewöhnlich mit-
ertheilten Ti te l „Edler von". Das Wappen 
wurde mit den Bildern des vierfeldrigen müt

terlichen Schildes von Queck in veränderter A n 
ordnung und mit dem dazugehörigen Falkenhelme 
vermehrt. A d a m Dionys rückte zum Hofrath 
vor und starb 1793 in Wien. 

Von seinen Kindern ward Anton Hofrath 
und diente mit grosser Auszeichnung in Italien, 
wo er Julie da Villata heirathete. Hiermit 
scheint aber die Hofrathscarriére der Familie 
von Gröller abgeschlossen, denn von da an hat 
kein Gröller eine andere Laufbahn als jene der 
Waffen ergriffen. Die Brűder Herrn Antons, 
Kar l , Franz und Leopold fochten als K . K . Offi
ziere tapfer bei Aspern und Wagram, die bei
den erstem wurden verwundet; jetzt leben die 
drei Krieger hoch an Jahren und Ehren in Graz 
und Klagenfurt. 

Des letzten Hofraths Söhne sind Albin jetzt 
K . K . Oberst zu Fuss, vermählt mit Camilla 
Freiinn von Aichiburg, Guido A l e x a n d e r , Ma
jor, Ludwig , Hauptmann und Julius, Marine
offizier, welcher in der Seeschlacht bei Lissa 
den Eisernen Kronen-Orden erfocht, vermählt 
mit Marie Freiinn von Buffa. 

Auch die Söhne des Herrn Franz sind nicht 
aus der Ar t geschlagen. Achilles gieng 1859 
mit den Franzosen bei Magenta nicht glimpf
licher um, als sein Vater und seine beiden Onkel 
fünfzig Jahre frühr bei Aspern; er befehligte 
eine Division des Oberösterreichischen Infan
terie-Regiments Hessen N . 14, die beiden Ba
taillons dieses Regimentes schlugen als Hessen 
mit blinder Tapferkeit sieben nach einander 
gegen die Stellung stürmende feindliche Regi
menter zurück, Tags darauf lagen Achilles und 
alle Offiziere seiner Division nebeneinan
der verwundet im Feldspitale zu Verona, er er
hielt das Militair-Verdienstkreuz. I m Dänen
kriege 1864 gewann er bei Veile den Eisernen 
Kronen-Orden; als seine Abtheilung während 
des Sturmes hinter eine Kirche rai l l i r t wurde, 
versäumte der eifrige genealogisch - heraldische 
Forscher nicht, den Augenblick zum Abzeichnen 
der Wappen-Grabsteine zu benutzen und schlug 
gleich darauf den „tappern Landsoldaten" vol
lends aus dem Felde. Achilles lebt jetzt als 
K . K . Major a. D. auf seinem Gute zu Rad
kersburg in Steiermark, vermählt mit Anna von 
Rathschiller. — Sein Bruder Gustav comman-
dirte bei Lissa das vorderste Schiff, Erzherzog 
Max, und gewann das Leopoldikreuz. Der Erz
herzog, nach welchem dies Schiff genannt ist, 
hat auch als Kaiser von Mexico den Linien-



schiffskapitain Gustav von Gröller mehrfach 
ausgezeichnet, und Gustav war unter den 
Getreuen, welche seine Leiche von Querretaro 
nach der Kapuzinergruft in Wien geleiteten. 
Er lebt, vermählt mit Auguste Freiinn von 
Buffa zu Ortenburg in Oberkärnten. — Der 
jüngs te Bruder Hermann ist als Hauptmann 

1866 bei Königgrätz für Haus Oesterreich ge
fallen. 

Ob die 1790 in den Ritterstand erhobenen 
bairischen Gröller stammverwandt sind, steht 
dahin, das Wappen zeigt keine Aehnlichkeit. 

Besitz in K ä r n t e n : Schloss Ehrenthal und 
das ehemalige Kloster Ortenburg. 

von Grössing-. 
Geviert mit silbernem Mittelschilde, darin 

aus grünem Boden Eichelzweig mit zwei Blät
tern; 1 und 4 getheilt, oben silbern: auf der 
Theillinie nebeneinander zwei rothe dreigezinnte 
Thürme mit je zwei Fenstern über einander und 
je Einem Thor, unten von Roth und Weiss 
fünfmaldrei geschacht; 2 und 3 golden: auf 
grünem Hügel eine Fichte. A m gekrönten Helm 
ist die Decke vorn rothweiss, hinten in den 
Farben von Römisch Reich; Zimier die Figur 
von 2 zwischen offenen nach aussen mit je fünf 
kleineren Fichten besteckten Hörnern, das rechte 
getheilt von Silber und von einem Theilungsbild 
aus zweimaleilf weissen und rothen Plätzen, das 
linke von Gold und Schwarz. Oberes Spruchband 
weiss, darin mit schwarzer Schrift „Ich klags, 
Gott vermags." 

Dies ist das Wappen Wolfgang Antons, 
eines Nachkommen des Iohann von Grössing, 
bis auf den Mittelschild, welcher wohl erst 1717 
dazu gekommen sein wird . Nach von Gallenstein 
wurde dies Oberkärntnische Geschlecht 4. Ju l i 
1708 geadelt. 1 und 4 deutet auf Velthurns in 
T i r o l , 2 und 3 auf den Namen, denn Grössing 
ist landschaftlich ein gerad aufgeschossener Baum, 
besonders die Fichte. Da bei einem Brande in 
Friesach die Urkunden der von Grössing zu 
Grund gegangen sind, ist nur wenig von ihnen 
bekannt. 

Der Name ist in Kärnten kein seltener; ein 
anderes von 1259—1377 Urkundendes Geschlecht 
nannte sich schon so und führte einen dürren 
Baum. Ein drittes wurde mit Johann von Grös
sing am 30. Jänner 1626 vom Grafen Georg von 
Ortenburg-Salamanca nobilit irt *) . Ob der Grös-
singhof zwischen Klagenfurt und Moosburg rechts 
der Strasse, ein zweiter Grössinghof im Lavant-
thale und ein dritter bei Oberwölz in Steiermark 
ihre Benennung nach einer dieser Familien oder 
unmittelbar vom umgebenden Nadelwald haben, ist 
nicht mehr leicht zu erfahren. Von den hier in 
Rede stehenden Grössing war der letzte Grund
besitz in St. Veit. 

Johann Paul von Grössing wurde 1717 unter 
die Lands tände von Kärnten aufgenommen. 
Otto von Grössing war der 41. Ab t von Os
siach, gewählt 1769, infulirt 1770. Der soviel 
bekannt letzte Stammhalter starb zwischen 1860 
und 1870 ausser Landes, doch leben Damen 
dieses Geschlechts. 

*) Dies geht aus einem im Ministerium des Innern 
aufbewahrten Verzeichnisse der im Spittaler Archiv 
liegenden Adelsbriefe unzweifelhaft hervor; der Brief 
selbst fand sich in Spittal nicht, obschon ein anderer 
vom selben Tage vorhanden ist. Es fehlen ausserdem 
noch sechs der verzeichneten Urkunden, welche also 
entweder fortgebracht oder verräumt wurden. 

Ritter von Hassenmüller. 
Golden: auf freischwebendem dreistufigen send das Einhorn, auf dem andern drei Straua-

Fussgestell von naturrothlichem Marmor ein senfedern schwarzgelbblau. 
schwarzes Einhorn. Zwei gekrönte Helme mit Mathias Hassenmüller geboren 1740, trat 
schwarzgoldenen Decken, auf dem ersten wach- 1759 als Kadet in die K . K . Infanterie, wurde 
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bald Offizier, machte den siebenjährigen Krieg 
m i t , nahm sodann Civildienste, ward zum Kai 
serlichen Rath ernannt und, 12. September 1815, 
von Kaiser Franz mit dem erbetenen volltonigen 
Beinamen von Ortenstein in den Deutschöster
reichischen Adel erhoben; er bekam obigen 
Schild mit dem ersten Helme. 

Sein Sohn, der Hofrath Vincenz wurde von 

Kaiser Ferdinand, Wien l l . Juli 1835, in den 
Ritterstand erhoben und bekam den zweiten Helm. 
Auch das Incolat in den Böhmischen Ländern 
wurde ihm, obschon er dort nicht begüter t war, 
Wien 24. Februar 1848 verliehen. 

Dessen Sohn Theodor ist K . K . Oberfinanz
rath in Klagenfurt. 

Ritter von Hauer. 

Geviert; 1 und 4 getheilt, oben silbern: 
wachsender schwarzer Adler , unten ro th: gol
dene Wage; 2 und 3 von Silber und Blau ge
theilt : im Schragen Weinberghauen gewechselt. 
Zwei gekrönte Helme, auf dem ersten mit gol-
denundrother Decke wachsend ein rothgeklei
deter Hauer mit silbernem Gürtel und schwarzem 
H u t , mit der Rechten eine Haue schulternd, in 
der Linken eine Traube, alles natürl ich; auf 
dem zweiten mit silbernundblauer Decke ein 
goldener Stern zwischen offenem Flug getheilt 
rechts von Roth und Gold, links von Silber 
und Blau. 

Aus Wien. Michael Hauer, 1679 Wagmei
ster daselbst, errichtete ein neues Wagamt 
machte sich auch um Einführung gleichen Maas-
ses und Gewichts in Niederösterreich verdient, 
deshalb kam die Wage in das Wappen. Er 
trug 1683 zur Vertheidigung seiner Vaterstadt 
gegen die Türken wesentlich bei, sein Bruder 
Andreas fiel auf der damals schlachtumwogten 
Löwelbastei durch eine Falconetkugel. 

Michaels Söhne, Michael Joseph und Joseph 
Martin wählten den Staatsdienst und erhielten 
1751 den erbländischen Adel mit der Freiheit, 
sich von ihren Gütern zu schreiben. — Franz 
Hauer, welchen Freiherr Otto von Hingenau 
im Necrologe „Joseph Ritter von Hauer", Sepa
ratabdruck aus der Wienerzeitung vom 8. Februar 
1863 als Bürgermeister von Wien in den Jahren 
1721—1729 erwähnt, scheint ein Neffe Michaels 
gewesen zu sein. 

Des Wagmeisters Michael Enkel Kar l Joseph 
ward 1738 Feldproviantoffizier, zog vierzehnmal mit 
dem Kaiserlichen Heere aus und hat sich durch 
treue Verwaltung vieler Mill ionen, auch durch 
Einführung eiserner Feldbacköfen verdient ge

macht, er erhielt 1757 den Kaiserlichen Raths
t i te l , 1761 den erbländischen Ritterstand mit 
obigem Wappen, bei welchem die Hauen *) an 
den Namen Hauer, die Wage an das Amt des 
Grossvaters erinnern. I m Jahre 1763 heirathete 
er Julie Kaihammer von Raunach zu Lichten
than. Er war nun Hofkriegsrath und hoch in 
Ansehen, aber ohne Vermögen, doch nahm die 
Kaiserinn Marie Theresia an seiner zahlreichen 
Familie wohlwollenden Antheil. 

Einer seiner Söhne, Franz, ward als K . K . 
Hofrath 1812 unter die Landstände von Kärnten 
aufgenommen, dann 1814 in den Oesterreichischen 
Freiherrnstand erhoben; Franz starb 1822 als 
Gouverneur von Gallizien. 

Ein anderer, Anton, gewann das Marien-
theresienkreuz, wurde als Oberstlieutenant beim 
Generalstabe 1821 in den Freiherrnstand erhoben 
und ist als Feldmarschalllieutenant gestorben. 

Der vierte Sohn Kar l Josephs war der be
rühmte Paläontolog und staatswirthschaftliche 
Schriftsteller Joseph von Hauer, vermählt mit 
Therese von Dürrfeld. Er hat 1809 das Bedeu
tendste aus den Archiven und Kunstsammlungen 
Wiens vor den Franzosen nach dem südöstlichen 
Ungarn in Sicherheit gebracht. Als K . K . Hof
rath erhielt er 6. Apr i l 1815 die Landstand
schaft von Kärn t en , wo er durch eine Dienst
reise bekannt geworden war. Er starb 1863 
als Geheimerrath. 

Seine vier Söhne sind sämmtlich Schriftstel
ler in naturwissenschaftlichen und verwandten 
Fächern . Darunter hat sich Herr Rudolf, frühr 

•) Diese Werkzeuge heissen sonst Jetten oder Gar
tenhacken und haben auch mit diesen Benennungen 
mehrfach Namenwappen geliefert. 



im Banate, in Kärn ten angekauft; er besitzt 
zu Velden die Picblersche Vi l l a und jene am 
Stein. 

M i t den 1792 und 1793 baronisirten, eben
falls "Wien entsprossenen, in Baiern, Baden, am 
Rhein erloschenen, in Oesterreich blühenden 
Freiherrn Hauer, zu denen auch der Graf von 
Drivasti gehörte, ist keine Verwandtschaft ersicht

lich, ebensowenig mit den 1792 in den Reichs-
freiherrnstand erhobenen, ursprünglich Baden-
schen nun in Baiern und Rheinpreussen leben
den Hauer trotz der auffallenden Aehnlichkeit 
des Helmschmucks; auch die bei Rietstap 
erscheinenden Bairischen von Hauer sind eine 
andere Familie. 

Heiss. 
Silbern: rothgekleideter, kurz- und gelb

haariger Knabe, an Hals und Aermeln schwarz 
verbrämt , die geschlitzten Pauschärmel und die 
vorn flatternden Rockschösse weiss gefüttert, 
um den Leib eine weisse Binde, zurückfliegend, 
das am viereckigen Ausschnitte des Rocks sicht
bare Hemd golden, die Niederschuhe schwarz, 
die linke Hand vor der Brust, in der Rechten eine 
gelbe Fackel, brennend. A u f dem Helme mit 
roth und weisser Decke wiederholt sich der 
Fackelknabe halb. 

Schon an Leonhard Heyss wurde von Kaiser 
Kar l V . , Regensburg, 28. März 1532 nebst dem 
Lehensartikel dies Wappen ertheilt, doch mit 
Stechhelm, auch stand der Knabe ursprünglich 
auf einem blauen Dreiberge, hatte ein weisses 
Hemd, und sein Obergewand war der Zeit ge
mäss beschrieben: kurzer gefältelter Wappenrock 
mit abgesetzten Aermeln, hinten weit, vorn eng. 
Das Wappen scheint redend, heiss ist die Fackel, 
von brennender Farbe des Knaben Kleidung und 
brennend vielleicht auch sein Herz, denn warum 
hebt er die Hand zur Brust statt sie wie andere 
Wappenknaben in die Seite zu stemmen ? 

Johann Kaspar Heiss, vielleicht ein Enkel 
Leonhards war ein treuer Beamter Christoph 
Pflüegls (vom Pflüglhof im Maltathale) und Khe-
venhüllers. We i l Hans Kaspar das 1532 ertheilte 
Wappen von seiner Mutter geerbt hatte, erbat 
der Pflüegl für ihn den Spangenhelm statt des 
Stechhelms, auch wolle ihn „Römisch Kaiserliche 
Majestät gleich andern von Adel mit Gnaden vnd 

Freiheiten begaben vnd denselben zuegesellen vnnd 
gleichförmig machen." Ferdinand I . bewilligte 
dies 3. Mai 1560, welches Datum als jenes der 
Adelserhebung anzusehen k ä m e , wenn man die 
Familie nicht als schon vorher adlich betrachten 
wi l l . Zugleich wurde das Wappen wie Eingangs 
beschrieben bestimmt. Siehe beim alten Sieb
macher I I I . 87, wo nur der linke Arm nicht 
richtig dargestellt ist. Zuweilen wird es aber 
auch mit dem früheren blauen Dreiberge geführt; 
eine Darstellung von 1821 durch den Wappen
maler von Schreibern zeigt blau: zwischen beider
seits drei goldnen Sternen geschweifte Spitze 
wie der Schild von 1560, dazu die Helmzier von 
1560 zwischen offnen blauen F lüge ln , je mit drei 
goldnen Sternen. Vielleicht ist dies die Wappen
vermehrung, welche Andreas Heyss, Graz 1. A u 
gust 1730 nebst dem Worte „von" in Anerken
nung seiner thätigen Hülfe beim W ü t h e n der 
Pest in Kärnten und Steier während des Jahres 
1715 und seiner Verdienste um Strassen Verbes
serung erhalten hat. Seine Nachkommen be
dienen sich des „von" nur selten. 

Sie sind noch im Besitz ihres Stammhauses 
zu Rennweg, auch mehrerer Häuser und Grund
stücke zu Spittal und Liserhofen, sowie zu Brixen 
in Tirol . Ob aber die andern Heiss in Tirol , 
ausser den Brixenern, mit dieser Familie in Zu
sammenhang stehen, soll hier nicht behauptet 
werden, so wenig als eine Verwandtschaft mit 
den Gurker Vasallen Hewss oder Heyss von 1411, 
welche ein ganz anderes Wappen führten. 



Ritter von Henneberg. 

Geviert; 1 und 4 getheilt von oberhalbem 
Romisch Reich zweiköpfig und von einem schwarz
goldenen Schach zu 3 mal 2 Plä tzen; 2 und 3 
ro th : geschweifte silberne Spitze darin auf grü
nem Dreiberg nach innen schreitende Henne na
turschwarz. Gekrönter Helm mit Decke vorn 
von Römisch Reich hinten von Oesterreich und 
schwarzem offenen F lug , dazwischen gekrönter 
Mädchenrumpf, rothgekleidet, weisser Halskragen, 
gescheiteltes lichtbraunes Haar in einen links 
abstehenden Zopf geflochten, hauptbesteckt mit 
schwarzem und aus diesem aufragend noch mit 
einem gelben Reiherbusch. 

Franz Henneberger fiel nach mehr als zwan-
zigjahrlangen tapfern Kriegsdiensten 1695 als 
K . K . Hauptmann gegen die Türken in Ungarn. 
Sein Sohn Joseph Seifrid, Mustermeister und 
Bauamt8inspector des Carlstädischen Generalats 

ward von Kar l V L , Luxenburg 7. Juni 1738 als 
Henneberger Edler von H e n n e b e r g in den 
Reichs- und erbländischen rittermässigen Adel 
erhoben, mit einem Wappen ganz ähnlich den 
einstigen fürstlichen Grafen von Henneberg, also 
Namen wappen. 

Nicht zu verwechseln mit dem Schlesischen 
Freiherrngeschlechte Henn von H e n n e b e r g . 

Von den Edlen von Henneberg fochten noch 
viele für Haus Oesterreich zu Wasser und zu 
Lande. Herr Edmund kehrte aus der Schlacht 
bei Lissa von 1866, wo er nach der Verwundung 
des Barons Minutillo als Adjutant des Seehelden 
Tegetthof Dienst that, mit dem Eisenkron- und 
andern Orden geschmückt heim, hat sich in Kärn
ten niedergelassen und Antheil an dem Ziegel -
Ringofen in Farchenhof erworben. 

von Hibler. 

Geviert, 1 und 4 roth: halbes silbernes Ein
horn e inwär ts ; 2 und 3 silbern: verkehrtschräg 
gestellter etwas eingebogener A r m rothbekleidet 
gelbaufgeschlagen in der Faust einen grünen 
Zweig mit drei gelbbesaamten Purpurrosen. Ge
krönter Helm mit roth und weisser Decke und 
offenem von denselben Farben gevierten Flug, 
dazwischen das Bi ld von 1. 

Altes Tiroler Geschlecht, welches, Innspruck 
5. März 1624 vom Hofpfalzgrafen Michael F á b e r 
von Rosenstock ein Wappen, 1642 von der Erz
herzoginn Claudia nach dem bereits damals wie 
noch jetzt im Besitz der Familie stehenden Hause 
in Lienz den Beinamen von Lebmannsport erhielt. 

Franz Michael, jubil ir ter Rentbeamter der vor
mals Tirolischen Herrschaft Lienz, wurde vom K ö 

nige Max Joseph, München, 14. September 1808, als 
Edler von Hibler zu Lebmannsport in den Adel 
erhoben und sein Wappen wie obenbeschrieben 
vermehrt; seine Söhne Dismas, Jsaak, Johann 
und Ferdinand erhielten von Kaiser Franz, Wein
zierl 2. September 1821 eine Adelsbestätigung. 

Marcus Hibler, ebenfalls ein Tiroler, welcher 
nach mehr als einundvierzigjährigen Diensten als 
K . K . Oberst mit Diplom vom 1. Jul i 1836 mit ganz 
ähnlichem Wappen und dem Beinamen Edler von 
Alpenheim in den Oesterreichischen Adel er
hoben wurde, gehört nicht zu obiger Familie. 

Der Doctor der Rechte Jvo Edler von Hibler 
zu Lebmannsport hat sich in Klagenfurt nieder
gelassen. 



von Hieber. 
Gespalten; vorn golden: Aesculapstab, näm

lich ein brauner Stock dreimal umwunden von 
grüner Schlange, deren rothe Pfeilspitzzunge nach 
rechts, der Schweif links gerichtet ist; hinten 
blau: silberner Schrägbalken. Gekrönter Helm 
mit blauer, vorn golden hinten weissgefütterter 
Decke und drei Straussenfedern gelbblauweiss. 
Weisses Spruchband, darin mit schwarzer Lapi
darschrift: Integritate et labore. 

Johann Franz Hieber, Doctor der Heilkunde, 
wirklicher K. K . Hofarzt, Prüfungscommissair 

und Notar dér medicinischen Facul tä t zu Wien, 
auch verdienter Armenarzt, wurde von Kaiser 
Franz, Wien 27. Juni 1819 mit dem Titel „Ed
ler von" in den Oesterreichischen Adel erhoben. 

Es erscheinen noch zwei Familien gleiches 
Namens, eine Oesterreichische, sieh Rietstap, 
und eine Bairische erloschene. 

Ein Nachkomme des geadelten Johann 
Franz ward K. K . Offizier und hat sich dann 
als Pächter von Gross-Reideben im Lavantthale 
niedergelassen. 

von Hueber. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: goldener Löwe, 

2 und 3 blau: auf grünem Hügel stehend eine 
Lerche, dreiblättrigen Zweig im Schnabel. Ge
krönter Helm mit vorn schwarzgoldener, hinten 
blaugoldener Decke, Kleinod die Lerche mit 
dem Zweig zwischen offenem Flug, dieser ge
theilt vorn von Schwarz und Gold, hinten von 
Gold und Blau. Wahlspruch: Grüner Zweig 
dem Freunde, Zähne und Klauen dem 
Feinde. 

Altadliche Familie aus dem Salzburgschen. 
Das erste Viertel scheint eine Verleihung aus 
dem Schilde von Salzburg, das andere ist ein 
8tylisirtes Landschaftsbild, vermuthlich mit Be
ziehung auf den Namen, indem „Hube" den Ge
danken an Landleben mit sich bringt. Die äl
teste vorhandene Urkunde ist Martin Huebers 
Kaufbrief vom 3. Jänner 1668 um das Salz-
burgsche Ritterlehen Radl , nach den früheren 
Besitzern zuweilen Mallenthein genannt, in 
Kärn ten bei Gmünd. Martins Siegel zeigt das 
Wappen wie heut, mit offenem gekrönten Helm, 
nur ohne den Flug. Wann und wie dieser hin
zukam, ist nirgends ersichtlich, weil die älteren 
Familienpapiere bei einem Brande zu Grunde 
giengen, welcher kurz nach 1750 die Besitzung 

des Hofsecretairs a. D. Johann Joseph zu Mül
dorf zerstörte. Es kann möglicherweise Orten-
burgsche Gabe sein, wenigstens widersprechen 
dem nicht die Farben der hintern Deckenhälfte. 
Die Familie mag, wenn die Ueberlieferung wahr 
spricht, im 16. und 17. Jahrhunderte auch klei 
nere Ortenburgsche Lehen inne gehabt ha
ben, aber wohl nur vorübergehend, auch Radl 
blieb nicht lang im Besitz, und der Fürs t -Erz
bischöfliche Hofrath und Doctor der Rechte 
Georg erscheint 1688—1692 in der Stadt Salzburg. 

Seine Nachkommen von zweiter Ehe über
siedelten nach Unterkärnten und kauften sich 
hier an. Unter andern besassen sie das Schloss 
Drasing von 1794 bis 1805, ihr letztes Grundeigen
thum in Kärnten war das Landhaus beimNakonig 
am Wörthersee , dem 1878 verstorbenen K .K.Ober-
landesgerichtsrath von Hueber gehörend. Sie 
bekleideten theils Offiziersstellen im K . K . Heere 
theils Staats und landschaftliche Aemter. 

Es giebt zahlreiche andere Adelsgeschlech
ter Hueber und Huber, doch liegt eine Ver
wechslung nur mit den beiden 1637 und 1639 
durch Salamanca-Ortenburg geadelten Familien 
von Hueber nahe. 

Dies Geschlecht blüht nun in Görz. 



Jabornegg von Altenfels. 
B l a u : Adler, im rechten Fang das „gewöhn

liche Zeichen des Stahls", im linken jenes „des 
Vitriols oder Kupferwassers" silbern; gekrönter 
Helm mit blauweisser Decke und der Figur 
aus dem Schilde. 

Nach Familienüberlieferungen, welche zwar 
von keinerlei Denkmal unterstützt sind, aber 
unverwerflich scheinen, wären sie eines Stammes 
mit den Jabornegg-Gambsnegg: im 17. Jahrhun
derte sei Franz Seraphim von diesem damals an 
Zahl und Gütern reichen Geschlechte Besitzer 
von Gambsnegg gewesen und nach dem Brande 
dieses Schlosses und der dazugehörigen Gewerk
schaft nach Neumarktl in Oberkrain übersiedelt. 

Sein Sohn Franz Jaborneg baute einen 
Stahlhammer, und war ein wohlhabender, ange
sehener Mann, in dessen Hause einst Kaiser 
Kar l V I . übernachtete. 

Dessen Sohn Kajetan baute einen zweiten 
Stahlhammer, betrieb ein Vitriolbergwerk, dazu 
eine Grosshandlung in Neumarktl und ward in 
Anerkennung seiner wohlthätigen Wirksamkeit 
von Kaiser Joseph I L , Wien 18. Ju l i 1787, ge
adelt, unter dem Namen Jabornegg von Alten
fels nach einer damaligen Besitzung. Dass Ka
jetan ohne Rücksicht auf früheren Geburtsstand 
und Wappenschild die Nobilit irung ansuchte, 
thut der Wahrscheinlichkeit obiger Ueberliefe-
rung nicht viel Eintrag, wenn man dabei an 
zahlreiche ähnliche Fäl le denkt, die in Zeiten 
weit mehr geordneter Adelsverhältnisse fallen 
als jene der Encyclopädisten es waren. 

Zweige der Herrn von Jabornegg sind in 
Kärn ten bedienstet und am Bergwesen betheilt. 

Ritter von Jacomini. 
Geviert mit eingepfropfter geschweifter 

Spitze von 2 / 7 Schildeshöhe schwarz: goldenes 
Posthorn; 1 und 4 golden: auf einem im Meere 
schwimmenden Delphinenpaare aufgerichtet 
rothgezungter B ä r , goldenen Pusikan in der 
rechten Tatze, alles natürl ich; 2 und 3 blau: 
gekrönter Fuchs mit rother Zunge und aufge
reckter Standarte, in der rechten Brante einen 
Oehlzweig, in der linken an einer Halskette eine 
in der Fussgegend kriechende einmalgeringelte 

Schlange führend, auch dies naturfarben. Zwei 
gekrönte Helme, auf dem ersten schwarzgoldene 
Decke und Pfauenbusch, auf dem andern blau
goldene Decke und der halbe Bär. 

Thomas Jacomini kämpfte gegen die Vene-
tianer, dann in Ungarn gegen die Türken und 
erhielt nach Angabe seines Enkels Julius Cae
sar in Anerkennung tapfrer Dienste ein Wappen 
vom Erzherzoge Kar l , der von 1563 — 1590 re
gierte. 

Thomas. 

©Franz fiel 1593 im S iege© Jakob 1593 bei Sissek Qnoch ein Sohn focht 1598 bei der Wiedereroberung 
über die Türken bei Sissek. schwerverwundet. I von Raab und 1601 bei der Belagerung von Kanischa. 

O Alexander fiel b á Clissa in Dalmatien, Q Julius Caesar urkundlich 1624. 
neben ihm auch sein Verwandter Horatio.^ 

mehrere Söhne. 

Julius Caesar diente gegen die Venetianer auf den Kaiserthron gelangter Kriegsherr ge-
in Friaul, führte dann ein Fähnlein Erzherzog- währ te ihm, Wien 30. Juni 1624, Wappenver-
liche als Besatzung nach Fiume, Hess sich da mehrung mit gekröntem o f f e n e n Helm, was 
nieder und wurde Bürger, Rathsherr auch Stadt- damals, wenigstens bei uns, als Standeserhöhung 
schreiber. Sein inzwischen als Ferdinand I I . gegolten zu haben scheint. Das Wappen gestal-



tete sich hierdurch fast wie obiges, doch ohne 
die eingepfropfte Spitze und den Helm mit Pfau
enwedel, auch führte der Fuchs damals keinen 
Oehl- sondern einen Palmzweig, der nicht so
wohl auf Frieden als auf Sieg deuten kann, 
und stand a u f der gefesselten Schlange. Wenn 
etwa Sieg durch Kraft (Bär) und List (Fuchs) 
über beidlebige Bewohner der Fluthen (die Ve-
netianer) gemeint war, so lässt sich denken, dass 
der Einfall Julius Caesars, die durchlauchtige 
Republik durch eine zu Wasser wie zu Lande 
giftige Schlange anstatt des Marcuslöwen zu 
versinnbildlichen, an maassgebender Stelle wohl 
Anklang fand, denn hier musste die Geduld mit 
der Signoria in den letzten 150 Jahren gründ
lich erschöpft sein.— Julius Caesar wurde 1625 
auch Patrizier von Fiume. 

Von einem seiner Söhne leitete Caspar An
dre von Jacomini, geboren 1726 zu St. Daniel 
in Comen auf dem Karst seine Abstammung her. 
E r war dort Zolleinnehmer, ein damals in jener 
Gegend noch mehr als jetzt gefahrvoller Dienst. 
Sodann wurde er Postmeister in Cill i und er
warb hier ein Gut. Marie Theresia erhob ihn, 
Wien 30. Ju l i 1766, auf seine Bitte als Edler 
von Jacomini in den Erbländischen Ritterstand, 
gab ihm auch in Erinnerung seines zweiten 
Amts das Feld mit dem Posthorn und dazu den 
Pfauenschweif von Oesterreich wie Eingangs 
beschrieben. Er ward 1770 unter die Steirischen 
Stände aufgenommen und kaufte im folgenden 
Jahre die Herrschaft Reifen stein bei C i l l i ; diese 
veräusserte er nach zwölf Jahren wieder, kaufte 
aber 1786 die Herrschaft Neuhof dicht bei Graz 
und gründete hier die Jacomini-Vorstädt. Die 
Herrschaft Weisseneck brachte nach Schmuz 
seine Gemahlinn Marie Amalie Tochter Antons 
des letzten Herrn von Wolfahrt zu Weisseneck 
bei dessen Tode 1789 in die Familie. Caspar 
Andre starb nach Schmuz 1791. 

Einer seiner Söhne Bernhard Max starb 
als K . K . Kürassieroffizier noch vor dem Vater, 
zwei traten in den geistlichen Stand, Ludwig 
geboren 1753, infulirter Propst von Seckau (zu 
Graz) 1817, und Joseph Anton geboren 1755, 
Dechant zu Neukirchen. Nur Andreas, gebo
ren 1761, Verordneter des Ritterstandes in Graz, 
setzte den Stamm fort. Fridrich von Holzap
fel-Waasen des Rittergeschicchtes, welches schon 
1588 die Kapfensteiner aufgeerbt hatte und noch 
viel früher mit der Herrschaft Waasen belehnt 
worden war, setzte ihn mit letztem Wil len vom 

24. Dezember 1797 zum Universalerben ein unter 
der Bedingung, seinen Namen hinzuzunehmen, 
welcher sonst, so glaubten er und alle Menschen 
in Graz, erloschen wäre. Vom Holzapfel-Kapfen-
steinschen Wappen scheint dabei nicht die Rede 
gewesen zu sein. 

Von des Verordneten Andreas Söhnen wurde 
Ludwig, geboren um 1788, Kreiscommissair i n 
Graz; der andere Franz diente von 1809—16 
im K . K . Heere und wurde später Kreiscommis
sair in Vil lach; 1832 war er Gubernialsecretair 
in Laibach und Haupt der Familie. Damals 
tauchte ein Ritter Michael Holzapfel-Waasen auf, 
welcher Herrn Franz den 1798 vom Kaiser be
stätigten Beinamen streitig machte. Es waren 
nämlich einige Zweige des alten Stammes völlig 
verkommen, schon 1737 fristete sich ein von 
Holzapfel als gemeiner Spielmann, und so konnte 
es wohl geschehen, dass 1797 das Vorhanden
sein des Michels verborgen blieb. Natürlich 
wurde er mit seinem verspäteten Einsprüche 
abgewiesen, doch erst nach zwei Jahre lang 
währendem Trödel . 

Wappen und Geschlecht der Steirischen 
und Kärn tner Jacomini stehen in keinem er
sichtlichen Zusammenhange mit jenen der Gör-
zer Jacomin von Sigisberg, beim alten Sieb
macher I V . 115. Dieses Wappen bekam mit dem 
Reichsund Erbländischen rittermässigen Adel,dem 
Titel eines Kaiserlichen und Erzherzoglichen Die
nersund dem Beinamen von Sigisberg am 8. A p r i l 
1630 der Oberstwachtmeister Johann Baptist Ja
comin nach mehrfachen Leistungen in den F r i 
aulschen, Wälschen und Deutschen Kriegen. Da 
der Tapfre kinderlos starb, über t rug Kaiser Leo
pold I . , Wien 1. September 1665 rit termässigen 
Adel, Namen und "Wappen auf die Kinder sei
ner beiden an die Doctoren der I:echte Julian 
und Jacob Brumati verheiratheten Schwestern; 
auch von den Brumati hatten mehrere bei Haus 
Oesterreich gegen die Türken und sonst gedient, 
und einige dabei ihr Leben gelassen. Die Söhne 
Julians Brumati mit Katharina geborne Giaco-
min hiessen Johann Maria und Kaspar, die 
Kinder Jacobs mit Pasqua geb. Giacomin oder 
Jacomin sind nicht genannt. Die Görzer Fami
lie nennt sich jetzt Brumatti von Jacomini und 
Sigisberg. Auch aus ihr wie aus den Steirischen 
Rittern von Jacomini sind noch in neuer Zeit 
K . K. Offiziere hervorgegangen. 

Ein Zweig der Ritter von Jacomini -Holz-
apfel-Waasen besitzt ein Landbaus in Villach. 



von Jäger. 
Roth: wie erniederte geschweifte Spitze 

weisser Felsberg zwischen zwei daran gegenein
ander springenden natürlichen Gamsen. Ge
krönter Helm mit rothundweisser Decke; Zimier 
von Silber und Roth gevierte offne Büffelhörner, 
dawischen der halbe Garns. 

Aus dem Pusterthale. Sie führten einst 
statt des gekrönten Helmes einen Stechhelm 
und daran einen rothundweissen Wulst mit zurück
fliegenden Enden zum übrigens gleichen Namen-
Wappen, bis Kaiser Rudolf I L , Prag 15. Apr i l 
1599 den weitgereisten Hofkurier Christoph 
und dessen Bruder Adam Jäger in des Reichs 
und der Erblande rittermässigen Adel erhob. 
Das Wappen steht im alten Siebmacher I V . 97 
neben noch fünf Wappen gleichnamiger Familien, 
darunter Jäger von Muschen und Jäge r von J ä 
gersburg aus Breslau; ausserdem bringt er eine 

alte Oesterreichische und eine Steirische Familie 
des Namens, dann die Schwäbischen Jäge r von 
Gertringen und im Supplement X L l l noch 
andere Jäger . Jn der Mark Brandenburg war 
auch eine Familie Jaeger (oder Venator), von 
Uradel, angesessen; in Flandern giebt es andere 
de Jager In Pommern blühten J ä g e r , welche 
1678 einen Schwedischen Adelsbrief bekamen. 
Neuer sind die Oesterreichischen Jäger v. Walde
nau, die v. Weideneck, die Ritter Jäger von Kro
nenberg und jene von Jaxtthal, eine Bairische, eine 
Passauer, eine Regensburger und eine Hessische 
Familie von Jäger . 

Sie kamen zwischen 1780 und 1790 von 
Innichen, wo der zurückgebliebene Zweig seit
her erloschen ist, nach Gmünd , und besitzen 
daselbst Haus und Grundstücke. 

von Jagemann. 

Getheilt, oben golden: rother Anker , den 
Ring unter sich (Vermehrung), unten silbern: 
l inks gestelltes schwarzes Jagdhorn, golden be
schlagen undgefasst, an schwarzern Bande, dessen 
untere Hälfte mit fünf golden Vierblättern be
legt ist , zwischen Horn und Band eingeschlossen 
ein schwarzes Sternchen (Stammwappen). Ge
krönter Helm mit vorn schwarzweisser hinten 
rothgoldner Decke; 4 Straussfedern rothgelb-
schwarzweiss. 

Soviel bekannt von Thüringischem Uradel. 
Demnach wäre der Brief von 1590 nur eine 
Bestät igung. Als nämlich der Doctor beider 
Rechte Johann Jagemann, Fürstl ich Braun-
schweigscher Kanzler und Kammerrath die adli
gen Güter des verstorbenen Ludolf von Gladen-
beck, welcher zu Hardegsen erbgesessen gewe
sen, an sich gebracht hatte und 1588 vom Her
zoge Heinrich J u l i u s von Braunschweig-Lüne-
burg, dem Freunde Kaiser Rudolphs I L , 
damit belehnt worden, verlieh ihm Rudolph, 

Prag 27. November 1590 den Reichs- und 
erbländischen rittermässigen Adel nebst dem 
erbetenen Beinamen zu Hardegsen und Göt
tingen, und vermehrte das Jagemannsche Wap
pen, welches ein sprechendes ist» mit dem 
oberen Felde. Es wird angegeben, dies sei 
der begrabene Gladebecksche Schild, allein das 
ist nicht der F a l l , und die Gladebeck sind da
mals auch gar nicht ausgestorben, sondern blühten 
nach Kneschke bis 1701 fort. Aber das Nieder
sächsische Herrengeschlecht Plesse, in deren Herr
schaft die Burg Gladebeck liegt, ist 1571 aus
gestorben, und vielleicht war es der Plessesche 
Goldschild mit dem rothen Maueranker, welchen 
Jagemann als Herrschaftswappen wünschte und 
erhielt, nur dass das B i l d , vermuthlich durch 
I r rung , zum Schiffsanker wurde. 

Ein Zweig der Familie von Jagemann ist 
Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Eichsfelde 
nach Klagenfurt gewandert und lebt daselbst 
im Bürgerstande. 



Ritter von Jauritsch. 
Zweimal getheilt, 1 weiss: Krone, daraus 

ein rechts golden links schwarz geflügeltes 
rotb.es Herz, 2 golden: zwiergeschwänzter schwar
zer L ö w e , 3 von Gold und Schwarz je zwei 
geschrägt , der vorderste Theil schwarz. Ge
krönter Helm mit Decke vorn von Römisch 
Reich, hinten von Oesterreich, Kleinod wachsend 
ein gekrönter zwiergeschwänzter Löwe schwarz, 
das geflügelte Herz packend. 

Jauritsch, im 17. Jahrhunderte eine wap-
penmässige St. Veiter Familie, von welcher meh
rere dem Hause Oesterreich dienten. Um 1650 
lebten Johann und Bar tholomäus , sie fochten 
für das allerdurchlauchtigste Erzhaus und die 
Krone Spanien, dann Martin Jauriz, vermählt 
mit Marie Hofer, Rathsbürger zu St. Veit. Johann 
von der Pique auf dienend, hat es nach zwan
zigjährigen Kriegsdiensten zum Oberstlieutenant 
gebracht und legte, in Barcelona an sieben 
"Wunden hülflos darniedergeworfen, das Gelübde 
ab, Kapuziner zu werden, als welcher er 1685 ge
storben sein soll: demnach wäre 1652 das Jahr 
seiner Verwundung, denn in der Zwischenzeit 
waren wohl keine Kämpfe um Barcelona. 

Martins Söhne Andre Johann und Johann 
Georg studirten, ersterer die Weltweisheit, Got-
tesgelahrtheit und die Rechte, letzterer wurde 
1672 in Padua Doctor juris. Andre Johann 
trat als Auditor in das Kaiserliche Heer, wurde 
Hauptmann im Regimente des Freiherrn Ferdi
nand Stadl, diente theils zu Felde, theils als 
militairischer Richter und Regimentsecretair, 
wurde auch bei diplomatischen Sendungen ver
wendet, und erhielt von Kaiser Leopold I . , La
xenburg 8. Mai 1691 den Reichs- und erblän
dischen rit termässigen Adel mit dem Namen 
Jauritsch von Herzfeldt. I m Jahre 1698 wurde 
er Landstand von Kärn ten . 

Der Kaiser erhob, Wien 12. August 1696 
auch den andern Sohn Martins, Johann Georg, 
welcher landschaftlicher Secretair und Advocat 
in Klagenfurt geworden war, ebenso in den 
Adel. 

Das Geschlecht ist 1844 im Mannsstamme 
ausgestorben und wird jetzt durch das Kärnt-
nersche Stiftsfräulein Anna Jauritsch Edle von 
Herzfeld vertreten. 

Ritter von Jessernigg. 
Golden: blauer Schrägbalken mit vier gol

denen Bienen zwischen einem grünen Lindwurm 
mit rother Pfeilspitzzunge und einem lothrecht 
gesenkten schwarzen Anker. Zwei gekrönte 
Helme mit blaugoldenen Decken, auf dem ersten 
geschlossene F lüge l , der vordere davon golden 
mit blauem nach dem Sachs herab schrägen 
Balken, drin eine goldene Biene, der rückwär
tige blau; auf dem hinteren Helm offene Hör
ner golden, belegt mit blauem Balken, zwischen 
denselben der Anker. 

Klagenfurter Bürgerfamilie, welche schon seit 
1786 im Besitze ihres Wohnhauses ist. Gabriel 
Jessernigg, geboren 1818 zu Klagenfurt, Kauf

mann und Bürgermeister daselbst, Landtags
und Reichstags - Abgeordneter, Landeshaupt
manns - Stellvertreter ete. erhielt vom Kaiser 
Franz Joseph den Orden der Eisernen Krone 
und in Folge davon, mit Diplom, Wien 9. Sep
tember 1875 den Oesterreichischen Ritterstand. 

Den Lindwurm hat sich Herr Gabriel in 
treuer Anhänglichkeit an seine Vaterstadt aus 
dem Wappen von Klagenfurt erbeten, die Bie
nen deuten auf fleissige Thät igke i t , der Anker 
auf Kaufmannschaft. 

Besitz in K ä r n t e n : die Herrschaft Töller
berg und mehrere Häuser in Klagenfurt. 



von ÍJ 
Geviert, 1 recht - , 4 linkhalb Römisch 

Reich gekrönt, 2 und 3 Oesterreich, der Bal
ken belegt mit drei blauen Lil ien. Gekrönter 
H e l m , Decke vorn von Römisch Reich 
hinten von Oesterreich, Kleinod der gekrönte 
Adler. 

Die Illitsch waren im 17. Jahrhundert Kauf
leute und haben bei den Kriegen jener Zeit das 

izstein. 
Kaiserliche Heer mit Proviant und andern Er
fordernissen unterstützt . 

Andre Gregor I l l i tsch, beider Rechte Doc
tor, wurde ungefähr 1750 Advocat in Klagen
furt, 1760 unbesoldeter Kriminalrath. Maria 
Theresia gewährte i hm, "Wien 10. A p r i l 1771 
den erbländischen Adel mit dem Beinamen von 
Il l izstein, welcher ausschliesslich geführt wird. 

Ritter von Josch. 
G r ü n : goldenes Kleeblattkreuz belegt mit 

rother Kreuzblume, deren weisses Mittel mit 
einem grünen Ringlein umgeben ist. Zwei ge
krönte Helme, auf dem ersten mit rothgoldener 
Decke steht die Figur , auf dem linken mit grün
goldener Decke ein grüner Palmbaum mit gol
denem Stamme. Rothes Spruchband, mit zwei
zipflig abfliegenden Enden, darauf in goldener 
Lapidarschrift: I n hoc signo spes mea. 

Aus Niederösterreich, wo der Stammvater 
Landgerichtsverwalter auf der Staatsherrschaft 
Schwadorf war. Sein Sohn Eduard, dort geboren 
1799, diente lang bei den K. K . Gerichten in 
Klagenfurt und wurde Ende 1847 zum Director 
der philosophischen Studien in Klagenfurt aus
ersehen, eine Ehrenstelle, welche herkömmlich 
ein Appelationsrath, er war das, erhielt, welche 
ihm aber im unruhigen Jahre 1848 viel Wider
wärt igkei t zuzog, denn dieser fromme und zwar 
vielseitig tüchtige aber in allem gründliche Mann 

war gar nicht nach den Herzen der Encyclopä-
disten, welche damals das grosse Wor t hatten. Doch 
die Zeit des ärgsten Schwindels ging vorüber 
und Eduard wurde 1850 Senatspräsident des Land
gerichtes. Er war einer der Stifter und Direc-
toren der Kärntnischen Sparcasse, Director des 
Unterrichts an der Taubstummenanstalt, thätiges 
Mitglied von wohlthätigen, wissenschaftlichen, 
Musik- und Gewerbe- Vereinen etc., Hess auch 
die erste Flora von Kärnten drucken. Nach
dem er Landesgerichtspräsident in Laibach ge
worden war und den Eisernen Kronen Orden 
bekommen hatte, ertheilte ihm Kaiser Franz 
Joseph, Wien 13. Juni 1855, den Oesterreichi
schen Ritterstand. Das Wappen zeigt lauter 
Bilder der christlichen Symbolik, verräth auch 
Eduards Vorliebe für die Pflanzenwelt, denn aus 
dieser sind sie alle, vielleicht unabsichtlich, 
gewählt. 

Klagenfurt ist der Wohnort der Familie. 

von Ji 
Von Silber und Roth gespalten: geschweifte 

blaue Spitze, darin auf Grasboden ein Palmbaum. 
Gekrönter Helm mit weissgefütterter, vorn rother 
hinten blauer Decke und offenem Flug geviert 
1 und 4 silbern, 2 roth, 3 blau. 

Thomas Just, Besitzer des Görtschachhofes 
im Rosenthal, des Gutes Beheim zu Kirschen
theuer, und des Eisenhammers Freibach, heirathete 
Barbara, die Tochter F r a n z Edmunds von Her
werts, machte sich beim Bau der Strasse über den 
Loib l verdient und erhielt, Wien 21. Apr i l 1756, 
nachdem er „bei den letzthin fürgewesten Kriegs
zeiten eine ansehnliche Gewehrslieferung zur 
Armee mit unermüdeter Sorgfalt bewürcket" , den 
angesuchten erbländischen Adel mit dem selbst
gewählten Wappen, dessen gerad aufstrebende 

Palme vielleicht durch das Wor t Justus auf Just 
deuten soll , und dem Beinamen von Justenberg, 
welcher den ursprünglichen verdrängte. 

Es scheint keine nahe oder gar keine Ver
wandtschaft mit dem Hauptmann - Auditor Kas
par Joseph Just, welcher 18. J änne r 1700 in 
den Böhmischen Ritterstand erhoben wurde, zu 
bestehen, dessen gespaltener Schild zwar auch 
eine blaue Spitze doch mit andern Bildern zeigt. 

Von den Kindern Thomas des erstenHerrn von 
Justenberg giengJoseph nachKroatien, dessenSohn 
Thomas hinterliess zwei Söhne, welche im K . K . 
Heere dienten. Ein anderer Sohn des erstenThomas, 
Herr Anton, hatte zwei Söhne Ernst, der die Linie 
in Dalmatien gründete und Raimund, welcher 
in hohem und rüstigen Alter zu Klagenfurt lebt. 



Ritter von Kalchberg*. 
Die Kalchegger waren tüchtige und ange

sehene Gutsbesitzer zu Krieglach, einem Markt
flecken an der Mürz in Steiermark, bald nach 
1700 wie noch heut mit Vorliebe und Erfolg 
der Landwirtschaft beflissen. 

Geviert, 1 und 4 schwarz: am rechten Kande 
weisser Kalkberg, gegen welchen ein goldener 
Löwe aufspringt; 2 und 3 roth: aus grünem 
Boden ein weissblühender Hollunderbaum. Ge
krönter Helm mit Decke vorn von Römisch Reich, 
hinten von Oesterreich, Kleinod rothgezungter 
Schwan, Schnabel und Füsse schwarz. 

J o s e p h Erhard Kalchegger, K . K . Vorspannscommissair während des siebenjährigen Krieges, 
durch gute Dienstleistung und Opferwilligkeit ausgezeichnet, wurde von Marie Theresia, Wien 30. De
zember 1760 mit obigem Wappen und dem Beinamen von Kalchberg, ohne Bezug auf das Dorf 
Kalchberg, geadelt, dann 6. August 1763 unter die Stände von Steiermark aufgenommen. Er war 
dreimal verheirathet, mit der ersten Gattinn wohnte er in seinem Hause zu Krieglach. 1760 nahm 
er Maria Anna gebornevon Cronnenberg (so nennt er sie), Wit twe des 1759 verstorbenen Freiherrn 
Johann Leopold Gabelkofen, Herrn zu Pichl oder Bühel an der Mürz, welche diese Herrschaft an 
Kalchberg brachte; Joseph nahm nun seinen Wohnsitz im Schlosse Pichl und blieb dort, auch nach
dem Anna 3. Januar 1764 gestorben. Noch im nämlichen Jahre vermalte er sich mit Katharine von 
Sommerstorff, welche ihm den Sommerhof zubrachte, diese aber hat ihn nach Kneschke um 
22 Jahre überlebt. Joseph starb 1778 im Besitze, ausser der genannten Güter noch von Zeh entgrub 
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•) Nach einer Verordnung vom 10. Juni 1843 wurde 
Ständischen Verordneten und ihren Söhnen ohne weiteres 

bliche Oesterreichische Ritterstand mit den davon 
abhängenden Vorzügen bewilligt. So kommt es, dass 



Wilhelm von Kalchberg diente wie Vater 
und Brüder bei Haus Oesterreich und war 
1848 schon in Pension als der Krieg aus
brach. Er trat wieder ein und zwar in das 
Kärntner Landesregiment, dessen 23. Compagnie 
er 2. Apr i l 1849 im Gefecht bei Hatvan befehligte. 
Als der tapfere Schlik mit dem K . K. 3. Ar
meecorps der grossen Uebermacht auch einmal 
weichen musste und über die Zagyva zurück-
gieng, vertheidigte der damalige Hauptmann 
von Kalchberg mit seiner Compagnie die abge
tragene Brücke im Kreuzfeuer der Kanonen ge
gen den Feind, welcher in dichten Massen 20000 
stark herandrängte ; das Kärntner Blei legte die 

Franz als Ausschussrath der Steirischen Stände den 
Titel „Ritter von" erhielt, ebenso seine Neffen Hein
rich, Eduard und Albert als Söhne des ständischen 
Verordneten Johann, während Alois und seine Nach
kommen dieses Titeil entbehren. 

Wer nicht Ständischer Verordneter oder Sohn 
eines solchen, sondern nur Landstand war, musste, 
wenn er dies bleiben wollte, um Erhebung in den Oes
terreichischen Ritterstand einkommen, welcher ihm 
alsdann nach Entschliesaung von 1850 taxfrei gewährt 
wurde. Wer aber auch nicht zu den Landständen 
gehörte, der zählte seit 1844 nicht mehr zum Ritter-
stande, auch wenn er vom ältesten unbezweifelten rit
termässigen Adel war, und gerieth durch die Verord
nung vom 10. Juni 1843 auf die gleiche Adelsstufe wie 
der einfache, am 23. November 1752 creirte, nicht 
rittermässige Adel. Wie dies alles sich gestaltet hat, 
wurde in der Wiener genealogisch - heraldischen Zeit
schrift, III.Jahrgang, Novemberheft, ausführlich dar
gestellt. 

Jener Befehl, welcher den Landständen von ritter-
mä8sigem Adel, ausser den Verordneten und Söhnen 
von solchen , den erblichen Ritterstand, zugleich In-
colat und Stiftafähigkeit absprach, wurde in Steier
mark streng durchgeführt. Nicht so in Kärnten, hier 
blieb es stillschweigend beim Alten; nach wie vor wurden 
die männlichen Sprossen von landständischen Familien, 
die nicht zum hohen Adel gehörten, amtlich „Ritter 
von" die weiblichen „Edle von" genannt und zum Rit
terstande gerechnet. Jene rittermässigen Edelleute, 
welche nicht Landständewaren, kamen hierbei i n Bezug 
auf den T i t e l minder in Betracht, denn von ihnen 
schrieben sich um 1844 nur wenige „Ritter von". 

In diesem Hefte hat man sich mit der Benennung 
„Ritter von" ohne Erörterung nach der in Kärnten 
j e t z t a m t l i c h üblichen Titulatur gerichtet, da diese 
maassgebend ist. 

Honveds ungezählt nieder und Wilhelm hielt 
den Posten gegen die hundertfache Ueberzahl, 
bis der Corpscommandant bei einbrechender 
Nacht, welche auch ohne weitere Opfer die 
Magyaren am Verfolgen hinderte, den Rückzug 
als gesichert ansah und einen Ordonnanzoffizier 
schickte, die Heldenschaar aus dem heftigsten 
Kugelregen zu holen: nun erst marsehirte W i l 
helm ab, dahin wo Schlik und das Theresien-
kreuzihn erwarteten. Nach dem Feldzuge wurde 
er zum Commandanten des Schlossbergs in Graz 
ernannt und dann, Wien 6. Juni 1850 in den 
Oesterreichischen Freiherrnstand erhoben, mit 
Wappenvermehrung durch Freiherrnkrone, zwei 
Helme und Schildhalter. Der vordere Helm trägt 
eine Decke in den Kaiser farben und einen wach
senden goldenen L ö w e n , hier Waffenruhm ver
kündend , der mittlere mit gleicher Decke einen 
offenen Flug, geviert in ebenden Farben, welche 
Wilhelm so treu aufrecht gehalten hat , der dritte 
Helm behielt das Stammkleinod „schneeweiss und 
schwanenrein", wie Oesterreichs Ehrenkleid war, 
und bekam die Decke in den Hausfarben von 
Oesterreich. Auf der goldenen Arabeskenunter
lage des Schildes stehend, stützen denselben vorn 
ein goldener Löwe und hinten mit dem rechten 
Füsse ein rothgezungter, die Flügel hebender 
Schwan. Das Freiherrnwappen gehört nicht nach 
Kärn ten , in Kriegesehren aber gehört Wilhelm 
uns immerdar an. 

Ritter Franz erhielt den Freiherrnstand 
7. Mai 1857. Zu dem früheren Schilde kam das 
Oberwappen Wilhelms, zwischen den Adlerflügeln 
schwebend eine fünfzackige Krone, es ist jene 
von Galizien, wegen seiner Verdienste bei der 
Statthalterschaft dieses Königreichs; keine Schild
halter. 

Seinem Bruder Joseph wurde der Freiherrn
stand 4. October 1861 verliehen. Wappen wie 
Franz, nur statt der schwebenden Krone ein 
unten rundes Schildchen schwarz: rautenförmige 
Silberschnalle belegt mit 1 , 2 , 1 Rubinen da
zwischen mit 4 Lasursteinen, der Schmidburgsche 
Schild seiner zweiten Gemahlinn. 

Doctor Albert Ritter von Kalchberg besitzt 
Häuser in Friesach, Hube und G r u n d s t ü c k e i n 
der Nähe . 



von Károlyi. 

Schräggeviert , 1 blau: aus grünem Dreiberg 
aufgehende strahlende Sonne golden, 2 und 3 
ro th: goldene L i l i e , 4 blau: goldener Reichs
apfel. Gekrönter Helm mit golden gefütterter, 
vorn rother, hinten blauer Decke, von Rothund 
Blau getheilfen Hörnern und dazwischen einem 
Kranich steinhaltend. 

Die Károlyi de Károly - Patty et Vasvár 
kamen aus Ungarn, in welchem Lande sie schon 
1320 urkundlich erscheinen. Briefe König Fer
dinands I . von 1540 und 1548 bes tä t igen, dass 
das Geschlecht damals schon vor Alters her im 

Besitze der Güter Devecser und Károly - Patty 
und dass die Documente in Kriegsläufen verloren 
gegangen seien. Kaiser Rudolph I I . bestätigte 
den Brüdern Andreas, Abt von Zalavár und 
Johann, Schlosshauptmann von Pressburg 
1594 den uralten Adel und das Wappen. Sie 
waren in Ungarn reichbegüter t , der ältere Zweig 
hat noch jetzt dort Grundbesitz ; dies alles nach 
Mittheilungen der Familie. 

Sigmund von Károlyi , K . K . Kämmerer und 
Rittmeister, decorirt im italienischen Kriege 1866, 
erwarb das Gut Harbach bei Klagenfurt. 

von Kiesewetter. 

Getheilt, oben blau: nacktes Knäble in , in 
der Rechten einen rothen Apfel , unten roth: drei
mal gekrümmte Schlange. Gekrönter Helm 
mit blaurother Decke und dem Kinde als Engel 
wachsend, in weissem Gewände , über der Brust 
schrägkreuzweis ein rothes und ein blaues Band, 
die Hände vorn an den Gürtel gelegt, rothe F i t 
tiche. *) — Beim alten Siebmacher I . 157. 

Uradel aus Schlesien und Oberlausitz, die Kie
sewetter oder Kiesenwetter kamen auch schon 
früh in das Meissnische und sind jetzt sehr ver
breitet; bei der Wiedereroberung von Elsass 
und Lothringen 1870/1871 haben mehrere das 
eiserne Kreuz erkämpft. Einige Glieder dieses 
Geschlechtes Hessen sich fern von ihrer ursprüng
lichen Heimath nieder, so die Nachkommen 

*) Ein Wappen ganz ohne Metall, denn auch das 
Gewand des Engels auf dem Helme scheint naturweiss 
und nicht von Silberbrocatgemeint, wenn schon Weiss 
wappenwissenschaftlich mit Silber einerlei ist. Märchen
haft muthen die uralten Bilder an, allein es fehlt leider 
gerade hier der Aufschluss über den zu Grunde liegenden 
geheimen Sinn, während in hundert andern Fällen zu 
ganz alltäglichen Figuren oder Theilungsbildern eine 
gedankenschmächtige Wappensage aus der Luft ge
griffen wird. 

IV. 8. 

Herrn Heinrichs Abraham von Kiesewetter, 
welcher 1616 geboren, 1656 zu Zittau gestorben 
ist und dort auf dem Friedhofe der Liebfrauen
kirche ruht; davon wurde Gottfried Schwedischer 
Hofbuchhändler in Stockholm und Upsala, er
warb sich dort Vermögen und gieng ins Meklen-
burgsche nach Güst row, der vordem tStadt des 
wendischen Kreises, wo sein Sohn Ernst Gott
fried unter die Advocaten aufgenommen ward. 
Dieser heirathete die jüngs te Tochter des Hof-
rathes Spalding, erwarb den Titel eines Nassau-
Saarbrückschen Stallmeisters und Markgräflich-
Brandenburg - Baireuthschen Hofrathsund kaufte 
die Güter Woepkendorf, Brunsdorf und Kanneberg 
inMeklenbuTgum 100000 Thaler. Da die Familie 
den A d e l , aber nicht das Wappen abgelegt hatte, 
bat Ernst Gottfried den Kaiser 1801 von Woep
kendorf aus um den Reichsadelstand mit Bei
behaltung des alten Wappens. 

Er sagt: „Die Erfüllung solchen Wunsches so 
lange ausgesetzet sein zu lassen, bis es mir ge
lungen ist, die Beweise meiner obgedachten Her
kunft von dem Heinrich Abraham von Kiesewetter 
in meine Hände zubekommen, um dadurch in den 
Stand gesetzt zu werden, die Renovirungmeines 
Adels nachzusuchen, dürfte mit einem desto 
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längern viel jährigen Zeitverlust und desto grössern 
Kostenaufwand verbunden sein, je weiter ich 
von dem Lausitzischen entfernt b in , und je mehr 
mir alle Kenntniss von dem Aufenthaltsort irgend 
meiner dortigen Verwandten abgeht." Er bekam 
seinem Wunsche gemäss die neue Adelsverleihung 
und die Bestä t igung des alten, doch unrichtig 
dargestellten Wappens, nur das Helmkleinod 
ist recht. 

Von einem anderen Zweige der Schlesischen 
Kiesewetter begaben sich zwei junge Brüder, 
als Schlesien Preussisch wurde, nach Oesterreich 
unter den Schutz der Kaiserinn Marie Theresia, 
welche den äl teren, zu Neisse geborenen, Alois 
zum Arz t , den jüngeren zum Offizier bilden 
liess, welch letzterer als Major, ohne Nachkommen, 
gestorben sein soll. Alois machte sein Doctor-
examen „sub praesidio majestatis", kam dann 
nach Langenlois und schliesslich als K . K . Kreis-
physicus nach Hradisch in Mähren; er gab 1772 
die Beschreibung des Trentschiner Bades heraus, 
sodann jene .des Buchlauer Bades und entdeckte 
1793 den Luhatschewitzer Gesundbrunnen, kurz 
daraufist dieser verdiente und geachtete Gelehrte 
mit Hinterlassung dreier Söhne, Raphael, W i l 
helm und Emmerich gestorben. Alle drei führten 
das alte Kiesewettersche Wappen; Wilhelm, 
welcher 1809 bei Vertreibung der Franzosen von 
derschwarzen Lacke alsK. K.Hauptmann des 49. 
Regimentes rühmlich gefallen ist , als er eben 
zum Major ernannt wurde, schrieb sich stets von 
Kiesewetter. Emmerich diente als K . K . Kameral-
beamterund starb in Brünn nach 1853 ohne Söhne. 

Raphael, geboren zu Holleschau, diente dem 
Staate fast ein halbes Jahrhundert lang mit 
grosser Auszeichnung, 1794 bis 1801 im Haupt
quartier des Erzherzogs Kar l , 1812—1815 im 
Sanitätsfache, dann bis 1835 im militairischen 
Erziehungs- und Bildungs - Departement ete. 
war Hofrath und Referent des Hofkriegsrathes 
in Wien und bewarb sich um den Oesterreichischen 
Ade l , welcher damals erhebliche Vortheile mit 
sich brachte. Er erhielt denselben seinemWunsche 
gemäss von Kaiser Ferdinand dem Gütigen 30. 
Ju l i 1843 taxfrei als Kiesewetter Edler von Wiesen
brunn mit folgendem Wappen. Getheilt, oben 
blau: Greif in der rechten Klaue eine Schale 
an ihrem Stollen fassend golden (Erinnerung an 
den vom Vater gefundenen Gesundbrunnen), 
unten roth: 4 silberne Pfahle (die vier Stamm
halter der Familie, ihn und seine drei Söhne 
andeutend). Gekrönter Helm mit vorn blaugol

dener, hinten rothweisser Decke und vier Straus
senfedern gelbblauweissroth. 

Wenn einer von den Nachkommen mit 
schmerzlicher Verwunderung fragt, warum Herr 
Raphael, der an seiner adlichen Geburt niemals 
zweifelte, sich nicht lieber den a l t e n Adel an
erkennen liess, so kommt zu antworten, dass 
dies j a selbst dem reichen Ernst Gottfried zu 
weitschweifig und kostspielig erschien, welchem 
doch zur Herstellung des Beweises mehr Zeit 
und Mit tel zu Gebote standen als dem vielbe
schäftigten siebzigjährigen Raphael. Was hä t t e 
dieser thun sollen ? Es so machen wie sein 
Bruder Wilhelm, sich ohne zu fragen von Kiese
wetter schreiben ? Allein Wilhelm that dies 
fünfzig Jahre früher bei Lebzeiten seines Vaters 
Alois , der erforderlichen Falls noch viele Zeugen 
darüber vorführen konnte, dass er als mittel
loser Arzt einstweilen den Adel niedergelegt 
habe, 1790 schien es schwer, auch nur einen 
Zweifel an der Berechtigung aufzuwerfen. 1843 
standen die Sachen ganz anders, Alois und 
die Zeugen, die er in Neisse gefunden hät te , 
lagen ein halbes Jahrhundert im Grabe, viele 
Jahre auch Wilhelms zerschossener Leichnam; 
die Beamtenwelt, die Armee, die Gesellschaft 
Wiens, wo Raphael in hohem Ansehen stand, 
ja der Kaiser und seine Rathe, alle kannten ihn 
nur als den Hofrath Kiesewetter, und ein st i l l 
schweigendes Wiederaufnehmen des alten Adels 
gieng nun nicht mehr an. Also hät te der Be
weis geführt werden müssen , dass Alois adlich 
geboren war. Kein besonders schwieriges Unter
nehmen , so lang Schlesien zu Oesterreich gehörte. 
So aber musste Raphael in seiner Stellung, in 
welcher ihm damals weitere Beförderung zuge
dacht war, auf gar Vieles Rücksicht nehmen. 
Es blieb also nichts übrig als um ein neues Diplom 
zu bit ten, wie Coreth schon 1555, wie Ernst 
Gottfried 1801, und wie noch viele andere in 
ähnlichen Fällen gethan. Aber doch das alte 
Wappen ? Herr Raphael, von welchem noch 
niemand behauptet hat, dass es ihm an Einsicht 
in die Verhältnisse und an Menschenkenntniss 
fehlte, hatte zuverlässig gute G r ü n d e , damals 
auch nicht einmal auf dies zu bestehen. Er 
nahm mit einem neuen fürlieb, in welchem selbst 
den Kundigen nichts ausser der Theilung von 
Blau und Roth an den geheimnissvollen uralten 
Schild erinnert. Nach damaligem Brauch wähl te 
er einen Beinamen: Wiesenbrunn deutet wie der 
Greif mit dem Becher auf die Heilquellen, mit 



welchen Herr Alois sich verdienstlich beschäftigt 
hat; Raphael gedachte dabei insbesondere des 
anmuthigen Brunnens auf der "Waldwiese beim 
Buchlauer Bade. 

Von den Söhnen Raphaels starb Karl , der 
älteste als Kameralrath ohne männliche Nach
kommen. Julius, als K . K . General im Feld
zuge 1849 rühmlich genannt, starb unvermählt . 

Guido lebt als K . K . Major a. D . theils in Kärn ten 
theils in Kra in , und drei seiner Söhne stritten 
1878 als wackre Offiziere in Bosnien. Raphaels 
Tochter Irene starb als Gemahlinn des Feldzeug
meisters und Botschafters Graf Prokesch - Osten, 
es sei ihrer auch hier in gebührender Verehrung 
gedacht. 

von Kleinmayr. 

Blau : oben und unten anstossende silberne 
Raute, darin ein rothbefruchteter natürlicher 
Lorbeerzweig. Gekrönter Helm mit blauweisser 
Decke und wachsendem goldenen Löwen , den 
Zweig in der rechten Pranke. 

Der Schild soll diesem Gechlechte schon 
von Kaiser Ferdinand I . verliehen worden sein. 
Mathias Kleinmayr besass die schon 1640 errichtete 
landschaftliche Buchdruckerei zu Klagenfurt, 
sein Sohn Johann Fr idr ich , dann dessen Sohn 
Ignaz wurden nach ihm Landschafts - Buch
drucker und -Buchhändler . 

Ignaz, welcher unter Kaiser Joseph I I . lebte, 
hat durch Auflegung gemeinnütziger Werke, z. B . 
Bellegarde's Betrachtungen, mehrere Jahrgänge 
Josephinischer Gesetze ete. sehr vieles zur Aus
breitung der damaligen Aufklärung und Duld
samkeit beigetragen; daher wurde er, Wien 
l l . Jul i 1787 als „Edler von" in den Erblän
dischen Adel erhoben. 

Er glaubte, mit den Salzburgiscben Klei-
mayrn verwandt zu sein, deren Ahnen bei ihrer 

NobiHüning 1703 allerdings in Kärnten lebten, 
aber nur als Salzburgsche Beamte, es waren die 
Brüder Max Ignaz, Vicedomamtsverwalter zu 
Friesach und Franz Joseph, Pfleger zu Sachsen
burg und Veldtsperg, Söhne des Hof- und Ur
bar - Richters im Kloster St. Peter zu Salzburg 
Franz Thomas Kleienmayer, dessen Vater Mathias 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts der reichsfreien 
Benedictinerabtei Ochsenhausen in Schwaben als 
Geheimschreiber diente. Das Wappen der nach
maligen Freiherrn Kleimayrn ist und war alle
zeit völlig verschieden von jenem der Klagenfurter. 

Eine andere Familie Kleinmayr, welche im 
19. Jahrhunderte in Baiern erscheint, stammt von 
Johann Georg, in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts Erzherzoglichem Obervogt der Herrschaft 
Irmazhofen unterm Wald . 

Die Nachkommen von Ignaz haben noch die 
alte Buchdruckerei und Buchhandlung. Eine 
Linie blüht in Laibach und hat dort ein Haus. 
Die andere Linie besitzt Häuse r und Garten 
in Klagenfurt. 
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von Knapitsch. 

Geviert, 1 rechthalb Römischreich; 2 und 
3 blau: silberne L i l i e ; 4golden: drei hohe Kalk
felsenspitzen , im Vordergrunde auf grünem Hüge l 
mauerumfasstes Schloss mit Thor, Spitzthürm-
chen und zwei Seitenflügeln, Mauer, Haus und 
Thurm rothgedeckt. Gekrönter Helm; Decke 
vorn Römischreich, hinten blauweiss ; offner Flug 
getheilt, vorn von Gold und Schwarz, hinten von 
Blau und Silber. 

Thomas Knapitsch war 1701 Bergwerks-
director bei von Lattacher in der Eisenwurzen. 
Ein späterer ward unter dem Namen Pater 

Paulus Mönch von St. Paul , kam als Vicar nach 
Steiermark, nach Mariahilf in der W ü s t e , Mar
burger Kreis, und starb dort 1787. 

O s w a l d Anton Knapitsch, 1740 Oberpfleger 
der Rosenbergsehen Herrschaft Sonegg, machte 
sich bei der Recrutenstellung verdient, deren 
Erfolg in jenen Zeiten freier Werbung wesentlich 
mit von den Pflegern abhieng und ward von 
Marie Theresia, 20. Mai 1775 mit „Edler von" 
in den Erbländischen Adel erhoben. 

Besitz in Kärnten: die Herrschaften Frie
sach und Mayerhofen. 

Ritter von Kolb. 

Von Roth und Gold getheilt: von Silber 
und Schwarz getheilter zwiergeschwänzter golden-
gezungter Löwe in der rechten Prancke ein 
Schwert in der linken eine schwarze Wage. Zwei 
gekrönte Helme, auf dem ersten mit rothweisser 
Decke wachsend sHberner Löwe zwiergeschwänzt 
und goldengezungt, auf dem zweiten mit Decke 
in den Kaiserfarben geschlossene F lüge l , der 
vordere schwarz drin im Schragen Rechen und 
Hammer golden, der rückwärt ige golden. 

Johann Baptist Kolb , geboren in Prag 1806, 
Kreisgerichtspräsident in Königgrätz und Ehren
bürger der Stadt Rokitnitz in Böhmen , erhielt 
in Anerkennung seiner treuen ausgezeichneten 
Dienstleistung den Orden der eisernen Krone, 
und in Folge davon mit Diplom vom 1. Juli 1870 
den Oesterreichischen Ritterstand und das Wap
pen in den Kaiserlichen Haus- und Reichsfarben 
mit Habsburgs Wappenthier, Sinnbilder der 
Rechtspflege haltend. 

Nachdem er in den Ruhestand getreten, 
siedelte er nach Klagenfurt über. 

Das Wappen unterscheidet die Ritter von 
Kolb bestimmt von den gleichnamigen altern 

Geschlechtern, welche meist Moos - oder Streit
kolben führen: mehrere uradliche Kolb, die von 
Wartenberg, Grafen, die von Wassenach am 
Rhein, die von Rheinsdorff in Schwaben, bai
rischen Ursprungs, von 1348 — 1439 auch in 
Niederösterreich, die Kolbe von Hailsberg, 
Baiern, beim alten Siebmacher I . 90, die 
a l t e n Kölber aus Kolbenthurn in T i r o l , welche 
1438 ausstarben, dann viele von Kar l V . , Ru
dolf I L , Ferdinand I I . und Leopold I . wappen-
mässig gemachte und geadelte, darunter die 
neuern Kolb von Kolbenthurn in Ti ro l , zu welchen 
der Eiferer von 1809Johann Maria gehör t , und 
welche nach 1860 ausstarben, Siebmacher I V . 
108, die Kolb von Schönitz, wohl eigentlich 
Schemnitz in Nordungarn, woher sie kamen, I V . 
107 die von Kolb in Wangen, I I I . 199, die Kolb 
von Kolben, von Kolbenstein, von Kollenburg. 
Die Regensburger Patrizier von Kolb stehen beim 
alten Siebmacher V. 221, die Ulmer,, die Kempte
ner und noch drei bairische Kolb bringt Rietstap; 
die Oesterreichischen Militairfamilien Kolb von 
Frankenheld und Kolb von Riessthal hat Kaiser 
Franz geadelt. 



Lang- von 
Blau : Hirschgesicht, zwischen dem Geweih 

strahlende goldne Sonne. A u f dem gekrönten 
Helm mit blaugoldener Decke oberhalber Ritter, 
Harnisch von Stahl, goldenverziert, Schwert in 
der Rechten, das Visir hoch, drei Straussfedern 
blaugelbroth. 

Balthasar Lang kam im 18. Jahrhunderte 
aus Neu - Fürs tenhüt ten im jetzigen Königreich 
Baiern und trat bei Haus Oesterreich ein, an 
welches er aufopfernde Anhänglichkeit bewies, 
sowohl 1805 bei der Capitulation von Truchtel
fingen, da er den Verlockungen der Baiern, 
welche ihn für ihr Heer gewinnen wollten, kein 
Gehör schenkte und sich selbst zu ranzioniren 
wusste, als später bei der dreimal wiederholten 
Aufforderung zur Heimkehr an alle Baiern im 
Auslande. Balthasars ritterlichem Sinne wider
stand der Gedanke, auf die Seite Buonaparts, in 
dessen Banden damals Baiern lag, überzu t re ten , 

lieber Hess er den angedrohten Verlust von Ver
mögen und Heimath über sich ergehen. Es mögen 
wohl damals Familienpapiere abhanden gekommen 
sein, und da die Verbindung mit Baiern nicht 
wieder angeknüpft wurde, lässt sich der Ueber-
lieferung, welche Stamm und Wappen einer 
alten Reichsstadt zuweist, schwer auf den Grund 
folgen. Balthasar kämpfte nun in allen den 
Franzosenkriegen anfangs ohne Erfolg, dann 
siegreich, zuletzt an der Seite seiner früheren 
Landsleute, und benutzte jede Gelegenheit, sich 
auszuzeichnen, so noch 1814 bei der Blokade 
von Besancon. A m 12. August 1837, da er 
Hauptmann beim 12. Jägerbatail lon war, erhielt 
der alte Krieger von Kaiser Ferdinand taxfrei 
den Oesterreichischen Adel ; Balthasar hiess nun 
Lang Edler von Waldthurn. 

Besitz der Familie in Kä rn t en : Mörlinghof. 

Lanner. 
Farbiger Schild: Schrägbalken von Metall, 

belegt mi t natürlicher Weintraube an zweiblätt
rigem Stiel, dieser unten. Geschlossener Helm, 
Decke, Wulst von fünf Windungen mit hinten 
abfliegenden Bändern , Kleinod wachsender zwier-
geschwänzter Löwe, eine scharfe Sichel packend.— 
Nach einer unvollständigen Darstellung aus Ti ro l 
und nach dem Petschaft der Familie, welche 
übereinst immen; die Bilder scheinen auf den 
Weinbau der ursprünglichen Heimath zu deuten. 

Aus Bozen, wo Georg Láner 1700 starb. 
Es lebten viele Kinder, Joseph Franz de Paula 
Láner starb 1769, das einstige Handlungshaus 
Láne r und Knol l in Bozen war das ihre. Láner 
werden in Bozen als Wappengenossen, nicht als 
adlich aufgeführt, doch sagt Johann Pretner im 
Erinnerungsalbum der Landwirthschaftsgesell-
schaft, Klagenfurt 1865 mit der grössten Be
stimmtheit, dass Andreas dieses Geschlechtes von 

Kaiser Karl V L , 23. März 1733 wegen seiner und 
seines Vaters Verdienste in den Oesterreichischen 
Adel erhoben wurde. Herr Pretner, ein gewis
senhafter Schriftsteller, dessen Fach übrigens Ge
nealogie nicht war, wusste seine Quelle, als man 
ihn zehn Jahre später darnach fragte, nicht mehr 
anzugeben und ist bald darauf gestorben. Ge
wiss ist , dass des Andreas Sohn, Melchior von 
Lanner Controllor an der Staatsherrschaft Ebern
dorf in K ä r n t e n , dann Kameralverwalter zu 
Pörtschach am See wurde; Melchiors Gemah
linn starb 1809 aus Schreck über die Gräuel 
der marodirenden Franzosen, welche einen 
Knecht vor ihren Augen erschossen. Sein Sohn 
Thaddäus steht als Oekonom in gutem Anden
ken; Melchiors Enkel und Enkelinnen leben in 
Klagen fürt und Villach, wie auch auf ihrer Herr
schaft Krumpendorf, ihrem Schlosse Drasing ete. 
zum Thei l im Bürgers tande . 



von Leclair. 
Geviert, 1 und 4 blau: zwei Blitze neben

einander aus Gewitterwolken in das Wasser 
fahrend (französisch Namensanspielung), 2 und 
3 ro th : aus dem äussern Seitenrande hervor
gehend ein geharnischter Arm mit lorbeerum
wundenem Schwert (Sieg im blutigen Felde). 
Gekrönter Helm mit Decke vorn blaugolden, 
hinten von Oesterreich, und mit vier Strauss
federn gelbblauweissroth. 

Joseph Leclair, ein Wallone aus Mortier 
bei Lü t t i ch , geboren 1775, trat 19jährig bei 
Windischgrätz Cheveauxlegers, dem ausgezeich

neten Regimente der „blancbecs von Kol l in " ein, 
machte alle Franzosenkriege von 1794—1814 
mit, erhielt die silberne und die goldene Tap
ferkeitsmedaille und zwölf Wunden, trat 1844 
als Major in den Ruhestand und wurde von 
Kaiser Ferdinand, Wien 16. Juli 1845 mit „Ed
ler von" in den Oesterreichischen Adel erhoben. 
Er starb 1847 zu Graz. 

Seine Nachkommen Hessen sich zum Thei l 
in Wien, Tuln und Prag, zum Theil in Klagen
furt nieder und blieben beim Fhrenstande der 
Waffen. 

von Leitner. 
Gespalten, vorn ro th : im Haupte goldener 

Stern, unten geharnischter, an Ellbogen und 
Gelenk goldverzierter Rechtarm mit krummem 
Säbel ; hinten blau : auf grünem Boden goldener 
Löwe, packend den goldgespitzten, braunen, in 
die Erde gesetzten Stock einer Fahne mit lang
viereckigen Tuche von Goldbrocat, drin grüner 
Lorbeerkranz. Gekrönter Helm mit goldengefüt
terter vorn rother hinten blauer Decke und drei 
Straussenfedern rothgelbblau. 

Lieutenant Ignatz Leitner vom Kärn tner 
Regimente N . 7 erhielt nach langer, thaten-
und wundenreicher Dienstzeit, welche er von der 
Pique begonnen, von Kaiser Franz, Wien 8. Mai 
1827, den Oesterreichischen Adel mit dem Bei
namen von Leitentreu. Das Wappen zeigt krie
gerische Bilderund den Le i t s te rn auf der Bahn 
der Ehre im blutigen Feld. 

Anderer Geschlechter gleichen und ähn
lichen Namens sind nicht wenige. Das eine er
hielt W i e n , 4. November 1568 einen Wappen
brief; ein anderes Kaiser Ferdinand I L , Regens
burg 28. Juni 1653, das letztere führt Rietstap 
als Leutner unter dem jetzigen Bairischen Adel 
auf. Die Wappen von 1568 und von 1653 zei
gen einige Aehnlichkeit mit einander, die eine 
zufällige sein kann; hingegen hat das 1653er 
Wappen — roth: zwischen zwei Silberlilien ge
schweifte schwarze Spitze, drin auf grünem Drei
berg ein zwiergeschwänzter gekrönter Löwe gol

den; gekrönter Stechhelm mit vorn goldenund-
schwarzer, hinten rothweisser Decke und dem 
Löwen zwischen offenem, von Roth, Gold, Silber 
und Schwarz geviertem Flug — offenbare Ver
wandtschaft mit jenem der bald nach 1700 zu 
Schönau in Sachsen auftretenden Familie Lei t
ner, welche ursprünglich aus Tiro l zu stammen 
angab, Grundbesitz in Sachsen erwarb, einen 
berühmten Baumeister zähl t , und mit dessen 
Sohne, dem Preussischen Hofbauinspector Chris
tian Philipp Leitner vom Römischen Kaiser 
Franz I L , Wien 26. A p r i l 1803 in den Reichs
adel erhoben wurde; diese kamen Rietstap zu
folge nach Meklenburg. — Dann giebt es Lei t 
ner von Leitenau, von erbländisch Oesterreichi
schem Adel seit 1795, und Freiherrn Leithner, 
mit Joseph 1790 geadelt, und später , da er K . K . 
Vicepräsident der montanistischen Hofkammer 
und Geheimrath geworden, baronisirt. — Dann 
giebt es 1855 in den Oesterreichischen Ritter
stand erhobene Leithner, und 1856 geadelte Edle 
von Leithner, letztere in Salzburg. 

Leutner erscheinen im 15. Jahrhunderte un
ter dem Oesterreichischen A d e l ; auch der alte 
Siebmacher bringt Leutner I V . 117; in Baiern 
giebt es Leutner, dann Leutner zu Wildenburg 
ursprünglich aus Sterzing in T i r o l , 1660 genannt, 
1720 geadelt, und jeneLeuthner, davon der Doctor 
Anton Johann, Eigenthümer des Heilbades und 
Rittersitzes Marienbrunn, geb. 1740, Münchner 



Patrizier, 1789 reichsadlich unter dem Vicariate 
1790, wie auch sein Sohn Franz Joseph, dieser 1810, 
als medicinische Schriftsteller bekannt wurden. — 
Die steirischen Ritter von Leitner, von welchen 
angegeben wird, dass zuerst 1647 Hans, Sohn des 
Belggerichtsverwalters zu Oberzeyring Michael 
Leitner, einen Wappenbrief bekam, zeigen Wap
penähnlichkeit mit jenen von 1653; Adam, 
Schwarzenbergscher Verwalter in Murau, wurde 
3. Ju l i 1651 von Martin Widman in den r i t 
termässigen Adel erhoben; K a j e t a n Ignaz, 
Kaufmann und magistratlicher Einnehmeramts-
Controllor zu Graz, geboren 1740, erhielt 
24. A p r i l 1795 eine Kaiserliche Adelsbestätigung, 
1810 die steirische Landmannschaft; seine Söhne 
K a j e t a n Franz, ständischer Rechnungsrath, 
Dichter, geb. 1768, gestorben 1805, Alois, K . K . 
Gubernialregistratursdirector, auch Dichter, wel
cher 1809 kampfbegeisternd in die Seiten griff, 
und Christian, Besitzer von Harmsdorf, dann 
von Salloch, der damals dem Vaterlande mehr 
irdische aber nicht minder wirksame Opfer 
brachte, hinterliessen sieben Söhne und zwar 
Herr K a j e t a n Franz: den Ständischen Secre-
tair K a r l Gottfried, einen bekannten Dichter, 
und den Forstbeamten Wilhelm, — H e r r Alois : 
den Joseph Kajetan, S tändischen , Ludwig, 
Kamerai- und August, Eisenbahn-Beamten, — 
Herr Christian: die Brüder Joseph Anton und 
Albin, K . K . Offiziere. Diese sieben von Leit
ner mussten in Folge der Verordnung von 1843 
um den Oesterreichischen Ritterstand einkommen 
und erhielten ihn vermöge der Entschliessung 
von 1850 (sieh Randbemerkung bei Kalchberg), 
Wien 14. November 1851, wobei ein Helm zu
wuchs. Das Wappen ist geviert mit silbernem 
oben eingebogenen Dreieck-Herzschild, darin 

sechsblättrige rothe Rose goldenbesaamt; 1 und 
4 ro th : silberne Li l ie , 2 und 3 schwarz: zwier-
geschwänzter gekrönter Leu golden; zwei ge
krönte Helme, auf dem vordem rothweisse Decke 
und oberhalber Ritter in Silberrüstung mit offe
nem Visir und rothem Straussfederkamm, in der 
Rechten den schwarzen Speer mit Silberspitze 
und rother Quaste, am linken A r m den Herz
schild ; auf dem hinteren Helm mit schwarzgol
dener Decke der Löwe wachsend. Alb in hei
rathete 1847 Christiane geborne Gräfinn Preysing-
Hohenaschau, Hess sich in Baiern nieder und 
wurde dortiger Kämmerer; König Max H . er
hob ihn mit Diplom, Brückenau , 30. Jul i 
1856 in den Freiherrnstand. Diese Leitner ge
hören zwar nicht nach K ä r n t e n , nicht einmal 
ihrem Ursprünge nach, wenn die Abstammung 
von Hans Leitner aus Oberzeyring richtig ist, 
mussten aber dennoch ausführlicher erwähnt 
werden, weil ihr urkundlicher Ortenburger Adel 
von 1651 eine Verwechslung mit dem Kärn t 
nerischen Geschlechte Leitner möglich machen 
könnte ; die Widmanns che Adelserhebung er
klär t auch die Bilder des Rückschiides, welche 
sonst bei der auffallenden Aehnlichkeit mit je
nen der Leitner von 1653 leicht zur grundlosen 
Annahme einer Verwandtschaft führen würden. 

Die Leitner von Leitentreu Hessen sich in 
Klagenfurt nieder. Der letzte wird Valentin, 
K . K . Hauptmann gewesen sein, welcher, nach
dem er die Gefahren des Italienischen Krieges 
1849 siegreich bestanden, im Bett schlechten 
Heizanstalten erlag und auf dem Rückmärsche 
zu Moggio frühmorgens vom Kohlendampf er
stickt, sein Hündchen neben ihm, todt gefunden 
wurde. Die Familie wird jetzt nur durch Da
men vertreten. 

von L i 
Getheilt von je 3 Blau und Weiss, in den 

ersteren Streifen je ein silberner Stern. Auf 
dem gekrönten blauweiss bedeckten Helm eine 
von den Figuren zwischen offenem F l u g , das 
Theilung8bild wiederholend. 

Johann Baptist Liebetrau, K . K . Haupt
mann im Joseph Colloredo'schen Regimente, er
hielt nach länger als dreissigjährigem treuen und 
tapfern Waffendienst, in welchem er sich mehr

mals, besonders bei der unglücklichen Schlacht 
von Leuthen 1757 ausgezeichnet hatte, wo er 
auch eine Wunde davontrug, von Marie There
sia, Wien 22. Januar 1778 den Oesterreichischen 
Adel mit dem Beinamen von Maixdorff. I m 
Wappen hat er den Stern der L i e b e und die 
Farbe der T r e u e . 

Herren Liebetrau von Maixdorf sind in Kärn 
ten bedienstet. 



Ritter von Litzelhofen. 
(s. bei den Freiherrn). 

Ritter von Luschan. 
Blau: 2, 1, 2 goldene Bienen. Zwei ge

krönte Helme mit blaugoldenen Decken und je 
drei Straussenfedern, auf dem ersten blaugelb-
blau, auf dem andern gelbblaugelb. 

Doctor Lucas Luschan, geboren 1786 zu 
Schalua in K r a i n , diente lang als Richter und 
wurde K . K. Oberlandesgerichtsrath in Klagen
furt, erhielt auch den Orden der eisernen Krone. 
Kaiser Franz erhob ihn, "Wien 21« November 1855, 

da Lucas schon in Pension zu Graz lebte, in 
den Oesterreichischen Ritterstand. Die Bienen 
versinnbildlichen den Eifer des Wappenherrn, 
welchen er als Vorsitzender des Schwurgerich
tes und bei den andern ihm übertragenen wich
tigen Geschäften an Tag gelegt hatte. 

Die Nachkommen leben zum Theil in 
Klagenfurt und folgten in der gleichen Bahn. 

Ritter von Luschin. 
Schräggeviert ; oben blau: 4, 2, 1 goldene 

Sterne; rechts schwarz: Trophäe aus offenem 
Helm mit drei Straussenfedern, Panzer mit Spal-
denier, darunter hervorhängender Ringbrünne, in 
Schragen gestellten vier Lanzen und zwei Kolben, 
ganz golden auch die Federn gelb; links schwarz; 
aufspringendes Lamm zwischen zwei Sternen al
les golden; unten golden: schwarzes Einhorn. 
Zwei gekrönte Helme; der erste mit blaugolde
ner Decke und geschlossenem Paar Flüge l , de
ren vor Augen liegender das obere Viertel wie
derholt, der rückwärt ige golden gefüttert ist; 
aus dem zweiten Helm mit schwarzgoldener 
Decke erhebt sich zwischen einer gelben und 
einer schwarzen Straussenfeder ein geharnischter 
Unterarm, in der eisengehandschuhten Faust das 
Schwert hoch. 

Johann Baptist Luschin geboren 1790 im 
Süden der Innerösterreichischen Lande, trat 1808 
in die Landwehr, dann als Offizier in die active 
K . K . Armee, und nach dem Friedensschluss von 
1809 in den Staatsdienst, wo er es zum Hofrath 
beim Generalrechnungsdirectorium, Ritter des 
Eiseukron- und des Franzjosephsordens und Com
mandeur des Päpstl ichen Ordens vom heiligen 
Gregor dem Grossen brachte. Kaiser Franz Jo
seph erhob ihn, W7ien 6. September 1851, in den 

Oesterreichischen Ritterstand mit obigem Wap
pen, in welchem die Kaiserlichen Farben vor
walten*); die kriegerischen Bilder erinnern an 
Luschins soldatische Jünglingsjahre. 

Die Ritter Luschin von Ebengreuth, 
Wien 22. Juni 1873 geadelt, gehören nicht nach 
Kärnten . Dagegen war ein Kärntner der zu 
Tainach geborne Fürst-Erzbischof von Görz 
Franz Luschin. 

Von den Nachkommen Johann Baptists lebt 
ein Zweig des Staatsdienstes pflegend in Kärnten. 

*) Vielleicht übt auch die strengere Schule einige 
Nachsicht gegen unwissenschaftliche Bilderdeutung, 
wenn hierzu einem vor 200 Jahren lebenden Wappen
lehrer das Wort ertheilt wird: Die Sterne haben die 
Deutung eines hohen und hellleuchtenden Ruhmes we
gen sonderbahrer Wolthat. — Das Lamm hat die Ddu-
tung insgemein der Gedult. — Das Einhorn soll ein 
sehr behertztes Thier sein, dessen gantzer Leib ist wie 
eines Hirschen, hat auf der Stirn ein sehr lang gewun
den und zugespitztes Horn, dieses wird gebraucht 
wider das Gifft; weilen nun solches etliche in ihren Wap
pen haben wollen, eines Theils ihre Dapferkeit damit zu 
bemercken, anderstheils auch zu beweisen, dass sie die 
Laster wie den Gifft fliehen und meiden, hingegen 
aber den löblichen Gebrauch der Tugend (wie besag
tes Thier den Bisem liebet) behagen. 



Ritter von Manner. 
Die Aussprache in Kärn ten ist Mauer, das 

a breit; die Schreibung zuweilen Mannern. 
Geviert mit rothem Mittelschild, darin auf 

grünem Rasen ein Geharnischter mit braunem 
Schnurrbart, auf der Eisenkappe drei Straussen-
federn weissrothweiss, schwertumgürtet , in der 
Rechten die Partisane schulternd (Stammwap
pen); 1 und 4 schwarz: zwiergeschwänzter gol
dener Lowe e inwär ts ; 2 und 3 ro th : Verkehrt
schrägbalken silbern. Zwei gekrönte Helme, 
auf dem ersten mit Decke von Römisch Reich 
ein Flügel getheilt von Gold und Schwarz, da
r in der zwiergeschwänzte Löwe farbengewech
selt; auf dem zweiten mit Decke von Oester
reich ein Flügel getheilt von Silber und Roth, 
darin der Geharnischte. 

Wil ibald Manner, Stadtschreiber zu St. Pöl
ten, dann bischöflich Regensburgischer Rath und 
Pfleger der Herrschaft Pöchlern in Oester
reich unter der Ens, auch Grundbesitzer und 
als solcher Gräflich Harrachscher Vasall, ward 
von Ferdinand I L in Anerkennung seiner 
Verdienste um die Wiederverbreitung der 
katholischen Kirche auch um Einquartierung 
und Verproviantirung des Kaiserlichen Kriegs
volks, Wien 22. Mai 1627 in den rittermässigen 
Adel des Reichs und der Erblande erhoben 
(mit dem Stammwappen, sieh Supplement I X . 
21 des alten Siebmacher, der geharnischte Mann 
spielt auf den Namen an), dann Regensburg* 
15. September 1636 mit dem Rückschilde 
und einem weiteren Helm betheilt, wo die Far
ben und etwas veränderte Stücke aus dem Wap
pen Ferdinands prangen, wie Eingangs beschrie
ben, auch beim alten Siebmacher neben dem 
früheren Wappen ersichtlich ist. Zugleich be
kam Wilibald die Landmannschaft in Oester
reich unter der Ens. 

Sein Sohn Andreas besass den Edelsitz 
Mätzelsdorf, jetzt Matzleinsdorf unweit Pöchlern 
oder Pechlarn, wie Wil ibald dies Schloss schreibt, 
noch ähnlich wie es unter Markgraf Rüdiger ge
nannt wurde. 

Wolf Adam, der Sohn des Andreas, war 

Pfleg- und Landgerichtsverwalter zu St. Leon
hard am Forst in der freien Grafschaft Plan
kenstein, auch in jener Gegend; sein Sohn 
W o l f hatte das gleiche Amt auf den Graf Mon-
tecuccolischen Herrschaften. 

Die Söhne Wolfs gründeten zwei Linien. 
R a i m u n d Wolfgang trat 1741 in den Staats
dienst und bat um den Reichsadel, in der obi
gem zufolg irrigen Ansicht, sein Ururgrossvater 
Wil iba ld sei allein in den erbländischen erho
ben worden. Kaiser Franz I . erfüllte 12. Ja
nuar 1756 seinen Wunsch, ohne Erör terung der 
Sache, auf welche wenig oder nichts angekom
men sein w i r d ; bei der gleichzeitig erfolgten 
Wappenbes tä t igung ist die Theilung des Halbflugs 
auf dem ersten Feld schwarzgolden ausgefallen. 
Raimund wurde Registratur der Kaiserlichen 
geheimen Reichshof kanzlei und Justizcommi-
sair; Joseph I I . erhob ihn, wieder auf seine aus
drückliche Bi t t e , 1782 in den Reichsritterstand 
mit „Edler von". Als dieser Fürs t die Jesuiten 
vertr ieb, erstand Raimund eines ihrer Güter 
Bohdalitz im Brunner Kreise; er erhielt, Wien 
24. December 1784 das Incolat der Böhmischen 
Lande; zur Publizirung kam dies aber erst 1810 
für seine Söhne Michael, K a r l und Johann. 
Bohdalitz ist nicht im Besitze der Familie ge
blieben. 

Franz K a r l , der Bruder Raimunds, ward 
Oberpostverwalter in Klagenfurt und bekam auf 
sein Ansuchen von der Kaiserinn Marie Theresia, 
Wien 20. Dezember 1760 eine Adelsbestätigung. 
Von ihm stammen die Kärn tner Ritter von Man
ner, mit dem Eingangs beschriebenen Wappen, 
welche mit Kajetan, Rechnungsrath bei der Hof
postbuchhaltung, Wien, 1825 Lands tände von 
Kärnten wurden und seither AemterundBedienst-
ungen im Lande, auch in Graz, Kaschau ete. 
versahen, derzeit auch in Obermeidling bei Wien 
leben. Ein anderer Manner, Fabriksbesitzer in 
Wien, mit Taufnamen Jacob wurde mit Diplom, 
Wien 21. December 1873, im Oesterreichischen 
Ritterstande nobilitirt . 



von Mathis. 
Geviert, 1 und 4 roth: drei goldene Bienen, 

2 silbern: natürlicher Jagdhund auf allen Vieren 
stehend, 3 silbern: naturröthliche Stadtmauer 
dargestellt durch zwei quadersteinerne Courtinen 
mit je einem geschlossenen Thore, zwischen 
drei Thürmen, die beiden an den Seitenrändern 
mit je drei Fenstern übereinander und mit über
hängenden Terrassendächern, der mittlere hat 
eine Schussscharte und ist begipfelt mit einem 
spitzgedeckten Thürmchen , darin zwei Fenster 
nebeneinander. Gekrönter Helm mit rother, 
vorn golden hinten weiss gefütterter Decke und 
mit drei Straussenfedern gelbrothweiss. 

Johann M a r t i n Mathis, ein rechtlicher, 
ehrliebender und wohlhabender Magistratsrath 
und Advocat zu Feldkirch im Vorarlbergschen 
wurde 1796 von seinen Landsleuten, deren Zu
trauen, Liebe und Achtung er besass, einhellig 
zum Hauptmann der damals errichteten Hohen-
emser Landesvertheidigungs- Compagnie gewählt. 
I m Jahre 1809 geschah seine Wahl zum Haupt
mann der Feldkirchner Schützencompagnie eben
falls einstimmig; er legte beijedem Anlass Tapfer
keit und Kriegstüchtigkeit an den Tag und rückte 
zum Major vor. Es gelang ihm, 25. Juli 1809, mit 
eigner Lebensgefahr die Meuterei zu ersticken, 
welche den K. K . Generalcomissair Doctor 
Schneider, die Offiziere und Landesdeputirten mit 
dem Tode bedrohte. Nach dem traurigen Ende der 
Tiroler Erhebung wurde er von den Baiern gefan
gen genommen, wieder freigelassen, aber 1813 
nochmals verhaftet und als Geissei nach München 
geschleppt, obschon er bei der damaligen 
Gährung zur Ruhe gemahnt und vor überflüssi
gen Versuchen gegen die neue Herrschaft ge
warnt hatte, freilich ohne seine Anhänglichkeit 
an die alte zu verleugnen; er wurde dort zwei 
Monate festgehalten, seinem Gesundheits- und 
Vermögensstande zum Schaden, welcher auch 
seine Gattinn traf. Als das Jahr 1814 schöner 
für die Kaisertreuen aufgieng, täuschten einige 
Uebelge8innte den König in München mit dem 
Vorgeben, sie seien von den Vorarlbergen ab
geordnet: das Volk wolle bei Baiern bleiben; 
da reiste Martin im Februar und im März mit 
grosser Gefahr zweimal nach Zürch, und schickte 
nach Rovereith, um den eben dort weilenden 

K . K . Behörden den wahren Sachverhalt anschau
lich zu machen. Die Wiedervereinigung erfolgte 
bald, und Kaiser Franz erhob, Wien 26. Mai 1822 
Martin in den Oesterreichischen Adel als Mathis 
Edler von Treustadt *) . I m ersten Quartier scheint 
Thä t igke i t , im zweiten Treue und im dritten 
wohl Feldkirch, Martins heimathliches Städt 
chen, angedeutet. 

Die Mathis von Bruckenfeld, die französi
schen Mathis, die Mathies im Meklenburgschen 
und die Mathiess von Rosenfeld sind nicht ver
wandte Geschlechter. 

Max Mathis von Treustadt, Doctor der 
Rechte, Besitzer eines Hauses zu Feldkirchen 
in Kärn ten , lebt in Vil lach. 

*) Feinde des allerdurchlauchtigsten Erzhauses im 
Ausland und deren alberne Nachbeter bei uns haben 
den Kaiserstaat der Undankbarkeit gegen die Tiroler
helden von 1809 geziehen, und die Gelegenheit zur 
Verleumdung des Kaisers Franz keineswegs versäumt. 
Dieser gerechte Fürst spricht in obigem Adelsbriefe 
mit weit warmem Ausdrücken von Geist, (íesinnung, 
kriegerischen und vaterländischen Verdiensten Martins 
als die Kreisbebörden und die Hofkanzlei es thaten. 
Aehnlich gieng es noch oft. 

E r f o l g l o s e Versuche zum Abschütteln des frem
den Jochs haben noch nie und nirgends glänzenden 
Lohn gefunden. Wenn die zu belohnenden Thaten nicht 
so selbstredend sind wie Speckbacher!», wo werden wohl 
die Berichte der Regierungsbehörden im Lnnde abver
langt. Diejenigen Angestellten . welche während der 
Fremdherrschaft im Amte geblieben und nachher mit 
den Pulten und Tintenfässern wieder zurück übernom
men worden sind, wissen die Leistungen der »Rebeller«, 
welche ihnen dnmals das Leben sauer machten, selten 
zu würdigen, und betonen eher die etwa stattgehabten 
Uebergriffe. Fanden von diesen Beamten ein und der 
andere inzwischen den Weg in die Hofkanzlei, so 
schallt wohl auch aus dieser die gleiche Meinung. — 
Wird von militairischen Behörden Bericht abverlangt, 
wenn nämlich das Volk und Truppenabtheilungen 
nebeneinander fochten und Schläge bekamen, so be
eifern sie sich nicht, letztere durch Herausstreichen 
der Volksführer ausschliesslich auf Rechnung ihrer ge
fehlten Anstalten zu nehmen. 

Anders wenn Volkserhebungen gegen den Feind 
den Sieg behalten: dann stimmt Fortuna ihr Lied
chen im Einklänge mit der Harfe des vaterländischen 
Sängers. 



Mayr von Melnhof. 
Geviert, 1 und 4 roth: auf grünem Hüge l 

naturweisser Strauss, Hufeisen im Schnabel, rech
ten Fuss erhoben; 2 blau: zusammengefasste 
drei Getreidhalme golden; 3 golden: schwarzes 
Kammrad. Gekrönter Helm mit vorn rothweis
ser hinten blaugoldener Decke und offenem Flug 
getheilt vorn von Silber und Roth, hinten von 
Gold und B lau , dazwischen die Aehren. 

Franz Mayr, geboren 1810 zu Leoben, und 
seine jungem Brüder Kar l und Rudolf wurden 
durch erfolgreichen Betrieb der Eisengewerk
schaft sehr reich. Sie gründeten die ausgedehn
ten Eisen - und Stahlwerke bei Leoben, Juden
burg und Kapfenberg, zeichneten sich 1859 durch 
Hülfeleistung an verwundeten Kriegern und bei 
jeder Gelegenheit durch Wohlthä'tigkeit aus. 
Kaiser Franz Joseph erhob Franz mit Diplom 1861, 
die beiden andern mit Diplom 10. Februar 1862 
in den Oesterreichischen Adel als Mayr Edler 
von Melnhof. Das Wappen spricht im 1. und 3. 
Quartier vom Eisenrecken, im 2. von Grundbesitz. 

Franz wurde noch lebenslänglich Mitglied 
des Herrenhauses, Comthur des Franz Josephs-
Ordens, Besitzer der Domainen Kaisersberg, 
Pfannberg und Weyer in Steiermark, Kogl in 
Oberösterreich und Savenstein in K r a i n , des 
Radwerkes Nr. 14 in Vordernberg und des Eisen
werkes zu St. Stephan, dann mit Diplom von 
1873 Oesterreichischer Freiherr, wobei am Wap
pen nur die Anordnung verändert , auch Frei
herrnkrone, Schildhalter und Spruch hinzuge-
than ward. 

Es giebt viele gleichnamige nicbtverwandte 
Adelsgeschlechter *). Der alte Siebmacher bringt 

*) Der Name in seinen verschiedenen Formen, von 
denen in Süddeutschland Mayer, im Norden Meyer 
vorherrscht, wird der allerbäufigste sein: wenn man 
die Myriaden Juden mitrechnet, so dürfte die Zahl 
der in und ausser Europa Lebenden sich nicht unter 
sechs Ziffern ausdrücken lassen. Auch beim Adel ist 
er stark vertreten, selbst beim ältesten, denn er er
scheint bei verschiedenen Ministerialengeschechtern, 
wo er aus dem Amtsnamen hervorgegangen ist: nach 

vier verschiedene Mayr mit dieser Schreibung 
ohne Angabe der Landmannschaft I V . 28, einen 
Oesterreicher I I I . 57, zwei Tiroler I I I . 100 und 
Supplement I . 36, letzteren mit geschlossenem 
He lm, einen Franken V . 105, einen Augs
burger V . 220, einen Kemptener Edelbürger 
V . 363, dann Mayr von Mayrhofen, I V . 123 
und Mayr oder Mayer von Waseneck in W ü r 
temberg I I . 98. Oesterreichische Freiherrn Mayr 
giebt es ausser der baronisirten Linie von den 
Melnhofern noch dreierlei, von 1754,1773 und 1825, 
die letztern erscheinen in den ungeraden Jahr
gängen des gothaischen Kalenders; Rietstap nennt 
ein älteres Oesterreichisches Adelsgeschlecht, 
Kneschke eins von 1710 und die Mayr von Tha-
tenlohn, Militairfamilie 1820, dann die Freiburger 
von 1715 und die Tiroler von 1748. Es werden 
feiner 2 Regensburger und fünf Bairische von 
Mayr aufgeführt, ausser jenen von Holzhausen, 
von Starzhausen und von Scherneck, welch letz
teren Stammes die eine Linie im Bairischen 
Freiherrnstande blüht. 

K a r l Mayr Edler von Melnhof war Bürger
meister von Judenburg. Das Eisenwerk dort 
und jenes zu Olsa in Kärn ten sind mit dem 
meisten übrigen Mayrschen Besitz der Juden-
burger Eisen - Union einverleibt worden. I n 
Kärnten behielt Karls Sohn Otto nur Haus und 
Hof an der Olsa mit einigen Grundstücken. 

Egli urkunden die Meyer von Maur und die Mayer 
von Herrliberg, beide Zürcher Adels schon im 12. Jahr
hunderte; die Zürcher Rolle bringt das Wappen eines 
Maier Nr. 447, des Meyer von Neuburg und Mörsburg 
in Zürch Nr. 238, des Meyer von Hüningen Nr. 530. 
Unter den Helden von Sempach, welche an der Seite 
Herzog Leopold des Biderben »um das sein', auf dem 
sein' und durch die sein'« 1386 erschlagen wurden, ist 
Götz und sein Sohn Hermann Meyer von Sigen aus 
Oberbaden im Aargan. Der alte Siebmacher bringt 
gar viele Wappen Mayer, Meyer etc., und seit ihm 
sind noch viel mehre geadelt worden; ein Ritter Johann 
Adam von Mayer, Hofkammer-Rath und Zahlmeister, 
erhielt 1767 die Kärntner Landmannschaft. 



von Menninger. 

Geviert, 1 und 4 blau: schräg fliegende 
Lerche, 2 und 3 Römisch Reich. Gekrönter 
Helm, die Decke vorn von Römisch Reich, hin
ten blaugolden; Kleinod der Adler zwischen 
offnen Hörnern getheilt, das rechte von Römisch 
Reich, das andere von Gold und Blau. 

Aus Wien. Josef Meninger vermalt mit 
Renata Sala de Grossa, der Tochter des Regi-
strators beim Generalkriegscommissariate in 
Wien, wurde K . K . Kamerai- und Militair-Kas-

sier zu Klagenfurt. Marie Theresia erhob ihn, 
Wien 24. October 1755, mit dem Beinamen von 
Lerchenthal und dem entsprechenden Wappen 
in den Oesterreichischen Adel. 

Mi t den 1791 geadelten Edlen von Mennin
ger, den 1860 in Ritterstand erhobenen und mit 
den Freiherrn Menninger von Menningen ist 
keine Verwandtschaft ersichtlich. 

Die Meninger von Lerchenthal sind in Kärn
ten geblieben und bekleiden K . K . Aemter. 

Ritter von Metnitz. 

Geviert, 1 und 4 roth: silberne Rauchgabel 
beide Zinken mit goldenen Garben besteckt; 
2 und 3 silbern: rothe Gugel mit lang herabhän
gender und nach vorn schleppender Spitze. Zwei 
gekrönte Helme mit rothweissen Decken, auf 
dem ersten das Bi ld von 1, auf dem zweiten 
geschlossener Flug wie 2. 

Kärn tner Uradel aus der gleichnamigen Feste 
im Mötnitzthale, wo sie 1158 Gurker Burgman
nen waren. I m Lauf der Jahrhunderte erschei
nen sie mit ihrem Grundbesitz als Gurker, Or-
tenburger, Hollenburger, landesfürstliche Vasal
len , auch in Steiermark, die Schreibung wech
selt zwischen Möttnicz und Metniz So lang die 
Geschichte von Landständen Kärntens berichtet, 
waren die Metnitz darunter, was kein anderes 
hier lebendes Geschlecht von sich rühmen kann. 

Der älteste bekannte Wappenschild von 1246 
erinnert an den Leobeneggschen; 1296 führten 
sie zwei halbe grossnabige Wagenräder mit je 
3 Speichen sichtbar, von denen keine an den 
Rand gelehnt ist, ähnlich wie später die Prack -
dorfer. Eberhard der Pfaffel von Mötniz 1361 
hat schon die Rauchgabel, Paul Mötnitz um 1400 
führt sie auch auf dem Helme, hier mit zwei 

Hahnbüschen besteckt, Hans 1448 auf dem 
Schild und gekrönten Helme wieder ohne solche. 
I n einem Steirischen Wappenbuche von 1540 
erscheinen nochmals die Hahnbüsche, an andern 
Orten Heubündel . Die Eingangs beschriebene 
Gestaltung erhielt das Wappen durch Erzherzog 
K a r l , Gratz 18. März 1580, für Andreas von 
Methnitz Rath in Steiermark; in der Urkunde 
darüber , welche im Joanneumsarchive zu Graz 
liegt, wird das Bi ld des 2. und 3. Quartiers und 
des dazugehörenden Helmkleinods Doctorkappe 
angesprochen. Dies gehörte dem Steirischen Ge-
schlechte Retzer oder Röczer, welches mit Adam 
nach 1551 ausgestorben ist; auch Baseyo führ
ten den Retzerschen Schild und Helm an der 
gleichen Stelle des gevierten Wappens wie die 
Metnitzer. 

Die Metnitz leben ohne wesentliche Ver
änderung heut in denselben Verhältnissen wie 
zu Anfange, nur dass sie zur Zeit der Prote
stantenverbannung, in welcher eilf davon aus
wanderten, reicher gewesen sein mögen als vor-
und nachher. 

Sie besitzen den Christophhof an der Gurk, 
ein Haus in Klagenfurt, und eines in Bleiburg. 



von und Ritter von Millesi. 
Das Wappen der von Millesi ist geviert, 

1 und 4 Römisch Reich; 2 blau: weisser Ochsen
kopf mit Hals rechts; 3 blau: silberner Leu 
links. Helm mit vorn goldenundachwarzer, hin
ten silbernundblauer Decke, Kleinod der Adler. 

Ritter von Millesi geviert, 1 und 4 Römisch 
Reich e inwär ts ; 2 blau: silberner L ö w e ; 3 blau: 
weisser Ochsenrumpf links. Zwei gekrönte 
Helme, auf dem ersten mit Decke von Römisch 
Reich steht das halbe Bi ld von 2, auf dem zwei
ten mit Decke von 2 ist der Adler wachsend. 

Aus dem Venetianischen nach Villach ein
gewandert, von wo sie schwunghaften Ochsen
handel nach ihrer frühern Heimath trieben. Es 
waren die adlichen guten Sitten, Tugenden, 
Vernunft und Geschicklichkeit der Brüder Ma
thias, Simon und Josef Millesi der Kaiserinn 
Maria Theresia besonders angerühmt worden, so 
dass sie denselben, Wien 1. Apr i l 1769 den erb
ländischen Adel mit „Edler von" ertheilte. Herr 

Simon heirathete Charlotte geborne Gräfinn von 
Grotteneck, ward Wien 17. October 1778 in den 
Ritterstand erhoben, bekam hierbei den zwei
ten He lm, und im nämlichen Jahre die Land
standschaft von Kärnten. Der Ochsenkopf im 
Wappen ist zur Erinnerung an den einträg
lichen Handel, den Löwen könnten sie von 
Wälschland mitgebracht haben, doch liegen keine 
Nachrichten von einer Verwandtschaft mit den 
Italienischen Milesi vor, welche 1721 in den 
Consiglio nobile von Spalato aufgenommen wur
den und das Eine Feld blau, darin auf grünem 
Boden einen Paradiesesbaum von zwei silber
nen Löwen mit den Vorder- und je einer der 
Hinterpranken gepackt führten. 

Die Ritter von Millesi leben in Klagenfurt; 
die Nachkommen von Herrn Mathias und The
rese gebornen von Herbert besitzen die Gewerk
schaft Völkendorf bei Vi l l ach , das Gut heisst 
Wertherau. 

von Mörisch. 
Nach einem Siegel: im Schild drei Balken, 

darüber gezogen eine geschweifte blaue Spitze, 
drin Stern; auf dem gekrönten Helme eine L i 
lie zwischen offnem Flug. 

Unbekannten Ursprungs; aus Polen nach 
Graz, dann nach Kärn ten eingewandert, wo sie 
das Mitterdorfer Gut zu Tangern bei Seeboden 
am Millstättersee besitzen. 

Ritter von Moro. 
Geviert, 1 und 4 von Silber und Roth je 

zwei getheilt; 2 golden: schwarzer Greif, einen 
mit grünen Schlangen umwundenen braunen 
weissgeflügelten Merkurstab packend; 3 golden: 
einwärtsgekehrter oberhalber Mohr, am silber
nen Gürtel einen Federschurz gespalten von 
weissblaurothweissblauroth, um den Hals gelegt 
ein zu beiden Seiten vorn herabhängendes rothes 
Tuch, in der Linken ein weisses Lamm am 
Fliess haltend. Zwei gekrönte Helme, der erste 
mit rothweisser Decke t rägt das Bi ld von 3, der 
andere mit schwarzgoldner Decke jenes von 2. 

IV. 8. 

Aus Kamien, wo der Name kein seltener, 
mehrere ohne erweislichen Zusammenhang un
tereinander sind nach Kärn ten eingewandert. 
Die Ritter von Moro stammen vielleicht, wenn 
die Familienüberlieferung und andere Anzeichen 
nicht trügen, von den Venetianischen Moro (un
ter silbernem Haupt, worin nebeneinander drei 
Maulbeeren, Stiele oben, von Blau und Sil
ber je fünf geschrägt) , von denen auch die un
ter dem Bairischen Adel immatriculirten Herrn 
von Moro sich herleiten. Die letzten Jahrhun
derte hindurch erscheinen sie urkundlich bald als 
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de Moro, bald Moro, zu Ligosulo, einem Gebirgs-
orte südöstlich des P leckenüberganges ; sie stan
den daselbst in Ansehen, Stammhaus war die 
casa Moro, jetzt nicht mehr im Besitz, man sah 
dort noch vor kurzem viele Ahnenbilder. Etwa 
1760 lebte dort Andreas mit seinen vier Söh
nen Jacob, Christoph, Johann und Peter. Der 
letztere wurde Kaufmann in Laibach und starb 
dort unvermählt . Christoph und Johann siedel
ten vor hundert Jahren nach Klagenfurt über 
und betrieben den Tuchhandel zuerst im Kle i 
nen, wohlthätig waren sie aber schon damals 
irn Grossen. Jacob der älteste blieb noch auf 
seinem Besitze in Ligosulo, aber seine Söhne 
Andreas I L , Christoph I I . und Peter I I . folgten 
bald ihren Onkeln nach K ä r n t e n ; ersterer baute 
das Haus in Kärbach, was jetzt seiner Tochter 
Marie verheiratheten Frau von Bit ter l gehö r t ; 
Christoph I L ward Seidenfabrikant in Klagen
furt; Peter I L , als grosser Jagdliebhaber —mehr 
noch als die andern Moro — in Erinnerung i 

ward Verwalter der Staats-Herrschaft Victring, 
des aufgehobenen Cisterzienserstiftes. Endlich 
verhess auch der Vater die verödete casa Moro, 
zog auf seine alten Tage zu Dres, seinem Erst
geborenen, nach Kärbach, und ist daselbst gestor
ben; er ruht im nahen Stein. Von seinen Nach
kommen lebt nur Frau Marie; die zahlreichen übri
gen im Bürgerstande zu Kärnten lebenden Na
mensgenossen sind nicht verwandt. Da Kaiser Jo
seph I I . die Einfuhr fremder Waaren und den 
Handel mit auswärtigen Erzeugnissen „zum Wohl 
seiner Staaten" verbot, errichteten sie 1784 die 
erste Feintuchfabrik in den Oesterreichischen 
Lände rn , nach der Thys'schen, welch letztere 
übrigens nur auf Spanische Wolle arbeitete und 
vom Staate unters tützt ward. Nachdem sie 
Victr ing gepachtet und dessen weite Räume zu 
ihrem Gewerb eingerichtet hatten, wuchs ihr 
Credit mächt ig ; 1813 waren sie schon im Stande, 
die Landwehr mit Waffen und Lebensmitteln zu 
versehen, dem Pettauer Invalidenhause über 
10000 Gulden, den Schulen viele Tausende 
zu schenken und die Armen reichlich zu bethei
len. Kaiser Franz erhob die Brüder Christoph 
und Johann 21. Mai 1816 in den Adel, die Fa
milie wurde im selben Jahre unter die Land
stände aufgenommen. Es hat sich dieselbe 
durch Förderung der Küns te , Wissenschaften, 
Gewerbe und aller gemeinnützigen Angelegen
heiten nicht weniger als durch grosse Wohl thä-
tigkeit ausgezeichnet wie wohl im gleichen Zeit

raum kaum eine andere; auch sitzen von den 
einst landständischen Geschlechtern Ritterstan
des neben Rainer nur mehr Mitglieder der Fa
milie Moro im Landtage von Kärnten. 

Johann ist bald nach der Standeserhöhung 
gestorben, Christoph wurde, Schönbrunn 
21. August 1819 in den Ritterstand mit obigem 
Wappen erhoben. 

Seine sechs Söhne wuchsen unterdess in 
Kraft und Schönheit heran, dazu mit seltener 
musikalischer Begabung, welche diesem Hause 
treu geblieben ist : wer einen oder eine Moro 
je ein Schubertsches Lied singen hör t e , wi rd 
schwerlich widersprechen. Joseph studirte die 
Rechte, ein Fach, welches bei so ausgedehnten 
Verhältnissen am besten durch einen Theilhaber 
des Hauses vertreten w i r d , die andern widme
ten sich der Fabrik mit einer Rührigkeit , welche 
nicht häufig, in Kärnten unerhört ist; Franz 
und Eduard, der auch als Maler zu nennen 
kommt, bereisten schon 1811 die berühmtesten 
Tuchfabriken in Belgien und Frankreich, und 
hielten sich auch in Rambouillet auf, die Me
rinowolle bei den dort gezüchteten Buonapart-
schen Schafen wahrzunehmen, Thomas ist spä
ter gar mit dem Buonapart selbst zusammenge
kommen ; Andreas I I I . verbannte sich Jahre 
lang in das entlegene Woheiner T h a l , um die 
armen Krainer dort zum Wollespinnen anzuhal
ten, bis die verbesserten Maschinen ihn weite
rer Aufopferung enthoben. Anton bemühte sich 
noch in hohem Alter als sehr wohlhabender oder 
reicher Mann, nachdem die Brüder Vic t r ing 
längst gekauft hatten, mit Mischung der Farben 
zur Herstellung des schönsten weissen Tuches. 
Weiss war bekanntlich einst in den meisten A r 
meen die Farbe des Rocks, der sinnbildlich kei
nen Fleck duldet. Als dies bei uns der Fal l 
war, umschloss das Tuch von Victring manche 
tapfre Brust: kein Wunder, wenn von den gu
ten Kriegsgesellen bei Haus Oesterreich mit ei
ner gewissen W ä r m e der Brüder Moro gedacht 
wurde, welche ihnen den Stoff zu solchem Rock 
in trefflicher Gattung und zu billigem Preise lie
ferten. Al le grössern Ausstellungen sandten 
Preise, von Berlin kam 1844 gar der rothe A d 
ler I I I . Classe geflogen, es folgten mehr ähnliche 
Auszeichnungen. Herr Franz erhielt aber auch 
den Oesterreichischen Orden der eisernen Krone; 
den Franz JosephsOrden bekamen drei von 
den Brüdern . 

Nach 1860 waren mehrere Herren von Moro 



gleichzeitig: Ausschussmitglied der Landwirth-
schaftsgesellschaft, Director der Sparcasse, Land
tagsabgeordneter, Bürgermeister von Vict r ing 
Director des Gesangvereins und Präs ident des 
Geschichtsvereins; letztere Stelle bekleidet auch 
jetzt 1878 der Geschlechtsälteste, Herr Max. 

Mit den Baierischen Freiherrn Moreau, 
welche das Wappen der ausgestorbenen Tauff-
kircher bekamen, sind sie nicht verwandt, auch 
nicht mit den Moro de Maugrenier und jenen 

de la Ville-Bougault in der Bretagne, mit den 
6 Bretagner und den 16 sonstigen Französischen, 
den Limburger, Lütt icher, Namurer und Henne-
gauer Adelsfamilien Moreau. 

Besitz der Ritter von Moro in K ä r n t e n : 
die Herrschaften Victr ing und Magereck, wo sie 
auch eine Kapelle stifteten, die Goritschnighube, 
Häuser , Tuch- und Lodenfabriken, Walken, 
Kunstmühlen ete. in und bei Klagenfurt. 

von Moser. 
L Schwarz: zwischen zugewendeten rothen 

Greifen ausgeschweifte silberne Spitze, darin 
auf grünem Dreiberg ein Mosrohr mit fünf Blät
tern grün und schwarzem Kolben. Helm mit 
Krone von fünf Zacken, schwarzgoldener Decke 
und dem halben Greif, in den Krallen das Mos
rohr biegend. 

I L Geviert, 1 ro th : schräge Lanze golden; 
2 Römisch Reich gek rön t ; 3 schwarz: auf grü
nem Rasen goldener Greif, den Doppelschweif 
in die Höhe geschlagen; 4 silbern : aus grüner 
Sumpfwiese ein Mosrohr „nach zwerch wach
send". Offner Helm mit Zackenkrone, Decke 
vorn von Römisch Reich, hinten von Oesterreich, 
Kleinod gekrönter schwarzer Adler rechts die 
Lanze, links das Mosrohr greifend. 

Nach Mittheilung der Familie war dieselbe 
im 16. Jahrhunderte in Paternion ansässig. Ga
briel Moser war um oder bald nach 1600 Ver
weser in Gastein „in gutem Esse", er führte 
golden: rothen Greif ein Mosrohr mit Kolben 
packend, dazu geschlossenen Helm mit schwarz
goldener Decke, Wulst von fünf Windungen 
ebenso, die abfliegenden Enden vorn golden, 
hinten schwarz, und dem oberhalben Bilde. 
Nach Familiennachrichten besass schon Gabriel 
das Haus in Klagenfurt und brachte es auf sei
nen Sohn Peter. Ein Gabriel Moser ist 1629 
mit den Protestanten gewandert, mit noch sechs 
seines Namens, Peter war keinesfalls darunter. 

Peter wurde 1628 Buchhalter und Land-
schaftscassier in Klagenfurt und besass jenes 
Haus urkundlich 1640. Er baute laut Familien
nachrichten den nun verfallenen Edelsitz Moser-
au am Faakersee und die Gewerkschaft Müll
nern, beides schon lang veräussert . Nachdem 

er Ständischer Generaleinnehmer geworden, erho
ben ihn die Brüder Martin und Ludwig W i d 
mann, Grafen zu Ortenburg, Burg Spital 
27. October 1645, ob seiner Verdienste um das 
Erzhaus Oesterreich, die Landschaft Kärn ten 
und die Gräflich Ortenburgsche Kasse in den 
Adel mit dem Wappen I , welches die Familie 
noch heut führt. Peter, ein aufstrebender und 
sehr thät iger Mann, hatte seine Kräf te , wenn 
schon nicht unmittelbar dem Dienst des aller-
durchlauchtigsten Erzhauses, doch siebzehn Jahre 
lang mit Erfolg der Landschaft gewidmet, und 
nebstbei die ausgedehnten Geschäfte der W i d 
mann in Klagenfurt geleitet; seine im Adels
briefe erwähnten Verdienste beschränken sich 
also auch hinsichtlich der Ortenburger Kasse 
nicht auf blosse Zahlung der Taxe. Er hatte 
drei „ad studia taugliche Söhne" , erwarb den 
Edelsitz Lanzenhof und heirathete in zweiter 
Ehe eine adliche Dame. Kaiser Ferdinand I I I . 
ertheilte ihm auf sein Ansuchen, Regensburg, 
22. Januar 1653 den Beinamen von Lanzenhoven 
und das Wappen I I , welches also doppelt redend 
ist; es scheint aber, dass es wenig oder gar 
nicht geführt worden ist. Herr Peter erhielt 
1655 die Landstandschaft in Kärnten. 

Schild und Helm hät te damals in das S tän
dische Wappenbuch eingetragen werden sollen, 
allein es geschah erst vielleicht hundert oder 
mehr Jahre spä ter , und da bekam der Maler 
nicht das wenig bekannte Wappen I I oder je
nes I unter die Hände , sondern ein ganz ande
res, welches beim alten Siebmacher H L 87 steht, 
und dem 1603 nobilitirten Villacher Arzte Be
nedict Moser gehört, dem Enkel des Bürgermeis
ters von Idria Nicolaus Moser, welcher schon 1534 



einen Kaiserlichen Wappenbrief bekommen hatte. 
Es gab eine dritte Familie des Namens in Kärn
ten, die 1732 nobilitirten Moser von Mosenau, 
damals Besitzer von Pizelstetten und Schönfeld, 
und eine vierte Ritter Moser Edler von Rosen-
feldt, 1715 geadelt. Die Aehnlichkeit der Wap
pen gestattet keiDen Schluss auf Verwandtschaft, 
ohne bestimmtere Nachrichten selbst dann wenn 
Name, Heimath und Verhältnisse darauf hinzu
weisen scheinen nicht immer. Denn der Mos-
kolben wurde fast so oft, als ein Träger des 
keineswegs ungewöhnlichen Namens Moser zu 
adeln war, wegen der Namensanspielung, Adler 
oder Theile von Adlern aus Kaiserlicher Gnade 
verliehen, entsprechend auch die Löwen von 
Habsburg und von Salamanca-Oitenburg sowie 
die Greifen, bekanntlich Schildhalter bei Römisch 
Reich, in allen möglichen Zusammenstellungen 
und Farbenwechslungen von Schwarz, Gold, Roth 
und Weiss, abgesehen davon, dass der Löwe 
häufig als Sinnbild von kriegerischer Auszeich
nung, der Greif zuweilen als Hüter der Metalle 
in die Wappen kam. T r i t t zu ähnlichem I n 
halt auch die gleiche Anordnung, so beweist 
das noch immer nichts, denn diese ist Ge
schmackssache, unterliegt der Mode: in Einem 
Zeitabschnitte von vielleicht zwanzig oder 
mehr Jahren war sie also bei Wappen von inne
rer Aehnlichkeit gewöhnlich die gleiche. 
Immerhin wird man sich kaum der Vermuthung 
erwehren können , dass die Steirischen Moser, 
eine wohl schon vor 1G40 wappenführende, 1665 
unter dem Namen Moser von Moshardt gea
delte, 1713 mit Moriz Ritter von Moshardt un
ter die Stände zu Graz aufgenommene Familie, 
in Verwandtschaft zum alten Gabriel stand 

Eine andere Steirische Familie waren die 
Moser vom Münzgraben, welche nach Schmuz, 
1524—1635 urkunden, und von denen Mathias 
nach dem Siglbuch vom Erzherzoge Ferdinand 
1604 einen Wappenbrief, 1611 den Adel und 
1612 jenen Beinamen bekamen; diesen gehörte 
auch der Moserhof bei Graz. 

Oesterreichische Adelsgeschlechter des Na
mens gab es mehrere: das eine wurde mit Mathias 
Moser 1688 nobilitirt, ein anderes 1710 unter dem 
Namen Moser oder Mosern. Ferner sassen in Nie
derösterreich die Moser zu Clam und Senfteneck 
1503 — 1551, bald darauf erloschen; die 1579 
unter die Stände aufgenommenen Moser zu Putz
leinsdorf und Winkelberg, beim alten Siebma
cher I I I . 64 und V . 30; die Freiherrn Moser 

von Ebreichsdorf I I I . 70, I V . 131, V. 33, jetzt 
zu Ebenfurt. I n den Osterreichischen Ländern 
wurden zwei Militairfamilien des Namens gea
delt, die Moser von Mossberg 1818, die andern 
Moser 1828. 

Verschiedene Moser erscheinen auch in 
Böhmen, die einen 1729 geadelt, die andern 
1652 als Moser von Mosern in den Ritterstand 
aufgenommen, noch andere beim alten Sieb
macher V. 76, von welchen ein Zweig in Schwä
bisch Hal l geblüht haben muss V . 261. Die 
Moser zu Weiler , nach Siebmacher I I I . 97, T i 
roler, führt Kneschke als in Böhmen sesshaft an, 
vielleicht waren sie ursprünglich Schwaben. 

Die alten Moser von Vilseck an der Vils 
V. 115, Suppl. X I . 13, gehörten der freien Reichs
ritterschaft in Schwaben an. Von ihnen glaubte 
der 1701 zu Stuttgart geborne Johann Jacob 
Moser abzustammen und nannte sich demnach 
in seiner Jugend, da er Professor der Rechte 
zu Tübingen war, Moser vo:: Vilseck, auch von 
Weilberg; er hat über 400 Schriften in Druck 
gegeben und wurde bekanntlich 1759 nach Hoh-
entwiel gebracht, aber nicht etwa wegen genea
logischer Ungründlichkeit sondern für minder 
strafbare Sachen. Kaiser Franz I . gab den 
drei Söhnen Mosers 1763 eine Adelsbestät igung 
als Moser von Vilseck, mit dem weissen Bock 
in Roth des frühern Geschlechtes, verschaffte 
auch dem alten Herrn 1763 die Freiheit und 
erhob 1769 den einen Sohn Fridrich Kar l , wel
cher auch nicht wenig geschrieben hat, in den 
Freiherrnstand s. Suppl, des alten Siebm. V . 30, 
I X . 5. Inzwischen besann sich aber Johann 
Jacob eines andern und gab an, nicht von den 
Vilseckern, sondern von Valentin Moser zu Strass-
burg zu stammen, der die lange Zeit von 1380— 
1482 lebte und schon ein adliges Wappen führte, 
welches Kaiser Max dann seinem Sohne Nico
laus, Bürgermeister von Tübingen, vermehrt hat. 
Vom 102jährigen Valentin stammen dann auch 
die Moser zu Martinskirchen an der Elbe bei 
Torgau, und andere. 

Die Fränkische Familie Moser von Ellwan
gen steht beim alten Siebmacher V . 92, Kneschke 
giebt eine Schlesische, die Moser zu Wurffbein 
im Trachenbergschen, Rietstap eine Rheinische 
an. Eine andere wurde 1807 in Wür t embe rg 
geadelt; die neueste dürfte die Preussische sein, 
von welcher zwei Brüder 1837 und 1861 die 
Standeserhebung erhielten. 

Die jetztblühenden Kärntner Moser haben 



nebst der Yi l l a zu Pörtschach am See mehrere 
Häuse r in Klagenfurt, davon eines seit 1640, 
wenn nicht schon viel länger im Besitze dersel

ben Familie ist, was von keinem andern in die
ser Stadt gerühmt werden kann: es steht in der 
Burggasse, Nordseite, das fünfte vom Naschmarkte-

von Muil. 
Die Aussprache: M u - l l . 
Geviert mit blauem Mittelschild, darin ab

nehmender Mond ein Kreuz umfassend golden; 
die Quartiere alle golden, 1 und 4 : drei blaue 
Balken; 2 und 3: von schroffspitzem Dreifels 
nach innen aufspringender Gams. Gekrönter 
Helm mit Decke vorn von T i r o l , hinten von 
Römisch Reich, Kleinod halbe gekrönte Jung
frau mit fliegendem gelben Haar und ausge
schnittenem blauen Kleide, in der Rechten den 
Mondschein, in der Linken das Kreuz. 

Die Mui l , Tiroler, erhielten schon 25. Fe
bruar 1527 von Kaiser Kar l V . wegen treuer 
Dienste einen Wappenbrief. 

Paul Mui l war während des Engadiner Krie
ges, also 1621 —1629, Richter im Altenburger 
Gerichte, welches jetzt in Kaltem ist. 

Seine drei Söhne Franz, Hofkanzleibeamter, 
Paul, Besitzer von Melag zu Berg bei Kaltern, 
und Johann Baptist, Kaufmann in Villach, wur
den von Kaiser Leopold L , Wien 4. Apr i l 1667 
in den Reichs- und erbländischen ri t termässigen 
Adel wie mit 4 Ahnen erhoben, und mit obi
gem Wappen und dem Beinamen von Melag be
theilt. Die Nachkommen Johanns waren lang 
in Klagenfurt, davon erhielt Johann 1810 die 
Landstandschaft; nachher kamen sie aber nach 
Laibach und Graz. 

von Neustein. 
Geviert, 1 Römisch Reich; 2 und 3 ro th : 

silberner Verkehr tschrägbalken, darin drei blaue 
Rauten; 4 schwarz: goldener Löwe. Gekrönter 
He lm, daran Decke vorn von Römisch Reich 
hinten von Oesterreich, schwarzer offener Flug 
und dazwischen wachsend der L ö w e , eine von 
den Rauten packend. 

Franz Daniel Noback war von 1754 an 
Pfleger zu Greifenburg, Religionscommissarius 
zu Greifenburg und G r ü n b u r g , er leitete die 
Einquartirung der kriegsgefangenen Preussen 
und deren Beförderung nach T i ro l sowie den 

Vorspann nach Italien für die Kaiserlichen Re
gimenter. Marie Theresia erhob ihn, Wien 
16. Juni 1767, nun Pfleger und Landgerichts
verwalter zu Grünburg, in den erbländischen 
Adel unter dem Namen Novak von Neustein 
und mit obigem Wappen, bei dem die Rauten 
für Steine stehen, als Anspielung auf den Bei
namen , welcher bald den ursprünglichen ver
drängte. 

Herr David von Neustein besitzt den Flat-
tachhof nächst Steinfeld bei Greifenburg. 

von Pacher. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: Pyramide von ein gewellter und gewässerter Bach von natür-

drei goldenen Kugeln auf einer Staffelunterlage licher bläulichweisser Farbe. Gekrönter Helm 
von drei weissen Steinen, 2 und 3 ro th : grauer mit Decke vorn von Römisch Reich, hinten von 
Steinbock und verkehrtschräg darüber gezogen Oesterreich und offenen Flügeln , der rechte wie 
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1, der linke roth mit dem Bache, zwischen bei
den wachsend der Steinbock. 

Veit Pacher war im ersten Viertel des 
17. Jahrhunderts Berg- und Schmelzwerksmeister 
zu Grosskirchheim in Diensten der drei Herren 
Hans Mathias von Stein berg auf Kolmitz , K a r l 
von Triembach und Abraham Katzbeck; er hatte 
Barbara, die Tochter des genannten Hans Ma
thias, welcher Gewerk in Tiro l und Kärn ten , 
auch Kaiser Rudolphs I I . Bergrath war, zur Frau. 
Veits Brüder hatten lang auf eigene Rechnung 
gegen die Türken gefochten, er selbst betrieb 
eifrig das Gold- und Silberbergwerk an der hohen 
Goldzech; Erzherzog Leopold, der damalige 
F ü r s t der Ober-Oesterreichischen Lande, verlieh 
i h m , Innspruck 6. März 1626 ein Wappen ganz 

ähnlich dem jetzigen, nur ohne den Steinbock 
und dass der Helm geschlossen ist und statt der 
Krone einen Wulst von vier Windungen gold-
8chwarzweissroth t r äg t ; das erste Quartier deu
tet den Bergbau auf edle Metalle, das zweite 
mit dem Bache den Namen an. Als bei der 
Gegenreformation die Bergknappen auswander
ten, ward die hohe Goldzech von den drei Berg
herrn völlig aufgelassen und Veit übernahm die 
Sache selbstständig bis 1642, da er gestorben 
zu sein scheint. Von 1642 - 1676 betrieben 
seine Wit twe und beiden Söhne den Bau, doch 
setzten sie das Ihrige bei der Jännerischen Ge
werkschaft erfolglos zu. Diese Tafel zeigt die 
nächsten Geschlechtsfolgen. 

Veit. Gemahlinn Barbara. 1600—1642. 

© H a n s Mathiaa, ward nach Wolf Ferchers Ableben 1650 © Christoph, landschaftlicher Steuer-
Kaiserlicher Waldmeister und Bergrichter im Möllthale, einnehmer im Drau-und Möllthale. 

bis 1682. 

Ó Georg Fridrich, Waldmeister und Bergrichter 1682—1716. 0 Veit Christoph, Steuereinnehmer 1698 — 
1738, leistete auch Dienst im piemonte-

sischen Kriege gegen die Franzosen 
(1705—1707). 

Waldmeister 
und Bergrichter 

1738. 

Münzwardein in Laubach, 
dann 1738 Verweser des 
Gf. Stampferschen Kupfer

bergwerks in Obersteier. 

Georg Joseph, © Mathias Ferdinand, Kaiserl. Q Franz Andre, © Johann Chri- © Johann An- Q Joseph An 
Priester 1738. stoph 1738. 

Kaiser K a r l V I L erhob Wien 3. J ä n n e r 
1738 den alten Ständischen Einnehmer Veit 
Christoph, der so eben sein Amt niederlegte, 
nebst seinen Söhnen und seinen vier Neffen, 
den Gebrüdern Mathias Ferdinand, Georg Jo
seph, Franz Andre und Johann Christoph in 
den Reichs und erbländischen rittermässigen 
Adel mit dem Beiworte „von". Zugleich wurde 
das Wappen wie Eingangs beschrieben gestal
tet, der Steinbock ist entweder dem Wappen 
Steinberg zum Andenken an Barbara entnommen 
oder er deutet auf die Alpenheimath des Ge
schlechtes wie dies auch sonst beim Adel des 
Hochgebirges häufig ist. 

Die Pacher von Zellhofen, ursprünglich chen

drea, wird ton, Dr. der 
1738, da sein Rechte, ge
Vater in Ru- schwornerAd-
hestand tritt, vocat und Kai-

Einnehmer. seri. Ober-
bergamtsse-
cretair in 

Kärnten 1738. 

falls Oberkärntner und die 1638 mit Ortenburg-
schemWappenbrief versehenenPacher sind andern 
Stammes als die Pacher aus Grosskirchheim. 
Wieder eine andere Familie, welche 1639 mit 
Georg Pacher früherem Rector magnificus zu 
Wien in den Niederösterreichischen Ritterstand 
aufgenommen wurde, steht im alten Siebmacher 
I I I . 63. Neueren Adels als diese sind die Ri t 
ter Pacher von Pachburg und die Pacher von 
Linienstreit. 

Die letzte Besitzung der Nachkommen Veits 
im Möllthale war zu Stallhofen. Dann über
siedelten sie nach Feldkirchen, wo sie 1878 
Häuser und Grunds tücke besitzen. 



Ritter von Panz. 
Geviert, l u n d 4 schwarz: goldene L i l i e ; 2 

und 3 ro th : einwärts gerichtet zwiergeschwänzter 
silberner Pantel mit Löwenmähne und Greifen
füssen, aus Rachen und Ohren golden feuer
sprühend. Gekrönter Helm mit Decke vorn von 
Römisch Reich hinten von Oesterreich und of
fenem Fluge getheilt ebenso, dazwischen das 
Kleinod von Steyermark. 

Schon vor 1540 wie noch heut bei Eisen 
und Stahl. Kaiser Ferdinand I I . verlieh, Wien 
7. September 1622 den Brüdern Panz zu St. 
Gallen in Steiermark, wo Christoph Hammer

meister war , ein „bürgerlich Wäppe l " mit dem 
Steirischen Panterthier, sammt dem Lehnsar
t ikel , wegen Beförderung des Kammergutes bei 
dem „Innern Eisenbergwerk" durch Christophs 
Grossvater, Vater und ihn selbst. 

Derselbe Fürs t erhob, Wien 1. Ju l i 1624, 
die Brüder Christoph, Sebastian, Jacob, Paul 
und Philipp in den Adel mit obigem Wappen 

Die Panz folgten dem erblichen Berufe nun 
in Krain und K ä r n t e n , Herr Adolf vertritt dessen 
eisenreichste Gegenden im Landtage. 

von Pechmann. 
Nach einem Siegel führen Pechmann Oes

terreich, im Haupt einen natürlichen Löwen, im 
Fuss auf grünem Hügel einen vierzinnigen festen 
Thurm. Gekrönter Helm mit Decke von Oes
terreich und hohem ritterlichen H u t , der Knopf 
zum Spiel des Windes im Kreise besteckt mi t 
sechs in Kugeln endende Stäbchen. 

Nach Mittheilung der Familie stammen die 
Pechmann von Magvetz aus Baiern, dienten 
daselbst während des 17. und 18. Jahrhunderts 
im Heere. Das Dorf Magwitz in Sachsen liegt 
der Bairischen Granze nahe. Joseph übersiedelte 
in das Egerland und trat in Kaiserliche Kriegs
dienste; diesen widmete sich auch sein 1797 in 
Böhmen geborner jüngster Sohn Thomas, der 
jetzige Stammhalter des Geschlechts in Klagenfurt. 

Die Familie weiss nichts von Verwandtschaft 
mit den Freiherrn von Pechmann, doch wäre 
eine solche nicht ganz unwahrscheinlich; die Ver
schiedenheit der Wappen darf hier nicht irre 
machen, denn einmal erweckt das Pechmann 
von Magvetz'sche Siegel mit dem natürlichen 

Löwen und dem dabei ganz alterthümlichen Helm
schmuck den Verdacht der Unrichtigkeit , und 
dann ist das Wappen der Freiherrn seit 1630 
mehrmals verändert worden. Sie stammen zwar 
ursprünglich aus Sachsen, von Heinr ich, einem 
Wallensteinschen Obersten, der 1626 den Mans
feld an der Dessauer Brücke schlagen und 
dann aus Schlesien jagen half, allein schon 
seine Enkel erscheinen in Bairischen Diensten, 
wo sich der junge Martin Günther zuerst am 
2. September 1686 besonders hervorthat, als 
deutsche Tapferkeit den Türken die Festung 
Ofen im Sturme wieder abgewann. Seine Nach
kommen blieben in Baiern, und da die Pech
mann von Magvetz, auch ein kriegerisches Ge
schlecht, von ebendorf zu Hause sind, so ist die 
Annahme vielleicht nicht a l lzukühn, dass sie, 
wenn nicht von Martin Gün the r , so von einem 
Vetter desselben abstammen. — Die 1866 gea
delten Pechmann von Massen scheinen eine ganz 
verschiedene Familie. 

von Perghofer. 
Blau: auf grünem Grund Berg wie ausge- Kleinod wachsender Jüngl ing blaugekleidet, 

schweifte Spitze, von weissem schroffen Fels Kragen, Aufschläge und Leibbinde weiss, der 
darin Höhle , davor schreitet rücksehend ein L ind - breitrandige Hut schwarz, in der Rechten ein 
wurm. Gekrönter Helm mit blauweisser Decke; Flügels tab golden, umwunden von zwei natur-



grünen Schlangen, Kopfe und Schwänze zuge
wendet. 

Vor hundert Jahren lebte in Klagenfurt Leo
pold Anton Perghofer, ein wohlhabender alter 
Kaufmann, welcher Silber- und Goldborten
fabriken hatte, auch Assessor beim Mercantil-
und Handelsgericht war. Kaiser Joseph I I . er
hob i h n , Wien 18. A p r i l 1783 als „Edler von" 

in den erbländischen Adel. Der Berg spielt auf 
den Namen, der Lindwurm auf die Vaterstadt, 
der mythologische Schlangenstab auf den Beruf 
des Handels an. 

Das „verdienstliche Commercium" wurde von 
seinen Söhnen noch mit Erfolg betrieben, dann 
aber ist die Familie verarmt. Die Nachkommen 
leben in Villach. 

Ritter von Pirkenau. 
Geviert; 1 und 4 von Schwarz und Gold ge

spalten: gewechselter Adler; 2 und 3 roth zwischen 
zwei Sternen geschweifte Spitze silbern, darin 
auf grünem Boden drei Birken. Zwei gekröntp 
Helme; auf dem ersten mit Decke von Römisch 
Reich ein schwarzer Adler, auf dem zweiten mit 
Decke von Oesterreich eine Birke zwischen Hör
nern , welche von Roth und Silber je viermal 
getheilt und an den Oeffnungen mit je einem 
Silbernstern besetzt sind. 

Benedict Pircker war im letzten Viertel des 
sechzehnten Jahrhunderts Steuerbeamter zu St. 
Veit und Völke rmark t , sein Bruder Salomon ein 
verdienter Raths- und Hofbuchhalter. Erzherzog 
Kar l erhob den Benedict 1589 in den Adel. 

Sein Nachkomme Johann Georg, geboren 

1693, Doctor der Rechte und Advocat in Kärn ten 
wurde von Kar l V L mit Diplom, Wien 24. No
vember 1734 in den Reichs- und erbländischen 
rit termässigen Adel wie mit vier Ahnen unter 
dem Namen Johann Georg Edler von Pirckenau 
erhoben, und sein Wappen wie oben beschrieben 
vermehrt, es zeigt die namen-anspielende Birke 
und die Glückssterne, dazu die Farben des Reichs 
und des Erzhauses. Er starb 1755 zu Klagenfurt. 

Der Iande8hauptmann8chaftliche Secretair 
Franz Johann Edler von Pürkenau wurde 1770 
unter die Stände aufgenommen; ebenso 1807 
die Brüder Josef, Ezechiel, Benedict und Michael 
nebst ihrem Onkel Anton Alois. Die Familie 
besass Siebeneich bei St. Vei t . 

Sie blühen in Kärnten und Steiermark. 

Ritter von Pitreich. 
Geviert, 1 und 4 blau: goldenes Füllhorn, 

2 und 3 rotb: zwischen drei Denkpfennigen ein 
Sparren, in 2 golden, in drei silbern. Zwei ge
krönte Helme, auf dem ersten mit blaugoldner 
Decke ein wachsender schwarzer Adler , auf dem 
andern mit Decke von Oesterreich Kniestück 
eines rothgekleideten Jüngl ings , Kragen und Auf
schläge weiss, in der erhobenen Rechten die 
Spitze des schräg um seinen Rücken gelegten 
goldenen Füllhorns haltend, dessen Mund unter 
dem in die Seite gestemmten linken A r m her-
vorkommtund Gold- und Silbermünzen fallen lässt. 

Die Pitreich dienten schon im 17. Jahr
hunderte dem Erzhaus Oesterreich in Krieg und 
Frieden. Johann Michael ein gelehrter Spross dieses 

Geschlechtes wurde zu Rom Doctor der Rechte 
und lebte, vermalt mit Fräulein von Burglon, 
in Graz als Dekan der philosophischen Facul tä t 
und i^alzburgscher Consistorialrath; Marie The
resia erhob ihn, Wien 24. October 1769 als „Edler 
von" in den Erbländischen Adel mit obigem 
Schild bis auf die Sparren, der Helm trug vier
farbige Decke und den Reichthum spendenden 
Knaben, namensanspielend. 

Josef, des Consistorialraths Sohn, wurde 
Appelationsrath in Klagenfurt und 28. Jul i 1790 
Landstand in Kärn ten , auch die Landstand
schaft von Krain hat er erhalten. Kaiser Leo
pold I L erhob i h n , 7. Februar 1791 in den 
Ritterstand mit Vermehrung seines Wappens 



durch die Sparren im Schild und durch das wach
sende Bi ld von Romisch Reich als Kleinod des 
neuen Helms. Josef rückte zum wirklichen Hof
rath bei der Oesterreichischen und Böhmischen 
Hofkanzlei in Wien vor, bekam 28. A p r i l 1801 
auch das Incolat in Böhmen und Mähren. Seine 

Nachkommen leben in hohen Staatsämtern und 
Militairchargen meist in W i e n , doch scheint dies 
Geschlecht, welches auch mit adlichen Kärn tner 
Familien durch Heirath verbunden ist , wohl 
noch zu den unsern gerechnet werden zu müssen. 

von Plappert. 
Roth : Krone mit Edelsteinen, die drei Blätter 

und die Spitzen dazwischen an den Enden mit 
Perlen besetzt, durchgestecktem verkehrtschräg-
gestürzter eiserner Schlüssel mit Kleeblattgriff. 
Gekrönter Helm mit rother Decke, Zimir auf 
den Ellbogen gestützter Harnischarm, in der 
blossen Hand den verkehrtschräggestürzten 
Schlüssel an der Stange fassend. 

Leopold Plappert, Doctor der Rechte, ge
boren zu Worms, war 1689 dort Syndicus, als 
die Französischen Mordbrenner seine Vaterstadt 
der Erde gleich machten. Er trug aus Eigenem 
zum Wiederaufbau bei, reiste auch Bei t räge 
sammeln bis nach Dänemark und Schweden, 
nicht ohne Erfolg , daher er als der dreizehnte 
in den regierenden Stadtrath kam. Seine Gattinn 
Katharine war die Tochter des Strassburger 
Doctor juris Jacob Becht von einer Rathsherrn
familie der damals freien Reichsstadt. Leopold 
starb 1697 hoch an Verdiensten, nicht an 
Jahren. 

Sein Sohn Christoph Peter studirte ebenfalls 
die Rechte, reiste in Holland und Niederland, 
Frankreich, Italien u. s. w. , nahm die Katho
lische Kirche an und wurde Fürstbischöflich 
Gurkscher Anwalt und Rath; als 1716 im Gurk
thal die Pest wü the t e , suchte und fand auch er 
Gelegenheit, sich durchWohlthaten auszuzeichnen. 
Kaiser K a r l V I . erhob ihn , Graz 31. Juli 1728 
als Plappert von Schlüsselthal in den ritter
mässigen Reichs- und erbländischen Adel. Mi t 
dem Schrägschlüssel in roth ist wohl der vom 
Wormser Stadtwappen gemeint; der Beiname 
wird demgemäs8 gewählt sein. 

Die Plappart von Frauenberg aus Franz in 
Kra in , dort 200 Jahr lang postalisch, von Jo
seph I I . nobil i t i r t , ein Zweig 1853 als Plappart 
von Leenheer baronisirt, sind nicht verwandt 
mit obigen. 

Plappert von Schlüsselthal besitzen Pitzel-
stetten und Möderndorf bei und Häuser in 
Klagenfurt. 

Ritter von Platzer. 
I m Schilde gespalten von Roth mit silbernem 

F l ü g e l , Sachs nach innen, und von Silber mit 
zwierge8chwänztem Löwen Li l ie packend roth: 
geschweifte Spitze blau, drin auf hellfarbigem 
Fünffels Lerche flugbereit, Goldzweig im Schnabel, 
den Kopf erhebend gegen eine strahlende ge
bildete goldene Sonne, die rechts oben zur grös
seren Hälfte zu sehen. A u f dem gekrönten Helm 
mit blaugoldener Decke ein silberner offener 
Flug dazwischen der Lilienpackende wachsend. 

Der weisse Flügel in ro th , Löwe und L i l i e , 
geschweifte Spitze, blaugoldene Decke, alles 

IV. 8. 

deutet auf Ortenburg, unddie Platzer waren über
dies Oberkärn tne r ; es weiss niemand von einem 
Ortenburgschen Wappenbriefe, allein es kann ein 
solcher verloren gegangen sein. — Die Wi t twe 
Kunigunde von Platzer mit ihren Söhnen besass 
1634 den Platzerhof zu Heft, sie wird wohl 
diesem Geschlechte angehören. Die nächsten 
Nachrichten zeigen es strahlend in Kriegesehren; 
sie wirkten bei der zweiten Vertheidigung Wiens 
gegen die Türken mi t , Franz und Balthasar fielen 
in der Schlacht bei Zenta, noch ein Platzer wird 
1684 als tapferer Soldat erwähnt und starb dann 
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als Wildmeister in W i e n ; des Wildmeisters 
Bruder hatte drei Söhne , Georg, der als Haupt
mann, Michael, der als Lieutenant vor dem 
Feinde blieb und J o h a n n Georg, Pfleger zu 
Oberdrauburg, welchen Kaiser Kar l V L , Wien 
27. November 1734 in den rittermässigen Reichs-
und erbländischen Adél erhob. 

Sie hatten vielen Grundbesitz, Ehrenpichl, 
Seltenheim, Schönfeld bei Klagenfurt, zuletzt 
Langern ober Feldkirchen; die Franzosenkriege 
und das daraus hervorgegangene Unglück hat 
sie gleich so vielen Tausenden an Vermögen, 

aber nicht an Ehren herabgebracht. Dem Stand 
der Waffen sind sie treu geblieben. 

Andere Familien Platzer sind die Postalischen 
1779/1780 nobil i t ir ten, dann die Ritter Platzer 
von Wohnsiedl, Böhmen, und vielleicht ein drittes 
Geschlecht, welches Kneschke zu 1639 etwas un
sicher erwähnt. Die Kärntner bringt er, irre
geführt durch das ä , welches vormals das breite, 
in süddeutscher Sprache besonders bei Namen 
vorkommende ä bezeichnete, als Platzer, was 
dann vermuthlich nur durch Autonomie des Set
zers in Plaetzer aufgelöst wurde. 

Ritter von Pobeheim. 
Blau: auf einem Fussgestell von 1, 2 Blei

platten gekrönter goldener L ö w e , einen Bund 
Eisenstangen packend. Zwei gekrönte Helme 
mit blaugoldenen Decken, auf dem ersten ge
krönter schwarzer Adler , auf dem andern die 
Figur wachsend. 

Joseph Sebastian Pobeheim, Blei-, Rad- und 
Hammergewerk in Bleiberg, ein rechtschaffener 
vermöglicher Mann, machte sich nicht bloss durch 
Verbesserung von Strassen, wie jener vom Gail-
thal über Bleiberg nach Villach, durch Anlegung 
von Rechen und Klausen in der Gail um seine 

Heimath verdient, sondern bewies auch auf
opfernde Vaterlandsliebe bei jeder Gelegen
heit; so hat er 1796 und 1797 zwei seiner Berg
knappen auf seine Kosten gekleidet und bewaff
net zu der K . K. Jäger t ruppe gestellt und sie 
bis zum Ende des Krieges 1800 mit einer täg
lichen Zulage bedacht. Kaiser Franz erhob ihn, 
Wien 12. Februar 1808 in den Ritterstand mit 
„Edler von" und gab ihm seine Wappenthiere 
nebst Eisen und Blei. Pobeheim wurde sogleich 
unter die Stände von Kärn ten aufgenommen. 

Seine Nachkommenschaft blüht in Villach. 

von Freinberger. 
Getheilt, oben roth: goldene Rose, unten 

schwarz: aus den Hügeln eines Dreiberges j e 
eine Hirsepflanze die Aehren links hängend gol
den. Gekrönter Helm mit vorn rothgoldener 
hinten schwarzgoldener Decke und schwarzem 
geschlossenen F lug , drin rother Balken mit der 
goldenen Rose. Beim alten Siebmacher I H . 88 
und V . 279. Der untere Theil dürfte Namen
wappen sein, Hirse heisst landschaftlich berei
tet Brein. 

Die Brüder Wi lhe lm, Mert und Seifrid 
wurden 1609 unter die Kärntner ischen Land
leute Ritterstands aufgenommen. W o l f Sigmund 

wanderte 1629 mit den Protestanten, wie es scheint 
zuerst nach Oedenburg, da seine Gemahlinn Anna 
geborne von Hanweg in den dreissiger Jahren 
da starb, nachher wohl nach Schwaben, denn 
Paul Für s t bringt im V . Bande Seite 279, also 
im Jahre 1657 das Wappen unter den Ravens
burgern. Wilhelm und Martin werden im Jahre 
der Verbannung nicht mehr gelebt haben, Sei
frid blieb im Lande, doch verlautete hier wenig 
mehr vom Geschlecht. 

Sie sind aus T i ro l nach Kärnten zurückge
kehrt und nun in der Löling bedienstet. 



von Puggelsheim. 
Geviert, 1 und 4 weiss: drei goldene Sterne; 

2 und 3 ro th : gelbgekleidetes „puckheltes 
Mandl" mit umgebogener gelber Zipfelmütze, in 
der Rechten einen goldenen Stern, die Linke 
herabhängend. Gekrönter Helm mit Decke von 
Oesterreich und offenem Flug getheilt von Sil
ber und Ro th , dazwischen der Puckhelte wie 
in 2. 

Die Brüder Pugkhel, Michael ein studirter 
Mann, Pfleger und Gerichtsverwalter zu Hohen-
osterwitz beim Grafen Ehrenreich Khevenhül 
ler, und Matthias Verwalter in Obertrixen beim 
Grafen Georg Sigmund von Welz , wurden durch 
Kaiser Leopold I . , Wien 23. Dezember 1673 in 

Sen rittermässigen Adel erhoben,' unter dem 
Namen Pugkhel von Pugkhelsheimb. 

Der Nachfofger des Matthias war Anton 
von Puggelsheim geboren zu Tainach noch im 
17. Jahrhunderte, verheirathet mit Kunigunde 
von Schludermann. 

Dies Geschlecht ist nicht zu verwechseln 
mit den Puckel oder Pugg, welche der alte 
Siebmacher I I I . 89, auch nicht mit den Puckel 
oder Freiherrn P ö g e l , welche er I I . 37, beide 
auch I . 47 bringt. 

Die Puggelsheim besitzen die Assihube und 
Gemeinkeusche zu Kreuth im abgelegensten 
Winke l des Kraigerberges bei St. Veit. 

Ritter Rainer von 
Von Blau und Roth gespalten: goldener 

Sparren, umschliessend ebensolche Kugel, in diese 
sind einzeln gesteckt zwei über das Ganze bis 
gegen die Oberwinkel gezogene weisse Straussen
federn. Zwei gekrönte Helme, auf dem ersten 
blaugoldene Decke und breitgestulpter hoher 
ritterlicher H u t , gespalten wie der Schild, mit 
den weissen Federn endbesteckt wie die Kugel; 
auf dem zweiten rothgoldene Decke und wach
sender Sariant, schienengeharnischt, mit offenem 
Visier, weissem Helmbusch, Schwert in der 
Rechten. 

Die Rainer standen schon im 17. Jahrhun
derte hierlandes in Pfleg- und andern Diensten. 
Johann Rainer war Prä la t von St. Paul. Sei
nes Bruders Sohn Doctor Franz Anton Rainer 
wurde 1732 Advocat in Klagenfurt, dann Cri-
minalrath und K . K . Kammerprocurator. Nach
dem er „tarn in publicis et civilibus quam etiam 
in criminalibus" vielfältige Dienste geleistet, 
erhob ihn Marie Theresia, Wien 26. Apr i l 1755 
in den erbländischen Ade l ; er bekam den Spalt-

und zu Harbach. 
schild mit einem erniederten goldnen Stabspar
ren und ala Zimier den Helmhut. 

Sein Sohn Doctor Alois war auch Advocat 
in Klagenfurt, dazu Salzburgscher Bannrichter 
und Hofrath, Bischöflich Lavantscher Consisto-
rialrath und Porciascher Landvizedom, er hei
rathete die Tochter des verdienten Gubernialrathes 
Franz Anton von Glaunach zu Kazenstein, besass 
Vermögen und wurde 1790 „Landstand des Erz
herzogthums Kärnten ." Joseph I I . erhob ihn 
einige Monate später, Wien 3. Dezember 1790 in 
den Oesterreichischen Ritterstand mit dem E i n 
gangs beschriebenen Wappen. 

Sie besitzen Harbach nicht mehr, dagegen 
die Herrschaft Freyenthurn, ein Haus in Kla 
genfurt, eines in Reifnitz mit Mühle , der Bach 
fliesst mitten unter dem Hause, Bleibergwerke 
an der Petzen und am Obir , Schmelzwerk i n 
Schwarzenbach, eine Bleiweissfabrik in Klagen
furt , Mennig- und Glät te-Fabriken an der Saag 
und zu Gurlitsch am See und den Schrotthurm 
ebenda. 



Rainef von Lindenpichl und Ritter Rainer von Lindenbuchel. 

Rainer von Lindenpichl führen geviert mit 
Mittelschild, diesen auch geviert, I und I V roth: 
schwarzer Pfahl , I I und I I I blau: Krone. 
Rückschild 1 und 4 schräggethei l t , oben roth: 
silbernes Einhorn, unten silbern: rother Schräg
balken; 2 und 3 blau: Verkehrrschrägbalken 
gestückt von Silber und Roth je zwei. Zwei 
gekrönte Helme, der erste mit Decke von Rö
misch Reich und fünf Straussenfedern rothgelb-
schwarzweissroth, der andere mit Decke von 
Oesterreich, rothen offenen Hörnern und da
zwischen dem halben Ainkirn . 

Ritter Rainer von Lindenbüchel führen ge
viert mit Mittelschild, dieser auch geviert I und 
I V ro th : schwarzer Pfahl, I I und I I I golden: 
Blät terkrone daraus drei schwarzgelbscliwarze 
Straussenfedern. Rückschild 1 und 4 schräg
getheilt, oben golden: rothes Einhorn, unten von 
Roth und Gold je zwei geschrägt ; 2 und 3 wie 
früher. Zwei gekrönte Helme, der erste wie 
früher, der linke mit rothgoldner Decke, von 
Roth und Gold geviertem offenen Hörnerpaar 
und dazwischen oberhalbem rothen Einhorn. 

Sebastian Rainer, geboren in Kärnten , diente 
seit 1583 in der Kriegskanzlei und wurde vom 
Erzherzog Ferdinand, Graz 2. October 1592 mit 
dem Namen Rainer von Lindenpichl in den Adel 
erhoben; ausgefertigt ist das Diplom laut Sigl-
buch 27. September 1593. Das ursprüngliche 
Wappen ist ro th : silberner Vei kehrtschrägbal-
ken ; gekrönter Helm mit vorn blauweisser, hin
ten rothweisser Decke, Kleinod Lindenzweig von 
fünf Blät tern naturfarben, auf den Beinamen 
anspielend. Sebastian machte den Feldzug nach 
Petrinia und Kanischa m i t , wurde 1605 Land
stand von Kärnten und hielt 1606 Hochzeit mit 

Regina Vischer, zu welcher Feier der Erzher
zog ein silbernes Trinkgefäss verehrte. 1619 
trat Sebastian als Kaiserlicher Rath in den Ruhe
stand und bewarb sich nun auch um die Land
mannschaft bei den Steirischen Ständen, bei 
denen er 16318 Gulden, damals eine hohe Summe 
liegen hatte. Die Aufnahme erfolgte 12. Januar 
1635, kam aber nur seinen Nachkommen zu gut, 
da er 1684 gestorben ist. 

Seine Söhne M a x Ernst und Ferdinand 
ersterer geboren zu Graz, erhielten 9 October 
1653 die Erlaubniss, sich auch von Rainersberg 
zu schreiben, und zwar nach Belieben mit H in -
weglassung des Rainer von und zu Lindenpichl, 
von welcher nur Ferdinand Gebrauch machte. 
Vielleicht kam damals die Vermehrung des 
Wappens zum Eingangs beschriebenen mit zwei 
Helmen. Es steht beim alten Siebmacher auf 
Seite 80 des I I I . Bandes, welcher zwischen 
1655 und 1657 herausgegeben wurde, unter dem 
Namen Raner; so spricht ihn das Volk noch 
heut, und dazumal dürfte niemand anders ge
sagt haben, da Rainer, nicht Reiner geschrie
ben wird. — Max hatte sich 1631 mit Katha-
rine von Kaltenhausen vermalt und starb 1655. 

Als Sohn von Max wird Wol f Rudolf, ge
boren 1645, vermalt 1675 mit Anna Konrad von 
Flamberg angegeben; allein es scheint unmög
l ich, dass W o l f Rudolf der eheliche Sohn von 
Max und Katharinen sei: vielleicht sind Simon 
und Ursula die wahren Aeltern. Als Sohn W o l f 
Rudolfs erscheint Josef, aber auch dies kann 
nicht richtig sein, da derselbe 1662 geboren 
wurde. Von Josef an ist in der Stammtafel 
kein Irr thum ersichtlich: 



Josef, geboren 1662, getauft zu Kappel im Krappfeld, vermalt 1699 zu Kreug mit 
Marie Prugmayer. Er starb 1721 in Kärnten. 

1 I 1 
O Simon geb. 1702. O Anton geb. 1717, getauft zu Kappel, vermalt mit 

I Anna Kellerberg. 
I I 

G Blasius geb. 1738, O Joseph geb. 1759, getauft zu Kappel, vermalt 1783 

A 
GO mehrere Söhne. 

vermalt mit Marie 
Freiinn Aichiburg, 
Tochter des nach

maligen Grafen 
Aichiburg. 

mit Katharine Freiinn Geilberg. 

G K a r l Barnabas geb. G 
1783, diente von 1800 
an in der K. K. Armee 
bis 1851, machte alle 
Feldzüge mit, wurde | 
zweimal verwundet, | 
trat dann in den Ruhe
stand, u. wurde 1852/ 

1853 in den Ritter
stand erhoben. 

u 

Johann geb. 1785 zu Klagen- (^Gott l ieb Philipp, 
furt, wurde daselbst Kassier, 
lebte 1846 in Wien, 1847 zu 

Wolf>berg. Er heirathete in 
erster Ehe Wilhelmine von Eg
garten, die Kinder sind erster 

Ehe. Er schriftstellerte. 

Töch- G I^dwig» Obit Adju-/7N 
ter. tant der Division Le- den 

derer in der Schlacht 1848/1849 in 
bei Temesvár 1849, Ungarn mit, er
erhielt damals das hielt eine Belo-
Verdienstkreuz, war hung, starb 1858 
1852 K. K Haupt- oder 1859 als 
mann bei der Marine- K. K. Oberlieu-
Infanterie in Venedig. tenant. 

I I 
Gustav, machte G Luci- G ^ a r l » ^ ^ 0 8 6  

Feldzag wig, K. heira- phine, 
K. Of- thete. nach 
fizier. Witko

witz in 
Mähren verheirathet. 

geb. 1787, war 1821 
Besitzer der Herr
schaft Kranichsfeld 
und Pressula in Stei
ermark, 1823 Aus-
schussrath des Stei
rischen Ritterstandes. 
Gemahlinn Anna von 

Rosenthal. 

F r a n z GGottlieb Adolf, Be-
GottliebBla-

sius, geb. 
1815, war 

1852 Haupt
mann im 27. 

Inf.-Rgt., 
wurde 1852 1853 in den Ritterstand 
erhoben, lebt in Graz in Pension. 

amter bei der Stei
rischen Landschaft, 
wurde 1852/1853 in 
den Osterreichischen 
Ritterstand erhoben. 

G Robert, K. K. 
Oberlieutenant 

bei den Drago
nern, 1878 dem 
Generalstabe zu-

getheilt. 

( j Julius, K . K . 
Hnsarenlieute-

nant. 

Kaiser Franz Joseph erhob mit Handbillet, 
Berlin 21. Dezember 1852 den Feldmarschall
lieutenant Kar l , den Hauptmann Franz und den 
Beamten Gottlieb Adolf in den Oesterreichischen 
Ritterstand als Ritter Rainer von Linden büchel 
mit dem Wappen, wie oben bei diesem Namen 
angegeben; das Diplom wurde Wien 14. März 
1853 ausgestellt. Wenn diese Linien nun mehr 
zu Steiermark als nach Kärnten gehören , so 
gil t nicht dasselbe von den Nachkommen Johan
nes des Schriftstellers. 

Es giebt mehrere gleichnamige Geschlechter, 
mit welchen diese verwechselt werden könnten. 
E in anderer Sebastian Rainer, Zeitgenosse obi
gen Sebastians Rainer, war Verwalter der 
Kaiserlichen Herrschaft Wildenstein, dann Raths
bürger zu Gmunden im Salzkammergut; die-

IV. 8. 

ser bekam 1581 ein Wappen, welches ihm 
Kaiser Rudolf H . , Prag 12. März 1610 als vom 
Reich, bestätigte, getheilt, oben schwarz: zwier
geschwänzter goldner Löwe (gepárdéi t , wenn 
man die durch den Raum bedingte gestreckte 
Stellung so bezeichnen wi l l ) , unten von Gold und 
Schwarz je zwei getheilt. — Der alte Siebmacher 
giebt V . 32 und 80 das Wappen der Oesterrei
chischen auch Bairischen Familie Rainer, ver
mehrt im 2. und 3. Quartier mit Neydeck; 
dann I I I . 132 andere Bairische Rainer, Riet
stap hat ausserdem die Regensburger Rainer. 
Die Rainer von Hohenrain, lang in Steiermark 
angesessen, könnten mit jenen zu Lindenpichl 
verwandt sein, wenigstens führen sie das weisse 
Einhorn in den beiden rothen Quartieren ihres 
Schildes, das halbe auch auf dem He lm; K a i -
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ser Ferdinand I I . gestattete, Wien 28. Mai 1632, 
seinem „getreuen lieben" Andre Rainer aus 
Steiermark, sich von und zu Hohenrain auf Neu-
baucreuz und von welchem seiner etwa sonstigen 
Güter er künftig noch wolle, zu nennen; sein 
Urenkel Johann Kar l Joseph Rainer zu Hohen
rain, Innerösterreichischer Regimentsrath oder 

Regierungsrath, wie man damals zu sagen anfieng, 
war "1723 einer von den Richtern im Torriani-
Prozess zu Gradisca (s. Thurn), lebte aber sonst 
in Steiermark; Kar l V I . erhob ihn, Graz 2 Octo
ber 1728 auf seine Bitte in den Reichs- und 
erbländischen Ritterstand mit Wappenvermeh
rung. 

von Rauschenfels. 
Geviert, 1 Römisch Reich; 2 silbern: zwei 

rothe Schrägba lken ; 3 ro th : Bergmann, Rock 
und Strümpfe weiss, Gürtel mit Bergleder, Ho
sen und Schuhe schwarz, Haube grün, in der 
Rechten einen silbernen Berghammer; 4 golden: 
steinerner Berg, drin vom Gipfel verkehrtschräg 
geschlängelt ein silberner Bach rauscht. Ge
krönter Helm mit Decke vorn von Römisch 
Reich, hinten von Oesterreich, und offenem 
F l u g getheilt vorn von Oesterreich, hinten von 
Römisch Reich, dazwischen aufspringendem 
schwarzen Steinbock mit silbernem Gehörn. 

Ein Zweig der uralten Gewerkenfamilie 
Rauscher, sieh diese. Ein Enkel des Paul Rau
scher von Stainberg, Franz Ferdinand wurde 
1695 Bergrichter zu H ü t t e n b e r g , Mosinz und 
Löl ing und waltete dieses Amts siebzehn Jahre 
mit grosser Strenge; solche war dort nothwen-
dig, doch scheint er hart gewesen zu sein wie 
sein Eisen, „durior et ferro, quod Noricus ex-
coquit ignis", und es ist das härteste, wie schon 
Ovid wusste. Die landesfürstliche Anerkenn
ung verdiente er sich besonders 1703, da der 
Bairische Einfall drohte, indem er 400 Erzknap
pen zur Landesvertheidigung bewaffnete und 
übte . Kaiser Joseph I . ertheilte ihm und einem 
seiner Brüder W o l f Andre, Wien 17. Januar 
1711 nebst Bestät igung des rittermässigen Adels 
den weiteren Beinamen von Rauschenfels, wel

cher fortan zum ausschliesslichen Namen wurde, 
dazu die beiden unteren Quartiere, deren vorde
res auf ihren Erbberuf, das andere auf die ver
liehenen Beinamen anspielt, sowohl auf Stain
berg als auf Rauschenfels ; am Oberwappen wur
den die Farben geändert . 

Wol f Andrä büsste 1737 den grössten Theil 
seines Besitzes ein; von seinen eilf Kindern 
werden zwar Peter Philipp und Wolfgang Se
bastian noch eine Zeit lang als Gewerken ge
nannt, und Ignaz Mathias blieb als Pfarrer in 
Hüt tenberg , die andern aber wanderten aus, so 
kamen die Rauschenfels nach Wien, Wiener Neu
stadt, Graz, Oedenburg, Parma und nach Po
len; Wolf Andrä ' s jüngster Sohn Andre N i 
c o l a u s , geboren 7. October 1717, gieng nach 
Inichen in T i r o l , Hess sich da als Apotheker 
nieder und heirathete Elisabeth geborne Peint-
ner, welche ihm in 53jähriger Ehe vierzehn 
Kinder gebar; er ist am 4. September 1804 ge
storben. 

Einer von Nicolaus Söhnen , Johann, gieng 
in holländischen Diensten nach Ostindien. E in 
anderer übersiedelte nach Lienz , von wo die 
Herrn von Rauschenfels in ' ihr altes Heimath
land zurückgekehr t sind. Ihr bekanntester Ver
treter war der 1877 verstorbene Herr Anton, 
ein Schriftsteller nachahmenswerthen Styles. 

Rauscher. 
Gespalten, vorn Römisch Reich, hinten hinten silbern mit drei rothen von den Sachsen 

si lbe.n: zwei rothe Balken. Gekrönter Helm herab schrägen Balken, dazwischen einem weis-
mit vorn blaugoldner hinten rothweisser Decke sen Steinbock. 
und offenem Flug, vorn golden mit drei blauen, Die Rauscher eröffneten 1240 oder noch 



frühr das Bergwerk zu Hüt t enbe rg . Paul, Rad-
meÍ8ter daselbst erhielt nach mehr als 50jährigen 
vom Glück gekrönten bergmännischen Leistun
gen von Kaiser Ferdinand I I I . , Linz 18. Sep
tember 1645, den rittermässigen Reichs- und erb
ländischen Adel wie mit vier Ahnen, auch den 
Beinamen von Stainberg und das erbetene 
obige "Wappen. Das Gratthier führte stets mit 
Vorliebe der Adel des Hochgebirgs; B i ld und 
Farben im Schilde sind den landesfürstlichen 
entnommen. Die blaugoldene Hälfte der Helm
decke Hesse auf einen ursprünglich Ortenburg-
schen Wappenbrief schliessen, der zwar nicht 
mehr vorhanden scheint, allein im Verzeichnisse 
solcher findet sich allerdings ein am 28. März 
1638 für Paul Rascher ausgestellter: das u fehlt 
wohl nur aus Versehen. 

Von Pauls Kindern wird in Münichsdorfers 
1870 erschienenen Geschichte des Hüt tenberger 
Erzberges *) Georg e rwähn t , der bei seinem 
Tode 1662 nur eine Tochter hinterliess; ausser 
ihm ist Bartlme Rauscher von Steinberg, Rad-
und Hüt tenmeis ter bekannt, dem seine erste 
F rau , Maria Magdalena von Platz sieben, die 
zweite Lucretia Glosl von und zu Uebersberg 

*) Dies geschätzte und treffliche Werk ist kein ge
nealogisches, es kommen somit die Angaben des „Stamm
baums", soll heissen Abstammungstatel S. 280 gegen den 
Rauschenfels'ochen Adelsbestätigungsbrief nicht in Be
tracht; auch ausserdem kann sie nur mit grosser Vor
sicht benutzt werden, denn nicht einmal alle im Text 
erwähnten Rauscher sind darin eingetheilt, zudem man
gelt es nicht blos an Deutlichkeit und Uebersichtlich-
keit, sondern drei offenbare Fehler lassen — mögen 
sie nun dem Setzer oder dem Verfasser zur Last fal
len — der Befürchtung Raum, dass noch andere ver
borgen sein könnten. Es wurde daher hier nicht die
sem Werk, sondern glaubwürdigen Familienpapieren 
gefolgt. 

neun Kinder gebar. Unter den Kindern zweiter 
Ehe ist Wolfgang Andre, der Stammvater aller 
von Rauschenfels, sieh diese. Christian, Bartlme's 
ältester Sohn erster Ehe, geboren 21. März 1639 
ist der Ahnherr der Rauscher in der Mosinz 
und in Klagenfurt. 

Diesen gehört Herr Ernst an, der Dichter 
lieblicher Lieder (Almwart) . Die Rauscher be
sitzen Häuser in Klagenfurt, dann den Waldhof, 
ein Landhaus am See, u. s. w. , ihre Haupt
kraft liegt aber noch wie vor 640 Jahren in der 
Teufe, die vielleicht nicht Einem andern Ge
schlechte so lang ununterbrochenen Wohlstand ge
währt hat. Auch von diesem k ö n n e n die übrigen 
Zweige sich dessen nicht rühmen. 

Einem ganz andern Geschlechte dürfte jener 
Wol f Rauscher, Rathsbürger zu Murau, ange
hören , welcher von Erzherzog K a r l , Graz 26. 
Januar 1577 ein Wappen mit geschlossenem 
Helm erhielt, und dessen Sohn David von Fer
dinand, dem vierten Grafen von Salamanca-
Ortenburg, Greifenburg, 21. Dezember 1614, in 
den rittermässigen Adel erhoben wurde; Davids 
Schild ist von Weiss und Roth verkehrt schräg-
getheilt, drin schwarzgestängter goldner Hirsch 
stolzschreitend (in der Zeichnung ist nur der 
gebogene rechte Vorderlauf hoch erhoben), der 
Helm trägt eine Decke vorn von Römisch Reich 
hinten von Oesterreich, Wulst von vier W i n 
dungen in diesen Farben mit abfliegenden Enden, 
als Kleinod den halben Hirsch. Ausserdem gab 
es Rauscher von steyrischem Uradé i , Rietstap 
bringt eine Regensburger und noch zwei bai-
rische Familien des Namens, von welchen die 
eine, auf Weeg genannt, 1790 (nicht 1808j in 
den Reichsadel erhoben wurde, ein anderer 
Rauscher erhielt 1808 den Oesterreichischen 
Adel mit „Edler von". 

von Regatschnig. 
Getheilt, oben ro th : zwischen zwei goldenen 

Sternen hinterer Schrägbalken silbern; unten 
gespalten, vorn silbern: im Wasser zwischen 
zwei daraus ragenden beblät terten Rosenstengeln 
nach innen aufgerichtet stapfend ein gekrönter 
rothgezungter schwarzer Bär , in der linken Tatze 
drei Rosen an ihren beblätterten Stengeln, alles 
natür l ich , hinten schwarz: zwiergeschwänzter ge

krön te r Löwe golden. Zwei gekrönte Helme, 
der erste hat Decke von Oesterreich und den 
halben B ä r e n , die Rosen hier in der rechten 
Tatze, der andere Decke von Römisch Reich 
und den Zwiergeschwänzten wachsend. 

Georg Sigmund Regatschnig, Besitzer einer 
Factoreihandlung, Rathssenior und mehrmals 
Bürgermeister von Vi l lach , kaufte gegen 1700 



das damals neue Hammerwerk Rosenbach und 
brachte es mit Verwendung vielen Geldes in 
schwunghaften Betrieb. Er wurde dann Proviant
commissair, versah dieArmee in Ti ro l und Italien 
mit Getreid und Blei und schoss grosse Summen 
vor. Er hinterliess zwei Söhne , Mathias Fer
dinand, Kurmainzischen Residenten in Venedig 
und Georg Thomas, welche nebst ihrem Vetter 
Georg Bernhard von Kaiser Kar l V I . , Wien 
22. März 1712, in den Reichs- und erbländischen 

alten Ritterstand als Edle von Regatschnig von 
und zu Pernau auf Rosenbach und Obervillach 
erhoben wurden. Sie haben die Beinamen nach 
ihren Gütern gewählt und das zweite Feld von 
denselben redend eingerichtet. 

Das Hammerwerk Rosenbach hat auch unter 
dessen späteren Besitzern Verwendung vielen 
Geldes erfordert, ohne darum in schwunghaftem 
Betrieb geblieben zu sein. Das Geschlecht ist 
dem Erlöschen nahe. 

Ritter von Reichenbach. 
Blau: zwischen zwei Wachteln nach Adler

art ein geflutheter gewellter Schrägbalken golden 
(reicher Bach). Zwei gekrönte Helme mit Decken 
in den Wappenfarben, auf dem ersten ein ober
halber schwarzer Löwe (von Kärn ten ) , anf dem 
zweiten ein goldener Flügel . 

K a r l August Reichenbach, geboren 1813 
zu Trautenau in Böhmen, wo sein Vater Bürger
meister war, wurde als Statthaltereirath in Kla 
genfurt, Ritter der eisernen Krone, des Franz 

Joseph- und des Bairischen Verdienst-Ordens 
vom heiligen Michael, in Anerkennung seiner 
vorzüglichen Dienstleistung mit Diplom Wien, 
12. März 1869, vom Kaiser Franz Joseph in 
den Ritterstand erhoben. Der Ritter von Rei
chenbach lebt als Hofrath a D . zu L inz ; da er 
nur weibliche Nachkommenschaft hat, so steht 
mit seinem Ende auch jenes seiner Familie in 
Aussicht. 

Ritter von Rilke. 
Von Silber und Schwarz gespalten: zu

springende Windhunde farbengewechselt. Zwei 
gekrönte Helme mit schwarzweissen Decken und 
den Hunden wachsend. Silbernes Spruchband, 
darin mit schwarzer Lapidarschrift „Veri ta te 
firmitas, finnitate l ibertás." 

Kaiser Franz Joseph erhob, 19. Juni 1873, 
den Doctor der Rechte Jaroslaw R i l k e , K . K . 
Notar, Präsidenten der Notariatskammer zu Prag, 
Ritter der eisernen Krone u. s. w. in den Oes
terreichischen Ritterstand mit dem Beinamen von 
Rüliken und obigem Wappen, welches das der 
alten Kärntner Rielko ist , nur dass diese blos 
Einen Helm und als Kleinod gewöhnlich den 
Einen halben oder ganzen Windhund steil auf
springend führten; doch kommen Abweichungen 
vor, z. B . ist bei Megiser und bei den Ständen 
der Schild schwarz, darin drei behalsbandete 
weisse Windhunde übereinander in voller Flucht, 
und auf dem gekrönten Helm sitzt der Eine Hund. 

Das uradliche Geschlecht Rielko oderRülkho 
von 1267 bis 1591 in Kärnten urkundlich und 
landständisch, von 1497 bis 1589 auch in Steier
mark (die Rielken beim alton Siebmacher V . 61), 

können erst nach mehrfachen Wanderungen bis 
Prag gekommen sein. Eine Linie gelangte ver-
muthlich schon früh nach Freiberg in Sachsen, 
wo Johann Rylke zuerst 1348 urkund et. Auch 
die Sächsischen heissen in lateinischen Briefen 
Rulcko und Ruleko, in der Mehrzahl öftersRulcii, 
und führen auf Schild und Helm die Windhunde, 
wie die Kärn tne r mit vielen Abänderungen von 
Zahl und Stellung, im Mittelalter kams Wenigen 
darauf an, z. B . statt eines Spaltschildes mit 
zuspringenden Wappenthieren einen getheilten 
mit laufenden oder gegenlaufenden zu nehmen. 
Sie waren bei Freiberg angesessen, von 1351 
an urkundlich zu Langenau, L inda , Granitz und 
Greussen bis 1672, da diese Linie bis auf wie
derausgewanderte Zweige erlosch. Der eine war 
nach der Mark Brandenburg übersiedelt und 
dort von 1569 bis 1713 angesessen. Ein anderer 
Zweig der Freiberger Rü lke kam 1440 urkund
lich nach Brüx in B ö h m e n , mit welcher 
Stadt er noch 1474 in Beziehung erscheint. Die 
Ahnen des Doctors Ritter von Rilke waren 
im Städtchen Türmitz an der Bi la nicht wei t 
von B r ü x . 



von Rohrau. 
Geviert mit Mittelschild, dieser ro th : gol

dener L ö w e , ein natürliches Schilfrohr mit K o l 
ben und zwei Blät tern packend; 1 und 4 golden: 
oberhalber Mann in blauem weiten Gewände, 
Gürte l Kragen und Aufschläge weiss, ein Schilf
rohr in der Rechten; 2 und 3 ro th : in Wasser 
mit hohem Schilf schwimmende Wildente na
türlich. Gekrönter Helm mit goldengefütterter 
vorn rother hinten blauer Decke und fünf 
Straussenfedern gelbrothgelbblaugelb. 

Die Rohr haben sich schon im 17. Jahr
hundert um ihre oberkärntnische Heimath ver
dient gemacht. Das ursprüngliche Wappen war 
der Rückenschild mit ungekröntem Stechhelm. 
Christoph Rohr, Kaufmann in Greifenburg er
hielt nebst seinen drei Brüdern vom Päpstl ichen 
Erbpfalzgrafen Herzog Ludwig Sforza-Besarini 

aus Florenz den Adel, Rom 10. Apr i l 1671 mit dem 
Beinamen von Rohrau und der Wappen Vermehrung 
wie Eingangs beschrieben; Christoph erhielt zu
gleich die kleine Pfalzgrafschaft für sich und 
nach ihm für seinen Erstgeborenen oder wen er 
in Ermanglung von Söhnen zum Nachfolger be
stimmen würde . 

Kaiser Leopold I . bes tä t ig te , Wien 12. Sep
tember 1674 für Christoph jene Standeserhöhung 
als rit termässigen Reichs- und erbländischen Adel 
wie mit vier Ahnen, dazu Beinamen und Wap
penmehrung, für Christophs Person auch das 
Palatinat. 

Mehrere Linien hlühén in höheren Staats
und andern Diensten zu Klagenfurt, Wien , Agram 
etc.; in Steiermark sind sie noch angesessen. 

Rossbacher. 
Roth: Schimmel. Gekrönter Helm mit roth

weisser Decke und dem halben Pferd. 
Sie sollen als Beamte des Bischofs von 

Bamberg nach Oberkärnten gekommen sein, wo 
sie 1524 schon zu Obervellach begütert erscheinen. 
Das Siegel Hans Rospachers von 1568 bei den 
Lehnsacten zeigt das Wappen wie heut ausser 
der Helmkrone. Es scheint, dass sie 1620 den 
Reichsadel erhielten. 

Es ist kein Zusammenhang mit den alten 
Ortenburger Vasallen Russbach ersichtlich, welche 
schon lang vor dem urkundlichen Erscheinen 
der Rossbacher ausgestorben sind. Die neuen, 
mit dem Theresienritter Heinrich schon ausge
storbenen Freiherrn Rossbach in Tyrol sind gleich
falls ein anderes Geschlecht. 

Besitz: Haus in Klagenfurt. 

von Rosthorn. 
Unter si lbernunterstütztem rothen Schildes

haupte gespalten; vorn g rün : gesenkter silberner 
Anker ; hinten golden: rother Löwe in der rechten 
Pranke ein grünes Zweiglein. Gekrönter Helm 
mit vorn grünweisser hinten rotbgoldener Decke 
und dem halben Löwen. 

Matthew Rosthorn kam mit seinem ältesten 
Sohne 1766 aus England, vom Römischen Kaiser 
Franz I . berufen, nach W i e n , um Knöpfe nach 
Englischer A r t zu fabriciren, deren er in Einem 
Jahre genug für den Bedarf von Volk und Heer 
geliefert, auch allen sonstigen Erwartungen nach 
Zeugniss des Fabrikinspectors von Gapp und der 
Kammerprocuratur entsprochen hat; dann wurden 

von ihm die Streckmühlen eingeführt. Er schlug 
die von der Englischen Gesandtschaft 1786 unter 
vortheilhaften Bedingungen angetragene Rück
kehr aus und liess sich in den Oesterreichischen 
Staaten nieder. Kaiser Joseph I I . erhob ihn 
Wien 29. Jänner 1789 in den erbländischen Adel 
mit „Edler von" und obigem Wappen, bei welchem 
der grüne Zweig wohl auf den Namen anspielt, 
nämlich Englisch Rose-thorn. 

Besitz in K ä r n t e n : Der ehemals Herzog von 
Nassausche Pallast mit Garten in der Victringer 
Vorstadt zu Klagenfurt und ein Landhaus im 
Bad Vellach. 



von Scheidlin. 

Geviert und an der Fussstelle grüner Drei
berg; 1 und 4 von Schwarz und Gold getheilt: 
2 , 1 weissgehörnte und rothgezungte Ochsge
sichter farbegewechselt; 2 und 3 roth: silberner 
Balken, darin eine golden-beschlagene und be
schuhte rothe Messerscheide Spitze nach vorn. 
Zwei gekrönte Helme, der erste mit Decke von 
Römisch Reich und offenem goldenschwarz ge-
vierten Flug, dazwischen halbem weissgehörnten 
Ochsen schwarz; der zweite mit Decke von 
Oesterreich und offenem Hörne rpaa r , getheilt 
das vordere goldenschwarz, das zweite roth
silbern, dazwischen wachsend ein bärtiger Mann 
mit schwarzer Zipfelmütze daran Stulp und Quaste 
golden, den Rock gespalten von Gold und Schwarz, 
Knöpfe, Kragen, Aufschläge und Gürtel gewech
selt, in der Rechten die Scheide, Spitze nach 
unten. 

Nach einer von Johann Seifert, Regens
burg 1727 herausgegebenen Stammtafel der Fa
milie ist sie aus St. Gallen in der Schweiz, wo 
ein Zweig noch heut blüht. Stammwappen: das 
jetzige erste Feld, aber von Gold und Schwarz 
getheilt, mit dem ersten Helm ohne Krone. 

Die folgenden Nachrichten sind von der 
Familie mitgetheilt und zum Theil in die Diplome 
aufgenommen. Niclas I . , Rath und Kaufmann 
zu St. Gallen, geboren 1438, siedelte nach 
Augsburg über und heirathete Anna Linck. Die 
Scheidlin waren der Geschlechterstube angehörig 
und verbanden sich mit den vornehmen Fami
lien der Reichsstadt. Niclas I L , Sohn des I . , 
geboren 1470, nahm Regina Lang von "Wellen
burg zur Frau, die Nichte des Bischofs von 
Gurk und Raths von Kaiser Max, des nachma
ligen Cardinal-Erzbischofs von Salzburg Mathäus 
Lang. Gottlieb, Sohn des vorigen, geboren 1499, 
heirathete Anna May. Nun scheint eine Lücke 
zu folgen: zwar ist die Descendenztafel fortge
führ t , aber nicht in ganz klarer Weise; die 
Scheidlin verhessen Augsburg und erscheinen 
daselbst erst mit dem Sohne Balthasars nach 
1560. Dieser, Andreas, geboren 1567, ward 
Kaufmann in Augsburg, seine drei Brüder Os
wald , Johann und Martin lebten zu Grünau im 
Ehrenberger Gericht in T i r o l , welcher Ort auf 
den Karten nicht mehr zu finden ist; Grainau 
wäre nahe, dies Dorf wird aber schwerlich ge

meint sein, denn es liegt schon jenseits der 
Granze, in Baiern. Die vier Brüder , Andreas 
in Augsburg, Oswald, Johann und Martin in 
Grünau erhielten von Päpstl ichen und Kaiser
lichen Hofpfalzgrafen Kar l von Paumgarten, 
Erbmarschall des Hochstiftes Augsburg 15. Fe
bruar 1587 einen Wappenbrief ohne Bezug auf 
das frühere Wappen. Das neue ist schwarz: 
auf grünem Dreiberge halber Ungar mit schwar
zem Knebelbart, gelbem Rock mit schwarzen 
Knöpfen, gelber Zipfelmütze, in der Rechten 
eine goldene Messerscheide; auf dem Stechhelm 
mit schwarzgoldener Decke und Wulst von 
ebenden Farben mit fliegenden Enden zwei 
offene Hörner , das rechte schwarz das andere 
golden, dazwischen der halbe Ungar aber nicht 
wie im Schilde, sondern wie auf dem heutigen 
zweiten Helme gekleidet, die Scheide in der 
Hand der Kleinodfigur war schwarz, mit Gold 
beschlagen. 

Andreas bekannte sich, wie seine Nachkom
men noch heut, zur Augsburger Confession. E r 
vermalte sich 1590 mit Anna Maria Mattsperger, 
welche ihm zehn Kinder gebar, und starb 1610. 
Die Mattsperger, beim alten Siebmacher I V . 124 
führten roth: Balken von Silber und Schwarz 
mit vier Wolken getheilt; im Schildesfusse sil
berner Dreiberg. Die Scheidlin setzten nun, so 
scheint es, aus dem 1587er Wappen und dem 
Mattspergerschen den Schild zusammen, welcher 
das heutige zweite Quartier bildet, und führ
ten diesen nebst dem 1587er Helm bis zum 
Jahre 1705. 

Von den Kindern des Andreas kommen 
vorzüglich in Betracht Johann Andreas I . 
s. Stammtafel, und Christoph geboren 1599, 
vermalt 1634 mit Susanna Hemling, Vater von 
acht Kindern , gestorben 1651; von Christophs 
Kindern sind zu erwähnen Johann Andreas I I . 
geboren 1635, Kaufmann in L indau , des inne
ren Raths daselbst, vermalt 1662 .mit Helene 
Humler, Vater von vier Kindern, die den Manns
stamm nicht fortsetzten, er starb 1702, dann 
Philipp Jacob, geboren 1647, Doktor der Phi
losophie und Arzneikunde, Physicus zu Augs
burg, auch Vater von drei oder vier Kindern, 
auch diese Linie starb bald aus. 



Die Nachricht 0 . T . von Hefners und anderer, 
es führe „die ältere Augsburger Linie" das Wap
pen von 1705, nur mit Blumen- und fruchtstrot
zenden Füllhörnern statt der offenen Auerstier-
hörner , kann wohl nur dahin verstanden werden, 
dass einige von der Augsburger Linie, die jedoch 
gerade die jüngste ist, sich eines Petschafts 
bedienten, welches noch nach dem 1705er Wap

pen und zwar in der angegebenen Weise ver
zeichnet gestochen war; denn es ist klar, dass 
den etwaigen Nachkommen jenes Proviantmei
sters und Patriziers von Augsburg, Marx Chri
stoph das gleiche gevierte Wappen zukommt 
wie den Scheidlin in Mähren , K ä r n t e n , Press
burg, Baden und Nürnberg . 



von Scheuchenstuel. 
Gespalten; Torn ro th : auf grünem Hüge l 

nacktes Knäblein die Arme eingestemmt; hinten 
golden: auf grünem Hügel von vorn ein Jäger , 
Rock, Beinkleid und Hut g r ü n , Pulverflasche 
rechts, Büchse schräg umgehäng t , den Kolben 
oben, mit der Rechten das zum Blasen angesetzte 
goldene H o r n , mit der gesenkten Linken an 
schwarzbraunem Leitseil einen rechtsschreitenden 
ledergehalsbandeten braunen Leithund haltend. 
Zwei gekrönte Helme, der erste mit Decke von 
Römisch Reich und dem Knaben auf dem H ü 
gel, der andere mit Decke von Oesterreich und 
offenen Hörne rn , das rechte schwarz das linke 
golden, dazwischen sitzend ein schwarzbehals-
bandeter weisser Brack. 

I m 16. Jahrhundert in Oesterreich und Stei
ermark beim Bergbau beschäftigt wie noch in 
neuster Zeit. Sie führten roth: schwarzen Drei
berg, auf dessen äussere Hügel gespreizt ein 
nacktes Knäblein im gelben Kraushaar, Hände 
eingestemmt; Stechhelm mit schwarzrother Decke, 
"Wulst in gleichen Farben und offnem rothen 
F l u g , dazwischen Dreiberg und Knäblein. 

Kaiser Rudolf I . adelte, Prag 18. Jul i 1579 
den Albrecht Scheuchenstuel zu Weiching, des
sen Söhne Wilhelm und Peter Bergbeamte in 
den ungarischen Bergstädten waren, dann Augs
burg 12. September 1582 auch Albrechts Brü
der Hans und Georg. Der Dreiberg wurde da" 
bei silbern, statt des frühern geschlossenen kam 
ein gekrönter offener Helm mit silbern und 
rother Decke *) . 

Die Scheuchenstuel waren in Gunst, einer 
davon begleitete 1598 den Erzherzog Ferdinand 
von Graz nach Italien. Nachdem dieser den 
Kaiserthron bestiegen, bat Hans Georg um 
Vermehrung mit dem Wappen der ausgestor
benen Oberpfälzischen Hoffer, eines alten und 
gutkatholischen Geschlechtes, dem seine Gross-

•) So steht das Wappen im alten Siebmacher IV. 175. 
Statt achwarzroth sind es nun die Farben von Oester
reich , wodurch zugleich der neuen Regel: >nie Farbe 
auf Farbe« entsprochen wurde; in der mittelalterlichen 

mutter Sabina angehör te , und noch mit dem 
zweiten Part als Gnadenwappen: er fasst näm
lich Ferdinandus I I . als himmlischen, der katho
lischen Religion nachjagenden Waidmann auf. 
Dieser vielgeprüfte F ü r s t hatte dem Glauben 
schon grosse Opfer gebracht — wie kein Leser 
bezweifeln w i r d , wenn er auch nichts als was 
in diesem Bande steht von ihm wüsste , — er 
gab Wien 4. Januar 1629 den Brüdern Hans 
Victor , Gegenschreiber und Radmeister zu 
Innernberg-Eisenerz, und Hans Georg, damals 
Secretair des Herzogs Albrecht von Baiern, das 
Wrappen in der Gestalt wie Eingangs beschrie
ben, wobei von Hoffer nur der Helm (s. alt. 
Siebm. I I I . 102 und V . 83) dazukam. 

Ein Zweig der Familie kam nach K r a i n r 

wo Anton zu Anfang des 19. Jahrhunderts Kam-
merprocurator und Gubernialrath war. Sein 
Sohn Joseph geboren zu Laibach 1808 wurde 
als K . K . Kreisgerichtspräsident zu Neustadtl 
inUnterkrain und Leopoldiritter, Wien 21. Dezem
ber 1854, in den Oesterreichischen Ritterstand 
erhoben, ohne Aenderung des Wappens. 

Von der Kärn tner Linie wurde Kar l von 
Scheuchenstuel, geboren zu Schwarzenbach 1792, 
ein hochverdienter Bergmann, als K . K . Sections-
chef und Ritter der eisernen Krone zweiter 
Klasse, vom Kaiser Franz Joseph, Wien 30. Octo
ber 1856, in den Freiherrnstand erhoben. Auch 
er wie Joseph hatte die unveränderte Beibehal
tung des fleckenlosen alten Wappens erbeten; 
demnach kam nichts wesentliches, nur die Fre i 
herrnkrone, dazu. Er ist als K . K . geheimer 
Rath gestorben und hat nur Töchter hinterlassen. 

Die von Scheuchenstuel widmeten sich, 
mehrere mit Auszeichnung, ausser dem Berg
bau und dem Richteramte, auch dem Staats
und Kriegsdienste Oesterreichs. Sie besitzen 
das Schlösschen Falkenberg bei Klagenfurt. 

Heraldik, welche keine andern Gesetze als jene des 
guten Geschmacks anerkennt, war Schwarz neben Roth, 
weil scharf abstechend, ganz kunstgerecht. 



Von Johann Andreas stammen die heutigen Scheidlin. Er ward geboren 1594, heirathete 1621 Juliane Erhard, welche ihm zwei Kinder gebar, dann in zweiter Ehe 1638 Marie rtha, Tochter des berühmten Augsburger Kaufherrn Martin Burckart und der Magda
lene gebornen Kauwoll; Marie Martha schenkte ihm drei oder vier Kinder: es wurden ,\uf dieser Stammtafel nur die angemerkt, welche für die Geschichte des Geschlechts von grösser Belang sind. Johann Andreas I . wurde Director der Zobelschen Salzwerke zu Roche und 

Pamy im Süden von VVaadt. Spáter kehrte er nach Augsburg zurück und starb als Kaufherr dastt 1671. 

Ó Johann Marx geboren 1624, brachte seine Jugend im SalzLezirke am Genforaee zu, und erscheint wie alle seine O Katharine geb. 1626, vermalt 1650 mit J . Blanclienay, Q Johann Andreas Scheidlin, geboren 1643 zu Roche am obern Genfersee, war im Gymnasium zu Genf, dann, als die Aeltern nach Augsburg 
Nachkommen als Edelbürger vom Hauporte dort Aelen oder Aigle. Er zog nach Lindau, war da Kaufmann Rath des Städtches Morsee oder Morgos. | zurückkehrten, in r Reichsstadt, studirte in Jena lautZeugniss 1669 vom Decan der Juristenfacultät Emst Fridrich Schröter, ward Doctor der 
and Rathsherr, und heirathete 1664 Helene geborne Mayer, welche ihm vier Kinder gebar. Weltweisheit undler Rechte, dann Rathsadvocat von Augsburg. Er heirathete 1674 Anna Barbara, Tochter Johanns Koch von und zu Gailen-

bach und Sabinas?rne Lötter, und ward Vater von acht Kindern. Kaiser Joseph I . erhob ihn, Wien 27. Mai 1705 in den Reichs- und erb
ländischen Adel im vier Ahnen mit „von" und dem Rechte, sich nach den zu erwerbenden Gütern zu nennen, nebst Wappenvermehrung. 
Von Gold und Scv; getheilt: zwischen 2, 1 rothgezungten gewechselten Ochsgesichtern einen Silberbalken, darin die rothe Messerscheide, im 
Schildfusse grünrügel. Dazu Spangenhelm mit Decke vorn von Römisch Reich, hinten von Oesterreich und dem Zimier von 1587, nur daas 
die Hörner nun jvorbig getheilt sind, das rechte goldenschwarz, das linke rothsilbern. So ist nun das Stammwappen mit dem Palatinal-
wappen und denufcpergerischen zusammengesetzt. 

G P a v l f £ o r e " ^ , 6 ? • D e r H a n d c l f " l i r t l > 1 , 1 1 1 n a c n l'Von, doch holt«.- er die Gattinn. Magdalene Albrecht 1694 aus der Deutschen Reichsstadt Isny, es war die Tochter Q Johann von S. e 1683. Er studirte in Jena beim berühmten Juristen Prof. Q Andreas v. S. geboren 1684, reicher Kaufmann und des 
Joh. Christian Sec 17U4, ward Doctor der Rechte, Actuar, Syndicus, Rath vm**™ Rath* Sachen Meintn^enscher und Baden Durlach-
der Stadt Augsbiaid Mitglied des grossen Raths; er war sehr wohlhabend 
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Die 4 Brüder wur-( 
den 1729 geadelt! 
mit dem vermehrten,\ 
gevierten Wappen. I 

Johann Albrecht von S. 
geb. 1694 zu Lyon, er
scheint in Genf, Arbon und 
Lindau, liess sich in Ulm 
nieder, ward dort Patriz. 
und heirathete Philippine 
Kraft von Delmensingen. 
Kinderlos. 

Joseph I. ernanEin, 5. Juni 1708 zum Hofpfalzgrafen. Er heirathete 1711 
Anna Elisabeth, iTochter des Patriziers Joh. Thom. des Aeltern von Ranner 
und M. Magdaleigeb. Gullmann. Karl VI. verlieh ihm und seinen Bruder, 
Wien 28. April lWappenbesserung, s. Eingang, zugleich den 4 Söhnenseines 
verstorbenen Vett David den Adel wie 1705 mit demge vierten Wappen von 
1729, wo im erstiiertel das Schwarz oben, das Gold unten kommt, so dass 
der grüne Dreibe'isser absticht. Karl VI. nahm ihn und seinen Bruder, Wien 
22. März 1733 zilriziern von Augsburg auf, verlieh auch beiden den kaiser
lichen Schutz unáirm mit der salva guardia. Zehn Kinder. 

grossen Raths, Sachsen Meinlngenscher und Baden Durlach-
scher Rath, Resident und Agent u. 8. w. auch Hauptmann 
über eine Bürgercorapagnie. Er heirathete 1710 M. Elisabeth, 
Tochter des Bürgermeisters v. Augsburg Andreas Hoseneatl 
und M. Jacobina's geb. Müller. 1729 Wappenbesserung, 1733 
Patrizier. Die Kinder starben ohne Nachkommen. Er soll 
noch einmal geheirathet haben und der Vater des K. K. 
Generalmajors Georg Christoph von Scheidlin geworden sein, 
welcher 1795 zu Mährisch Neustadt kinderlos starb. 

GMarx von S geb. 1696 2 1 1 Lyon, Kaufmann dort, O Johanna Katharine Scheidlin Q David von S. geb. 1699, G Johann Kaspar von S geb. (7) Johann Thomas Scheidlin ffeb. 1716. vermalt 1744 mit Susanna Barbara Langenmantel, welche 1726 geboren ist. Fünf oder sechs Kinder 
dann Vorsteher der Augsburg Gemeinde zu Genf, 
wo die Familie eine Kirche rebaut hatte, liess sicli 
am Bodensee nieder, hatte e i n Handlungshaus in 
Arbon, heirath. 1722 Si a n n e v Eberz, Ge
schlechterinn v. Lindau. w t j c b e [\nn a c n t Kinder 
gebar, doch starben sie alle jung. Er nahm 1740 
in zweiter Ehe Anna Fingerl D i fae 1741 im Kindbette starb, u. in dritter 
Katharine von Stetten. Er jtarb zu Lindau 1762 als Patrizier, dieser Stadt. 

geb. 1698, verheir. 1718 mit 
Jacob Firnhaber in Frankfurt, 
dann 1728 ebenda mit Jacob 
Schaaf, Rath und Schöll. 

Kaufmann zu Nürnberg, 
vermalt mit Anna Preu, 
die Mutter von fünf Kin
dern, dann mit Marie Pomer. 
Seine Nachkommenschaft 
erlosch. 

1701 zu Lyon, Kaufmaun, 
Marktvorsteher, Patriz. u. s. 
w. zu Nürnberg, heirath. 
1725 M. Magdalene Schmidt 
auf u. zu Altenstadt, welche 
1781 starb. Er starb 1762 
auf einer Reise in Stuttgart. 

I 
G Johann 

Hagen 
Handelshaus 
Schwester Barbara Sabine verwittwete Volkamer, in k i n d i r i o s e r E n e Er starb 1791 

Georg geb. 1726, Kaufmann in Nürnberg vermalt uiit Marie Margarethe von O Margar. Magdal, geb. 1728, <> Kath. Margar. geb. 1730. ©Johann Andre geb. Q Marx rhmtm.h -17 Vl 
auf Oberburg geb. 1730, die ihm fünl Kinder_ se i : } n k t e . E r e r ri chtete 1761 das vermalt 1747 mit Fridrich verm. 1752 mit August v. 1733, gestorben zu onnsiopn I I H 
ihaus zu Wien. Nachdem M. Margareth 1772 Gestorben, heirathete er ihre von Sichart. Sie starb 1783. Schiammersdorff. Sie t 1793 Lyon 1766. 

zu Ansbach. 

Patrizier und Proviantmeister zu Augsburg. Er heirathete Rosine von Greif, und starb 1832. 

Johann K a s p a r geb. 1758 zu Nürnberg, Biirgercapitain o r t Besitzer von Sichartshof und Grieshof bei f) David ffeb 1765, Kaufmann G) Friedrich Ludwiz treboren r\ „ T v v nnn . L • J U 
Nürnberg, heirath. Jacobine Freiinn Kress von Kressenstei g e b . 1 7 6 2 i n N u r n b e r g , die ihm 6 Kinder schenkte. zu Nürnberg, helrat̂ h 17̂ 91 1768 sesslmft zu Nünib̂ er̂ g ° *™ Sporen Q: geboren O Jacob l n e geh Q Johann Jacob geb. 1/92. übersiedelte nach Wien, war Haus- und Metallfabnkbesrtzer daselbst, 
Er ging 1790 nach Wien, war dort Banquier, Hausbesitz. Vorsteher der evangelischen Kirchen zu Genf und Johanna von Maerz vier * S r i S ? " " " ^ 1780. 1787. heirathete 1824 die Wittwe Josephine Pfeil, geborne Seitz. Die Ehe blieb kinderlos. 
Wien, verlor 1791 seine Gemahlinn, heirathete 1794 ihre .hwester Marie Helene, die ihm 5 Kinder gebar; 
trug 1797 bedeutende Summen zur Errichtung des Lands f m s bei, wurde 1809 vom Buonapart als Geissei 
mitgenommen. M. Helene f 1842. Joh. K a s p a r t ™ ,aden bei Wien 1843. 

t e r | E n e | z w e i t e r | E h 
O JohannGeorg.geb.G Chr. _ Sig. Gottlieb, Q JOIK S igra u n ( g e b . 1787 Q Joh August geb. O Johanna Caroline G G e o r g Niclas David geb. G Johann geb. 

Kinder; er f 1811. 

1784 in Nürnberg, 
gestorben 1803 in 
Wien. 

geb. 1786 i. Nürnb., 
Kaufmann u. Bür
geroffizier in Wien, 
starb 1815 auf einer 
Reise in England. 

in Nü., Kaufm. j n wien, 
Rttstr. beiBürgercavallerie, 
diente 1809 mit Aufopfe
rung, heir. I8I4 Josefine 
Hensler, geb. 1796, neun 
Kinder, er f zu I aden 1835. 

1797 in Wien, hei
rathete 1830 Caro
line Lang geboren 
1809. Er starb in 
Baden 1869. 

Georgine 
1805, verm. 1828 
mit Rudolf von 
Arthaber. Sie f 
1833 in Baden. 

1792, Kaufmann zu Nürn
berg. Gem Aurelie Zella. 

18U0, war 
1813 in Nürnberg, starb 
1820 in Wien. 

(^Johann geb. 1816, Kameraldirector des Q August geb. 1821 K. K. G Karl geb. 1822, K. K. G Karl geb. 1832 <> Margarethe G Adolf geboren Q J o h Georgy Johann G. D.<> Felicie. Q Ernst. <> Caroline <> Souhii 
Trn 1 t t i ^ u . hoirnfViAt 1842 Louis« Viflir "R.it.tsr.r. a. T)__ hfiir Henriette zu Wien, Ji. g; g e b 1834, 1838 K. K. Sigmund Bairischer 

Obit. a. D , heir. verm.l859mit Obit. a. I).. in geb. 1842. 
Agnes Dobie: g e b j)T Hermann Baden. 
1835, und jarb Rollett, in Ba-
1877 in Bac e n # d e n _ 

) juiiauu geu. • - — -— 
Erzherzogs Albrecht; heirathet 1842 Louise 
Flebus aus Teschen geb. 1842, lebt in 
Troppau. 

Stabsoffizier a. D., heir. 
Auguste Preschern geb. in 
Klagenfurt 1833, besitzt 
Hohenpressen in Kärnten. 

Rittstr. a. D., heir. Henriette 
Wittmann von Denglacz, 
lebt in Pressburg. 

Bairischer 
Jägeroffizier. 

GSigm. G Fr ie -G A r - <>IdaJo-<> Lüde O ^ f 0 8 * ® <> Marie geb.Q Fridrich G E ü g e n
 geb.QJoh. Karl Anf„ 8 t g e b i m i n B a d e n 

K a r l 
geb. 

1843 zu 
Men-
tisch-
wetz. 

Gemah
linn 

Agnes 
geb. 
von 

Wag
ner. 

IV. 8. 51a. 

drich 
Ru

dolf 

1845 
zu 

Men-
tisch-
wetz, 
Uhla-
nen-

ober-
lieut. 

thur 
August 

geb. 
1846zu 

Men-
tisch-
wetz, 
Doct. 

jnr., 
Advo

kat zu 
Bruck 

a./L. 

sephine 
geb. 
1847 

zu Te
schen, 
verm. 

m. Dr. 
Arthur 
v. Wich 
von der 
Reut,in 
Wien. 

gebor. 
1848 

zu Te
schen, 
verm. 
mit 

Moriz 
Volke 

in 
Wien. 

1854 zu Ol
mütz, verm. 
1878 in Kla
genfurt mit 
Max Rttr. von 
Burger gebor, 
daselbst 1850. 

1861 zu 
Pressburg. 

geb. 1867 zu 
Pressburg. 

1869 zu 
Pressburg. 

<> Margareth Helene Karoline geb. 1867 in Baden. 
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von Schindler. 
Mit drei goldnen Kleeblät tern belegtes blaues 

Haupt ; darunter mit rothen Schindeln bestreut 
silbern: schwarzes Stiergesicht. Gekrönter Helm 
mit rothweisser Decke und geschlossenem blauen 
F l u g , dazwischen strahlende goldene Sonne. 

Friedrich Emil Schindler, geboren 1809 zu 
Kunewald im Neutitscheiner Kreis in Mähren, 
be8a88 dieses Gut und Zauchtl; Kaiser Franz 
Joseph verlieh ihm, Wien 8. März 1858 in A n 
erkennung von grosser Wohl thä t igkei t und Ge
meinsinn den Adel als Schindler von Kunewald 
und das erbetene Wappen mit der geschmack

vollen Namensanspielung durch das geschindelte 
Feld. 

Keine Verwandtschaft ist ersichtlich mit 
den Sächsischen Schindler, beim alten Siebma
cher im I . Supplement, Seite 5, den Rittern von 
Schindler in Böhmen und denen in Wien, auch 
nicht mit der 1781 geadelten Oesterreichischen 
Militairfamilie, den Schindler von Prinzendorf, 
von Rottenhaag, von Wallerstern, und den 
Freiherrn Schindler von Schindelheim. 

Die Schindler von Kunewald besitzen den 
Socherhof bei Klagenfurt. 

von Schludermann. 
Geviert; 1 und 4 blau: auf grünem Drei

berg ein Türk mit schwarzem Schnurrbart, gel
bem Kaftan, schwarzen Stiefeln und weissem 
Turban, in der halbgestreckten Rechten eine 
Schlinge mit drinliegendem Stein, dies naturgelb; 
2 und 3 ro th : silberne Li l ie . Gekrönter Helm 
mit Decke vorn von Römisch Reich hinten roth-
weiss, darauf der oberhalbe türkische Scbleu-
derer zwischen offenem Hörnerpaar , das vordere 
getheilt von Silber und Roth , das zweite von 
Gold und Schwarz. 

Das Wappen, welches die Schludermann 
vor dem dreissigjährigen Kriege führten, dürfte 
aus dem namensanspielenden Mann mit der 
Schleuder auf Schild und Helm bestanden haben. 

Christopher Schludermann zu Klagenfurt, land-
schaftlicherKanzleiregistrator des Erzherzogthums 
Kärnten ward von den Grafen Martin und L u d 
wig Widmann, Spittal 20. October 1643 in den 
rit termässigen Adel erhoben und sein Wappen 
wie Eingangs beschrieben vermehrt. Ignaz Loyola 
von Schludermann, Verwalter und Bezirksrich
ter zu Arnoldstein erhielt vom Ministerium des 
Innern, Wien 1. Juni 1837 eine Bestät igung der 
Adelsrechte und des Wortes „von" , ebenso 
Ignatz von Schludermann, K . K . Bezirksvor
steher von Buje im Küstenlande. 

Besitz: Riedenegg und Putzerhof bei Ta i 
nach. 

von Schluetenberg. 
Getheilt; oben silbern: auf grünem Boden 

ein J äge r mit schwarzem H u t und grüner Feder, 
grünem Rock, Kragen und Aufschläge hellgrau, 
gelben Hosen, gelbgekappten schwarzen Stie
feln, die Waidtasche umgehängt , mit dem Fin 
ger der halbausgestreckten rechten Hand seinem 
hinterherlaufenden Jagdhunde vorwärts deutend; 
unten gespalten, vorn blau: B e r g von hohen 

IV. 8. 

Felsenschroffen mit drei Schluchten (landschaft
lich S c h i u t e n ) darin, hinten golden: auf grü
nem Grund ein Laubbaum, auf dessen dürrem 
rechten Ast eine Waldturteltaube steht. Ge
krönter Helm mit vorn grünweisser, hinten blau
weisser Decke, offnen Hörnern getheilt in den 
Farben wie die Decke, und dazwischen dem 
halben Jägersmann. 



Mathias Schluet, von 1792—1809 Beamter 
auf Kärntnerischen Staatsherrschaften, leistete 
während der Franzosenkriege aufopfernde 'und 
gefahrvolle Dienste, wobei er viel von dem 
Seinen verlor, war dann in Graz und Laibach 
mit Kärn tner Gegenständen beschäftigt, und 
wurde als K . K . Adjunct bei der Staatsgüter
administration von Kaiser Franz, Wien 16. Jän
ner 1823 in den Oesterreichischen Adel als 
Schluet Edler von Schluetenberg erhoben. Er 
nannte sich seitdem Schluetenberg. Die Nach
kommenschaft seines Bruders blüht in angese
henem Bürgers tande unter dem Namen Schluet 
in Unterkärnten. 

Des Mathias Nachkommen dienten im K . K . 

Heere. Sein Enkel Richard war Hauptmann 
bei Belgien Infanterie N . 27, welches Regiment, 
und besonders seine Compagnie im sonst nicht 
allzublutigen Dänen kriege 1864 grossen Abbruch 
l i t t ; Richard verlor alle seine Offiziere, ihm 
selbst wurden Tuch und Wäsche am Leibe zer
fetzt, sonst aber konnte das Feindesblei ihm 
nichts anhaben: er ist nun Oberst jenes tapfern 
Regiments und wurde im Bosnischen Feldzuge 
1878 rühmlich genannt. Das vergessene Schluet 
ward vom Kaiser Franz Joseph, Laxenburg 
9. Juli 1870 für Richard und seinen Bruder Karl , 
damals K . K . Hauptmann, nun nicht mehr am 
Leben, gestrichen und der Name auf „Edle r 
von Schluetenberg" beschränkt . 

von Schreibern. 
Sie führen geviert, 1 roth: drei silberne 

Schildchen; 2 ro th : strahlende Sonne golden; 
3 ro th : gebildeter abnehmender Mond golden; 
4 silbern: drei rothe Sterne. Zwei Helme; 
rechts gekrönter Spangenhelm mit rothweisser 
Decke und Vierzehnendergeweih, dazwischen 
nackte Mannspuppe, die Arme kurz abgeschnit
ten; links Stechhelm mit rothgoldner Decke, 
Wulst zu fünf Windungen in diesen Farben und 
drei Straussenfedern rothgoldroth. 

Sie sollen 1762 in Gmünd gewohnt haben, 
wo ihre Familienpapiere bei einer Feuersbrunst 
im Lax'schen Hause zu Grunde giengen. Die 
TJeberlieferung bezeichnet als Ahnherrn Johann 
Christoph, Dragoner Rittmeister, der bei der 
Belagerung Wiens mit sechzig Mann einen A n 
fall der Türken von den Mauern abprallen machte. 

Georg von Schreiber war Maler und Ver
golder in Villach, wo ihm laut Taufschein 1. Jän
ner 1779 ein Sohn J o h a n n Georg von Schrei
ber geboren wurde. Georg siedelte nach Kla 
genfurt über und bewohnte das Haus in der 
neuen W e l t , welches lange der Familie gehört 
hat; er ertrank im Stadtbache. 

J o h a n n Georg begab sich nachInnspruck, 
heirathete dort 1806 Rosa Haindl und kehrte 
nach Klagenfurt zurück, wo er Ständischer Maler 
war. Sie nannten sich in Klagenfurt von Schrei
bern und haben viele Wappen gemalt, sowohl 
J o h a n n Georg als auch seine Söhne Albert und 
Christoph, welch letzterer nun der Stammhalter 

ist. Ein Verwandter J o h a n n Georgs soll nach 
Graz gekommen sein. 

Hingeworfene Aeusserungen J o h a n n Georgs 
wurden dahin ausgelegt, und zwar wie es scheint 
i r r ig , dass die Familie aus Ti ro l und mit den 
Schreibern von Schwanenhausen nahe verwandt 
sei. Dieses Geschlecht aus dem obern Innthale 
hat zum Ahnherrn Kaspar Schreiber, der 1609 
als Kriegsmann in Innspruck einen Schwan auf 
Schild und Helm bekam; von dem stammt 
Mathäus , dessen Sohn Anton Ferdinand, Hof-
kammerregistrator in Innspruck, begütert zu 
Wil ten , 20. September 1735 unter dem Namen 
Schreibern von Schwanenhausen geadelt wurde; 
das Wappen ward nun geviert, alle Bilder ein
wärts ; 1 und 4 Römisch Reich, 2 und 3 in Roth 
auf grünem Hügel ein Schwan; auf dem ge
krönten Helm mit Decke vorn von Tyro l , hin
ten von Römisch Reich, steht zwischen rothgol
den gespaltenem offenen Fluge der Schwan. 
Die Söhne Anton Ferdinands, Johann Nepomuk, 
Josef Franz und Ignaz wurden alle K . K . Be
amte in Innspruck, der eine davon war der 
Grossvater des jetzt dort im gleichen Stande 
lebenden Familienhauptes, und niemand ist aus
gewandert. J o h a n n Georg glaubte wohl selbst 
schwerlich im Ernst an eine Verwandtschaft mit 
den Tirolern Schreibern, sonst hät te er sich wohl 
ihr Wappen statt des Eingangs beschriebenen 
aufs Petschaft stechen lassen. 

Dem Schwäbischen Geschlechte Schreiber, 



beim alten Siebmacher I I I . 110 dürften die 
Kärntner auch nicht angehören. Noch weniger 
können sie mit der Münsterschen und der Preus-
sischen Familie Schreiber, von welch letzterer 
ein Zweig in Schlesien, der andere in Moskau 
vorkommt, mit den Schwarzburg-Rudolstädtischen 
Schreiber, den Sächsischen Schreiber von Schrei-
ber8hoffen, den Niederösterreichischen Schreyber 
zusammenhängen, die alle erst zu einer spä tem 
Zeit nobilitirt wurden, als da die Kärntner Künst 
lerfamilie unbezweifelt im adligen Stande er

scheint. Es giebt nach Rietstap ein Regens
burger und ein Bairisches Geschlecht Schreiber, 
und das V I I I . Supplement zum alten Siebmacher 
bringt Seite 25 Schreiber zu Grunruth; es mögen 
wohl noch mehrere adlige Geschlechter des Namens 
bestanden haben und noch bestehen, allein eine 
Stammverwandtschaft wird sich beim Mangel ver
lässlicher Nachrichten und den übrigen ungüns
tigen Umständen nicht leicht nachweisen lassen. 

Die Kärntner von Schreibern besassen 1877 
ein Haus auf der Schütt in Klagenfurt. 

von Schulheim. 
Roth: im Schragen silberne Knüppel , unten 

erniederte Spitze golden, darin blaues Sechsblatt. 
Gekrönter Helm mit Decke vorn von Oesterreich, 
hinten blaugolden, Zimier schwarzer Adler. 

Aus Mähren. Ignaz Heinrich Zaudiel, Sohn 
eines Advocaten in B r ü n n , war landschaft
licher Apotheker und Rathmann zu Olmütz, 
auch Oberaufseher der deutschen Hauptschule 

daselbst und dreier Trivialschulen. Marie The
resia erhob ihn, Wien 31. August 1778 mit dem 
Beinamen von Schulheim in den Oesterreichi
schen Adel. 

Joseph von Schulheim, K . K . Hofrath, be
kam 14. Juni 1864 die Bewilligung, den Namen 
Zaudiel hinwegzulassen. 

I n Klagenfurt. 

von Schwerenfeld. 
Geviert, 1 und 4 blau: auf grünem Grund 

von vorn ein Geharnischter mit rothem Feder
busch, das Gesicht rechts gewendet, die Rechte 
zum Schwur erhoben; 2 und 3 silbern: rother 
Schrägbalken. Gekrönter Helm, die Decke aussen 
vorn blau, hinten roth, innen weiss, Kleinod der 
Schwörer wachsend. 

Die Schwerer oder Schwörer waren in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu St. Vei t 
angesessen. Johann Kaspar Schwerer, Besitzer 
des Haupt-Tabak- und Salz-Verlags daselbst, 
kaufte die verfallende Papiermühle an der Glan 
und stellte sie wieder her. Nach Mittheilung 
der Familie reiste sein Sohn nach Holland, um 
die Bereitung des feinen Papiers in dortiger A r t 

kennen zu lernen, was ihm dadurch glückte, dass 
er sich für einen armen und stummen Gesellen 
ausgab. Nach seiner Heimkehr wurde die Fabrik 
schwunghaft betrieben und warf bald ein be
deutendes Vermögen ab. Marie Theresia erhob 
nun den Johann Kaspar, Wien 3. Juni 1768 i n 
den erbländischen Adelstand mit „von Schweren
feld." 

Sein Nachkomme Jacob von Schwerenfeld 
kaufte das schöne Frauenstein, welches Schloss 
bis 1851 im Besitz der Familie geblieben ist. 
Ein Zweig derselben kam nach Klagenfurt, wo 
noch Damen leben, der andere blüht im Manns
stamme in Wien, mehrere von diesem dienten 
im K . K . Heere. 



von Scio. 
Das Sc wie deutsches Sch auszusprechen. 
Blau : blankgeharnischtes Weib mit rothem 

Mantel und gelben Helmfedern, Gesicht und 
Schultern bloss, in der Rechten das Schwert; 
im rechten Oberwinkel gebildete strahlende Sonne 
golden, im linken umgeben von acht Sternen 
und schräggestellt ein gebildeter zunehmender 
Mond silbern. Helm mit goldenblauweissrothem 
Wulst , Decke vorn blaugolden, hinten rothweiss, 
sieben gelbe Straussfedern. 

Die „femina cataphracta" ist eine Stamm-
Mutter aus Skio n o pur si chiamasse Scio", 
welche auf den Mauern von Rhodus, bei der 
Belagerung Solimans 1522 T a g und N a c h t 
kämpfte und viele Feinde schlug. Das Ge
schlecht kam nach Catania in Sizilien und führte 
obiges Wappen, wie, Catania 3. August 1728, 
dem Josef von Scio durch zwei alte Magister 
von 80 und 90 Jahren bezeugt wird, welche vor 
dem Erdbeben das Haus des Don Pietro di Scio 
als Nachbarn besuchten und auch jene Wappen
sage vernahmen. 

Kaiser Joseph I I . erhob den Anton von 

Scio aus Catania, Königlich Spanischen Kammer
diener*), Sohn Christians, der ebenfalls eine 
Spanische Hofbedienstung hatte, Wien 13. J ä n 
ner 1769 in den Reichsadel mit ausdrücklicher 
Erwähnung, dass seine Familie in Catania von 
uralten Zeiten her als adlich galt. 

Das Wappen im Briefe, siehe oben, ist 
ohne wesentliche Aenderung das mitgebrachte. 
Es steht im I X . Supplement des alten Sieb
machers, Seite 27, nur dass die cataphracta ver
zeichnet ist. 

Dies Geschlecht liess sich nach manchen Wan
derungen in Klagenfurt nieder. 

*) Nicht valet de chambre, sondern Kameralbe-
amter. Die erklärend auftretende Unwissenheit hat 
schon aus den vornehmsten Ministerialen des Mittel
alters , welche Stellung und Wirkungskreis ähnlich 
einem jetzigen Minister hatten und weit minder unfrei 
waren als ein solcher, zu leibeigenen Tafeideckern, 
Hausknechten, Pferdewärtern gemacht, und könnte am 
Ende auch im „Kammerdiener" einen Leiblakei ver-
muthen. Vielleicht lässt sie noch die adlichen Dienst
mannen aus Dienstmänner-Instituten hervorgehen. 

von Sichl. 
Geviert, 1 und 4 roth: auf grünem Dreiberg 

drei goldengeheftete scharfe Sicheln; 2 und 3 
blau: goldner Stern. Gekrönter Helm zu bei
den Seiten mit blaurothgoldener Decke, und mit 
Hörnern getheilt, das erste von Gold und Roth, 
das andere von Blau und Gold, die Mundlöcher 
fächerartig besteckt mit je vier natürlichen 
Gers tenähren , dazwischen der Dreiberg mit den 
Sicheln, die mittlere begipfelt von einer Gersten
ä h r e , diese in der Mitte belegt mit goldenem 
Stern. Beim alten Siebmacher I V . 164. 

Die Adelsrechte der Sichl von Oberburg, 
einer Steirischen Familie, welche dem Erzbause 
im 16. Jahrhunderte zu Hof und Feld diente, 
sind älter als der Adelsbrief. Diesen ertheilte 

Kaiser Rudolph H . , Prag 20. Mai 1586 den 
tapfern Brüdern Thoma und Michael Sichl von 
Oberburg, welche in Ungarn, Croatien, Italien, 
Portugal und Spanien für Habsburg gestritten, 
der dritte Bruder war in Spanischem Kriegs
dienst in den Niederlanden gefallen. Die Sichl 
wurden 1648 unter die Stände von Kärnten auf
genommen. 

Davon verschieden scheinen jene Sichel, 
welche der Erzherzog Ferdinand von Graz 
26. September 1609 geadelt hat. 

Die Sichl von Oberburg blühen in der 
Gegend von St. Veit , besitzen auch ein Gütchen 
bei Pörtschach am See. 



von Socher. 
Nach einem Siegel geviert mit Mittelschild, 

drin im Schragen Rauchgabeln beseitet von zwei 
Sternen, 1 und 4 golden: aufspringender "Wind
hund gehalsbandet und behalsringt; 2 und 3 
blau: drei Rosen an einem Stocke natürl ich. 

Aus Oberkärnten. Moriz Socher war vor 
1600 Landrichter in Greifenburg, Pfleger und 
dann Bestandinhaber der Herrschaften Greifen
burg und Rottenstein; er heirathete 1614 in 
zweiter Ehe zu Spittal Ursula Frischeis. 

Sein Sohn erster Ehe Georg, geboren 15. 
A p r i l 1602, war Grundbesitzer und Landrichter 
zu Steinfeld; der Graf von Ortenburg hat ihn, 
1. Juli 1662 in den Adel erhoben. 

Georgs Sohn Moriz, vermalt mit Marie, war 
sesshaft in Greifenburg, wo der Stamm der Fa
milie bis in das 19. Jahrhundert geblieben ist. 
Sein Sohn Fridr ich, geboren 23. October 1650, 
hatte wieder einen Sohn Fr idr ich , und dieser 
Fridrich I I . hinterliess vier Söhne , Mathis geb. 
1714, der sich nach St. Veit wandte, Johann 

geb. 1720, der nach Klagenfurt gieng, Franz 
geb. 1723 und Andreas geb. 1725, welche bei
den in Greifenburg blieben. Von ihren zahl
reichen Nachkommen blühten mehrere Linien 
in Kärnten, andere in Böhmen, Niederösterreich, 
Triest und Petersburg, letztere erscheint noch 
1815, über die ferneren Schicksale der meist er
folgreich mit bürgerlichem Erwerb beschäftigten 
Ausgewanderten liegen keine Nachrichten vor. 

Johann, geboren 1720, hinterliess mehrere 
Söhne, der eine, auch Johann, geboren 1765, ist 
der Gründer des jetzt zu Weisspriach in K ä r n 
ten blühenden Zweiges. E in Sohn oder Enkel 
Johanns I . scheint jener Joseph von Socher, 
K . K . Major beim Infanterie-Regimente Wied-
Runkel gewesen zu sein, vermalt mit einer 
Tochter des Generals von Zach; Joseph erhielt 
5. Mai 1820 eine Adelsbestät igung und starb so
viel bekannt zu Karlstadt in Croatien; er stammt 
urkundlich von Georg, dem Landrichter zu Stein
feld. 

von Stahlberg. 
G r ü n : silbernes Grabscheit ohne Stiel rechts 

gelegt. Aus dem gekrönten, grünweiss bedeckten 
Helm ein geharnischter A r m mit Stahlhandschuh, 
Schwert schwingend. 

Georg Ho l l soll zuerst im Kurbairischen 
Heere gedient haben, trat dann in das Kaiser
liche, wurde 1745 Feldwebel, rückte zum Haupt
mann vor, und lebte als Inspector der Leopold
städter Reitercaserne in Wien . Joseph I I . er
hob ihn, Wien 15. August 1785 in den erblän
dischen Adel mit dem Beinamen von Stahlberg 
und obigem Wappen, mit dessen B i l d vielleicht 
ursprünglich ein Bügelstahl gemeint sein mag. 
Seine Gemahlinn Euphrosine geborne von Garr 
starb 1790. Er ward 1792 in den Ruhestand 
versetzt und starb 1797 bei seinem Sohne in 
Rokitzan. 

Dieser, Anton, vielleicht 1757 zu Como ge
boren, war erst K . K . Offizier, dann Postmeister 
zu Rokyczany in Böhmen und heirathete in 
zweiter Ehe 1790 Josefa Mika aus Pilsen. Er 
starb 1812 als Herr zu Föderaun und Tarvis. 

IV. 8. 

Die Kinder Antons und Josefas sind 
1) Anton, geboren zu Rokitzan 1792, ge

tauft Anton Johann Franz, diente erst bei der 
Infanterie, dann bei der Kavallerie, wo er sich 
nach dem Firmungsnamen, so gab er an , Kar l 
nannte, quittirte 1815 wieder, und hiess nun
mehr K a r l Anton, zuweilen Ritter von Stahl
berg in Folge einer angegebenen doch unerweis
lichen Ernennung durch Kaiser Franz. Er war 
1848 Obmann und Leiter des demokratischen 
Vereins in Klagenfurt, der mit andern, beson
ders jenem in Hessenkassel in Verbindung stand 
und einige Bewohner Kärntens zum Freischaaren-
zug gegen Fürs t Windischgrätz , den K . K . Feld
herrn vor Wien verführte. Ho l l wurde wegen 
Aufruhrs verurtheilt, aber wieder amnestirt, 
lebte dann als wohlhabender Mann in Wien, 
wo er ein Auctions-Institut ete. besass. Mi t 
ihm und seinen Nachkommen darf jener Franz 
Hol l nicht verwechselt werden, welcher, ein Sohn 
Wenzels und Apollonias 1750 zu Prag geboren 
ward, 1777 Anna Maria Bauer heirathete, 1806 
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des Dienstes als K . K . Generalauditor entsetzt 
wurde, und im gleichen Jahre wie seine Gattinn 
1817 starb; seine Nachkommen haben, soviel be
kannt, kleine Anstellungen in Ungarn, führen 
ro th : silbernen Schrägbalken drin drei Rosen, 
auf dem Helm geschlossenen Flug, vorn ebenso, 

hinten weiss; sie nennen sich auch Stahlberg, 
doch ist es ganz falsch. 

2) Josefa. 
3) Otto. Dieser starb 1834; seine Kinder 

leben zum Theil in Kärnten . 

von Stainern. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: Verkehr tschräg

balken golden, darin drei rothe Rauten 
(Steine); 2 und 3 von Silber und Roth getheilt: 
im Schragen Strahle, Spitzen unten, Zein 
schwarz, Flitsch roth. Gekrönter Helm mit 
Decke von Oesterreich und geschlossenem 
Flug wie 1. 

Die Vorfahren kämpften 1529 bei Verthei-
digung Wiens gegen die Türken . Die Brüder 
Johann und Josef Stainer folgten den Kaiser
lichen Fahnen, ersterer starb 1566 zu Szigeth 
neben Niclas Zr iny; Josef trug viele Wunden 
davon, wurde Quartiermeister, verliess dann das 
Heer und setzte das Geschlecht fort. 

Joseph Stainer, der Kais. Quartiermeister. 

0 Valentin. 0 Franz. 0 Georg, Amtmann im Gericht Grosskirchheim. 
I 

O Josef, einziger Sohn, ward Rittmeister, verlor vor dem Feinde die rechte Hand, liess sich im 
Reich nieder. 

0 Jacob, vertheidigte Wien 1683 gegen die Türken. Ó Andreas, 1683 unter den Vertheidigern von 
I Wien. 

0 Mathias, Bergwerksbeamter in Ungarn. 

0 Christian Hieronimus, Oberamtsschreiber zu Kremsbruck, dann Kais. Einnehmer zu Oberdrau
burg, wurde von Karl VI., Wien 12. August 1719 in den Reichs- und erbländischen ritter
mässigen Adel wie zu vier Ahnen erhoben, unter dem Namen „Stainer von Stainern." 

Ausserdem gab es in Kärnten eine adliche 
Familie Stainer oder Stayner; zwei Brűder Peter 
und Georg Stainer, von welchen ersterer im 
Schmalkaldischen Kriege 1547 gute Dienste als 
Trabant König Ferdinands I . geleistet hatte, er
hielten von diesem Fürs t en , Wien 1. October 
1557, ein Stammwappen blau: auf steinernem 
Zweiberg ein dreigezinnter Thurm mit zwei 
kreisrunden Schiesslöchern nebeneinander, darun
ter mit einem Thor und halb herabgelassenem 
Fallgatter, silbern, daraus ein Wasserfluss, bald 
sich theilend in drei den Berg hinabfliessende 
B ä c h e ; gekrönter Stechhelm mit blauweisser 
Decke und offenem F lug , rechts weiss, hinten 
blau. Die Brüder Michael und Christoph Stay
ner, ersterer Pfleger der Herrschaft Hollenburg 
in Kärnten , wurden von Kaiser Rudolf I I . , Prag 
12. März 1610 in den Adel erhoben, hierbei 
wurden die zwei steinernen Berge zu Einem 

goldenen verbunden, wodurch freilich das Wap
pen schweigsam ausfällt , auch das Fallgitter 
ward golden und statt des Stechhelms kam einer 
mit Spangen. Was aus diesen Stainer gewor
den ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht 
werden. 

Einer dritten Familie gehört jener Nico-
demus Stainer an, welcher laut Siglbuch 5. De
cember 1608 vom Erzherzoge Ferdinand von 
Graz einen Wappenbrief erhielt. 

Dann giebt es ein Berner Geschlecht Stei
ner, Steinbock im Schild, Tiroler Stainer, beim 
alten Siebmacher V. 368, Baiern Stainer von 
Rockendorf, ebendorf I . 87, ferner die 1813 no-
bilit irten Stainer von Felsburg, eine 1810 ge
adelte Oesterreichische Militairfamilie von Stei
ner, eine solche von 1815 Steiner von Elten
berg, dann die Ritter von Steiner, von einem 
Wiener Banquier 1810, und die Freiherrn Stei-



ner von Pfungen, Mährer , jetzt ebenfalls in Wien . 
M i t allen diesen werden die Kärntner Stainer 
von Stainern leicht auseinander gehalten, da 
diese Bich gewöhnlich nur nach dem Prädica te 
nennen; die Böhmischen Steiner von Steinern 
aber, welche 1809 in Oesterreichischen Ritter

stand erhoben wurden, führen einen Namen 
ähnlicher Schreibung und ganz gleichen Klangs, 
nur das Wappen ist völlig verschieden. 

Die Kärn tner Stainer von Stainern, welche 
sich nur von Stainern nennen, haben eine kleine 
Besitzung bei Albeck. 

von Steffn. 
Geviert, 1 blau: braungeheftetes Garten

messer; 2 silbern: Bienenkorb mit umher flie
genden Bienen natürl ich; 3 silbern: brauner 
Mercurstab silberngeflügelt mit zwei grünen 
Schlangen umwunden, Köpfe und Schweifspitzen 
zugekehrt; 4 blau: Schwert. Gekrönter Helm 
mit blauer, vorn weiss hinten golden gefütterter 
Decke, Kleinod wachsender zwiergeschwänzter 
goldener Löwe feuerspeiend, einen grünen Lor
beerkranz packend. 

Johann Michael Steffn hat sich als Bürger

meister von Graz zur Zeit feindlichen Einfalls 
1797 ausgezeichnet und die Zumuthung, der 
französischen Republik Treue zu schwören, i n 
der Oesterreichischen Weise abgelehnt, welche 
durch die Helmzier versinnbildlicht ist. Er wurde 
noch 1797 Kaiserlicher Rath, 1800 wirklicher 
Appellationsrath. Kaiser Franz erhob ihn, Wien 
9. September 1825 mit „Edler von" in den Oester
reichischen Adel. 

Seine Nachkommen kamen nach Kärnten und 
sind jetzt in St. Paul im Lavanthale bedienstet. 

Ritter von Steinberg. 

Geviert, 1 und 4 blau: e inwär tsgekehr ter 
goldener Löwe, eine graue Steinstufe packend; 
2 und 3 Oesterreich, darüber gezogen ein Natur
hirsch mit geschlossenem Maul. Zwei gekrönte 
Helme, auf dem ersten mit blaugoldener Decke 
ebenso gevierter offener Flug, dazwischen der 
halbe Löwe mit dem Stein; auf dem andern mit 
Decke von Oesterreich drei Straussenfedern roth-
weissroth. 

Franz Joseph Stainer ward im 16. Jahr
hunderte Musterschreiber beim Kaiserlichen 
Heere, rückte zum Oberstwachtmeister vor, ge-
rieth bei Raab 1594 in die H ä n d e der Tü rken und 
wurde nach harter Gefangenschaft öffentlich ge-
spies8t. 

Sein Sohn wurde Verwesungsgegenhandler 
beim Kupferbergwerke zu Ahrn in Tirol . 

Dessen Enkel Jacob Christoph wurde etwa 
1726 Landgerichtsverwalter der Ortenburgschen 
Herrschaft Gegend, wo „zehn Männer und sechs 
Weiber sich öffentlich lutherisch declarirt." Er 
bekehrte noch durchgreifender als hundert Jahr 

vorher Ferdinand I I . gethan, doch war der 
Erfolg auch diesmal nicht nachhaltig, denn i n 
der Gegend ist heute fast alles lutherisch. Aus 
der vorn blaugoldenen Helmdecke möchte man 
schliessen, dass er vom Fürs ten Porcia, seinem 
Gerichtsherrn, einen Wappenbrief bekommen 
hat, Nachrichten aber liegen darüber nicht vor. — 
Er ward dann Landgerichtsverwalter der Lehns
herrschaften Eberstein und Hornburg; K a r l V I . 
erhob ihn, Luxenburg 16. Mai 1736 in den Reichs
und erbländischen Ritterstand wie zu vier Ahnen 
unter dem Namen Edler von Steinberg. 

Sie können nicht mit den bei Pacher erwähn
ten Steinberg verwandt sein, nicht mit den alten, 
schon 996 urkundlichen Freihern Steinberg aus 
Steinberg unweit Goslar, welche angeblich zuerst 
Pierremont hiessen, in lateinischen Urkunden 
de Monte Lapideo genannt werden, einen schwar
zen Steinbock in Gold führen und jetzt in Han
nover auch in Mecklenburg b lühen , nicht mi t 
den Schwedischen 1691 ausgestorbenen Grafen 
Steinberg, nicht mit dem Unterkrainerischen 



Steinberg aus Steinberg bei Adelsberg, nicht mit 
der Oesterreichischen Militairfamilie Steinberg 
Edler von Lindenthal, den Steinberg-Skirbs in 
Preussen, den Steinberger in N ü r n b e r g , den 
Bairischen Stainberger ursprünglich auch Nürn
berger, beim alten Siebmacher I L 160, den 

Oesterreichischen Stainberger, ebendort V . 39. 
Mit den Geschlechtern Stainer und Steiner, welche 
bei Stainern erwähnt wurden, ist auch keine 
Verwandtschaft ersichtlich. 

Die Kärn tner Ritter von Steinberg besitzen 
Schloss und Gewerkschaft Unterloibl. 

von Steindorf. 
Geviert, übers Ganze silberner Querbalken, 

drin rothe Li l i e zwischen zwei goldnen Sternen; 
1 und 4 Römisch Reich; 2 und 3 g r ü n : zwei 
weisse abgeledigte Balken (Steine, redend). 
Spruchband mit „Treue für dreier Ehre, Ein* 

tracht, Edelsinn." 
Joseph Ferdinand Steindorfer, Kaiserlicher 

General, wurde von Kar l V I . 1730 mit dem 
Namen Steindorfer von Steindorf geadelt. 

Die Staindorffer, welche 1561 einen Wap
penbrief bekamen, scheinen eine ganz andere 
Familie. 

Die in Kärnten bedienstete Familie nennt 
sich nur mehr von Steindorf. 

von Stenitzer und Ritter von Stenitzer. 
Von Stenitzer führen blau: auf grünem Bo

den natürliche Linde , in den Oberwinkeln be
gleitet von zwei silbernen Li l ien . Gekrönter 
Helm mit blauweisser Decke und drei Straussen
federn blauweissblau. 

Ritter von Stenitzer den Schild ebenso, nur 
dass die Linde von den Li l ien beseitet ist; zwei 
gekrönte Helme, den ersten wie oben, den l in
ken mit blauweisser Decke und offenem blauen 
Flügelpaar , darin je eine silberne Li l ie , dazwischen 
natürliche Linde. 

Der in Verwaltung und Rechtswesen ver
diente Oberamtmann der Herrschaft Wolfsberg 
Johann Michael Stenitzer wurde von Kaiser 
Franz, Wien 25. August 1803, in den erblän

dischen Adel erhoben. Er besass ein landtäfliges 
Gut und ward 1815 unter die Stände von Kärn ten 
aufgenommen. 

Einer seiner Söhne , Gottfried Michael Franz 
war K . K . Bergrath. Dessen Sohn Moriz, ge
boren 1828 zu Reichenau, Oberstlieutenant in 
der Reserve des K . K . Genieregiments N . 1, 
wurde im Preussenkriege 1866 mit dem Orden der 
eisernen Krone geschmückt und mit Diplom 
Wien 1. August 1874 in den Ritterstand erhoben; 
er besitzt den Windhof bei Wolfsberg. 

Der andere Sohn Johann Michaels ist in 
hohem K . K . Staatsdienst ausser Kärnten an
gestellt. 

von Sternfeld. 
Gespalten mittelst geschweifter blauer Spitze, Merkurstab besteckt; der vordere Part getheilt, 

darin zwischen zwei goldenen Sternen ein natur- oben oberhalb Römisch Reich e inwär ts , unten 
weisser Felsberg mit Schacht, der Gipfel ge- schwarz: im Haupt gebildete, strahlende Sonne 
k r ö n t , silbern geflügelt und mit ebensolchem golden, darunter verkehrtschräg ein silberner 
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Anker , Ring und Holz unten; der zweite Part 
ro th : silberner Lowe eine Bergstufe packend. 
Gekrönter Helm mit Decke vorn von Römisch 
Reich, hinten von Oesterreich und dem Löwen 
wachsend. 

Peter Joseph Tomantschger, Landrichter zu 
Hollenburg, später Gräflich Dietrichsteinscher 
Pfleger zu Finkenstein, Besitzer von Kupfer-
und Bleibergwerken und eines namhaften Ver
mögens , kaufte die adligen Güter Ottmanach 
und Peinerhof, und wurde von Marie Theresia, 
Wien 22. Jul i 1775 als „Edler von Sternfeld" 
in den erbländischen Adel erhoben, mit obigem 

Wappen, welches ausser den Sternen, die auf 
den neuen Namen anspielen, Gnadenstücke der 
Kaiserinn und Oesterreichischen Herrscherinn, 
dann Sinnbilder des Bergbaus und des Gewerbes, 
von der Sonne des Glücks beschienen, enthalten; 
die Flügel gehören vielleicht nicht zum Berge, 
sondern wurden vom Merkursstabe, wo sie sich 
im schmalen Raum der geschweiften Spitze nicht 
entfalten konnten, erst dahin verpflanzt! 

Nicht verwandt sind die Preussischen Stern
feld genannt Weckbecker. 

Die von Sternfeld besitzen den Gumischhof 
bei Grafenstein. 

Ritter voi 

„ ein blauen Schildt darin standt 
ein Spärwer mit aufginundem Schnabl, vnd ein 
Helm geziert mit einer weissen und gelben Helm-
deckhen, darauf ein blau Kissn, darauf auch 
standt ein Sperwer mit einem aufgeregten Flug." 

Dies Wappen verlieh K . Fridrich I V . , Wie
ner-Neustadt 13. Februar 1443 seinen „lieben 
getreuen Michael noder vnd Anton seinem Bruder 
von Thavon." Den Beinamen Noder, in latei
nischen Urkunden Nótárius, führt von allen nur 
allein Michael und auch dieser nicht allzeit. 

Diese Feststellung des Thavonatschen Adels*) 
beeinträchtigt in keiner Weise ihre altern An
sprüche. Sie stammen aus Tavon auf dem Nons-
berg im Trient'schen, ganz nah der Heimath 
der Coreth und Concin. Der K. K . Oberlieu
tenant a. D . Ritter Beppo Thavonat von Thavon, 
welcher mit seiner Gemahlinn Marie Julie, Tochter 
des Kärntnerischen Dichters Adolf Ritter von 
Tschabuschnigg seit 1873 das schöne Landhaus 
zu Pörtschach am Wör thersee besitzt, stammt 
in gerader Linie von Mutius de Vi l l a de Thavono, 
der im 13. Jahrhundert einen Zehnt im Dorfe 
Smarano im Nonsberg zu Lehen hatte. Von 
Mutius stammt nicht bloss die reichblühende 
Linie in Denn, zu welcher der Kärntner und 
der Oesterreichische Zweig gehören , sondern 
wahrscheinlich alle andern Thavonat und Thavon 

*) Kaiserliche Wappenbriefe bis auf einschliesslich 
Max I. ( I 1519) werden heut den förmlichen Adelsbriefen, 
gleichgeachtet, auch wenn in denselben von Nobilitation 
nichts gesagt ist. 

IV . 8. 

Thavonat. 

in Südt i rol , Ungarn und anderwär t s , so die 
Linien zu Kaltem, Wälschmetz und Tavon, wo heut 
ein v. Thavonat Bürgermeister ist, und der Herr 
von Thavonat zu Botzen, der Erbe des vor ei
nigen Jahren hochbetagt verstorbenen Deutsch
ordenspriesters Thavonat, welcher sich, obschon 
seine Ahnenprobe zu 32 vorliegt, nicht in die 
streng nach beglaubigten Urkundenabschriften 
verf'asste Stammtafel einreihen lässt , die nebst 
den Quellen sich im Besitz des Ritters Beppo 
befindet und bis zur Hohenstaufenzeit zurück
reicht. Der alte Mutius hatte nämlich vier 
Urenkel, welche den Zehnt in Smarano um 150 
Pfund Denare verkauften, und die Stammtafel 
beschränkt sich auf die Nachkommen des zweiten, 
Mar t in , und seiner Gemahlinn Bona, angeblich 
einer gebornen de Matus. Martins einzig be
kannter Sohn Michael de Tavon ward 1351 mit 
dem Zehnten im Dorf Tavon belehnt, welcher 
noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz 
der Familie war. Die etwas später vorkom
menden Berthold und Johann mit ihren 1443 
genannten Enkeln Martin oder Marino und Bar
tholomäus erscheinen nicht im Lehnsverbande, 
dennoch erhält diese Linie Bestätigung der Frei
heiten des alten Mutius . muss also wohl von 
einem Bruder jenes Martins von 1344 abstammen. 
Spross einer solchen Nebenlinie ist vielleicht je
ner Rochus Tavon, welcher, in Kaltem ansässig, 
daselbst gegen Ende des 18. Jahrhunderts starb. 
Er kann aber auch zu den Nachkommen des Martin 
von 1344 gehören, denn an Vollständigkeit ist bei 

53 



210 KÄRNTNER ADEL. 

einer Stammtafel, die vor länger als einem halben 
Jahrtausend anhebt, nicht zu denken, wenn sie auch 
noch so kritisch verfasst wurde. Michael A n t o n 
Tavonat, 1800 zu Kal tem, Sohn Michaels, dieser 
ein Sohn von Johann L o r e n z , lässt sich nicht 
einreihen, obschon er höchst wahrscheinlich ein 
Nachkomme des Anton mit dem Wappenbrief von 
1443 ist. Franz Werner, 1715 in Kaltem, und 
sein Sohn oder Enkel der Landesschützenoberst-
lieutenant von Thavon, ebenso deren Zeitge
nosse Julius von Thavonat stammen gewiss von 
jenem Anton, dennoch gelang es nicht ihnen die 
rechte Stelle auf der Stammtafel zuzuweisen. Das
selbe gilt von dem 1580 lebenden Julius von 
Thavonat, weicherden Titel „nobilis et magni
ficus" führt, und dessen „Leibeserbe" 1644 im 
letzten Willen seines Verwandten, des Richters 
zu Castelfondo, Doctor juris Albert Thavonat 
de Tavon, bedacht wird. 

Michael Noders Enkel Richardin war 1512 
der Gesehlechtsälteste des ganzen Hauses; der 
brachte es zu gross Ehr und Gut, wurde Assessor 
val l ium, d. i . oberster Richter im Nons- und 
Sulzberg, eine der vornehmsten Stellen im geist
lichen Fürs tenthum Trient , und heirathete die 
Erbtochter des Gervasius de Gentiii Herrn des 
Schlosses zu Denn; Richardin erhielt 1498 vom 
Trienter Fürstbischof die Vereinigung seines 
Wappens mit jenem von Schloss Enn , wie man 
das heutige Denno nannte, es kommt nicht mit 
dem andern Schlosse Enn in Südt i rol , nordöstlich 
von Neumarkt zu verwechseln. Das Wappen 
von Schloss Denn, welches nach obigem von 
Gentiii geführt worden zu sein scheint, war sil
bern: drei blaue Schrägbalken; auf dem Helm 
offne Hörner , das vordere blau, das andere sil
bern, beide in die gespaltene Decke verlaufend. 

Der Lehnbrief von 1512 ist die letzte vor
liegende Urkunde, in welcher von Michael No
ders Nachkommen die Rede ist. Richardin 
wird 1529 gestorben sein, er ruht in der Pfarr
kirche zu Denn. Nach alten Aufzeichnungen 
hinterliess er Kinder , welche Namen und Wappen 
von Tavon ablegten und sich nach dem Tauf
namen des Vaters Riccardin nannten. Wenns 
an dem ist so dürfte dieser Nebenzweig schon 
im 16. Jahrhundert erloschen sein; auf keinen 
Fa l l hängt das Grafengeschlecht Recordin von 
Neun mit ihnen zusammen, wie mehrere viel
leicht durch das Wappen irre geführte wähnen: 
die Recordin haben nämlich im ersten und vierten 
Quartier ihres Schildes und zum ersten Helm 

genau das Wappen, welches oben als zum Schloss 
Denn gehörig gemeldet wurde. 

Die jetzt blühenden Thavonat stammen also 
von Anton , dem 1430 bis 1447 urkundlichen 
Bruder Michaels des Noders, es bestünde denn 
noch die eine oder andere vor 1351 abgezweigte 
Linie. Seit etwa 1537 heissen sie gewöhnlich 
Thavonat oder Thavonat von Thavon, dies g i l t 
aber nicht von allen, denn es erscheinen auch 
seitdem manche Tavon neben Tavonati und Tha-
vonate, sogar ein und derselbe wird bald so bald 
so geschrieben; die ungarische Linie nennt sich 
heut noch Tavon. 

Von den sechs Söhnen Antons kommen die 
vier älteren zu e rwähnen, Vigilius oder Michael 
Vig i l ius , 1512 zu Kaltem angesessen, Alber t 
1512 bis 1552 zu Markt Pfundt (Fondo) seeshaft, 
vermalt mit Benvenuta de Siceriis aus diesem 
Orte, welche 1573 als Wi t twe testirt, Bartholo
mäus 1512 bis zu seinem Tode 1555, in Tavon le
bend, auch dort begraben, und Andre, 1512 
bis 1552 urkundlich, in Fürstl ich Trientschen 
Diensten, ohne Söhne aber trotzdem Gründer 
«ines Seniorats, das noch im Anfang des 19. 
Jahrhunderts bei den Nachkommen des Bartho-
mäus war. Wenn man e rwäg t , dass ihr Vater 
schon 1430 urkundet, so kann keiner der B r ü d e r 
vielnach, wohl a ber viel vor 1470 geboren sein, sie 
erreichten demnach ein hohes Al ter , der in diesem 
hahnbüchenem Geschlecht noch heut gewöhnliche 
Fal l . 

Vigils oder Michaels Vigils Söhne Valentin, 
Johann und Heinrich Tavon erhielten von Kaiser 
Ferdinandi. , Wien 20. Mai 1560, den Reichs- und 
erbländischen rittermässigen Adel und einen offe-
nenHelm*). Von Valentin stammen nach einer A n 
gabe in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundertsalle 
die d a m a l s in Kal tem und Innspruck lebenden 
Thavonatund Thavon. Die 1793 zu Kaltem blühen
de Linie scheint hingegen nicht zu Vigils Nach
kommenschaft zu gehören, da sich sonst nicht 
wohl absehen Hesse, warum 1793 nicht sie son
dern des Bartholomäus Descendenz im Besitze 
des Seniorats stand. Während der Montgelas'schen 
Zwingherrschaft kam es mit Seniorat und Lehem 
zu Ende, und man findet nunmehr gar keinen 
Anhaltspunkt zur Bestimmung, wohin die heut 

*) Diese Erhebung steht mit dem Uradel ebenso
wenig oder noch weniger im Widerspruch als der Wap
penbrief von 1443. 



i n jener Gegend lebenden Thavonat einzuteilen 
wären. 

Die Nachkommen Alberts des zweiten Sohns 
vom alten Anton blieben hundert Jahr, einige 
über zweihundert Jahr in Fondo, es sind dar
unter sehr bedeutende Männer. Sein Sohn 
Jacob der reiche war zweimal verheirathet, mit 
Felicitas Lantaler, dann mit einer Gallas aus 
Trient , also nach der Zeit zu schliessen wohl 
einer nahen Verwandten des berühmten Feldmar
schalls Mathias; Jacob kaufte noch 1580 Güter 
vom Grafen Arz und starb 1590. Sein Sohn 
war der Richter zu Castelfund und Doctor der 
Rechte Albert Thavonat de Thavon, vermalt mit 
Magdalene von Concin, welcher 1644 seinen oben 
erwähnten letzten Wil len aufsetzte und angeblich 
1645 starb; er ruht zu Fondo auf dem Fried
hofe der St. Martinskirche. Von dessen acht K i n 
dern kommen hier Jacob und Albert der Jüngere 
am meisten in Betracht. Jacob verliess Tirol , 
gieng 1629 nach Wien und hatte eine von 
Kalshoffen zur Gattinn. 

Er war, wie aus allem hervorgeht, ein be
deutender Mann und legte den Grund zum Glück 
seines Hauses weit mehr als die alten Ahnen, 
die Mannen „de familia" von Ludwig dem Bran
denburger und Margareth Maulrasch; schade, dass 
nicht Näheres von seiner Wirksamkeit auf uns 
gekommen ist. Er war geheimer Rath des 
unvergesslichen Erzherzogs Leopold Wilhelm, 
des meist siegreichen Feldherrn im dreissigjäh-
rigen Kriege, Hoch- und Deutschmeister, B i 
schofs und Statthalters der Niederlande. 1659 
besass Jakob Güter im damals hohen Werthe 
von 80000 Gulden und erhielt das Einstandsrecht 
der Stände im Erzherzogthum Oesterreich unter 
der Ens. Als Leopold Wilhelm 1662 starb, ward 
Jacob Niederösterreichischer Regimentskanzler 
und blieb es bis an seinen Tod 1665. Seine 
Söhne Ludwig A l b e r t , Ignaz F e r d i n a n d 
und Jakob L e o p o l d bekamen vom Neffen und 
Zöglinge des verewigten Erzherzogs, vom Kaiser 
Leopold L , Wien 12. März 1686 den uralten 
Reiohs und erbländischen Ritterstand mit „Edler 
von" und Wappenvermehrung, dann 27. Apr i l 
1691 den Edlen Panner- und Freiherrnstand des 
Reichs als frei und edle Herrn von Thavonat 
oder Thavon und Vereinigung des Stammwappens 
in gekröntem Herzschild mit jenem der damals 
aussterbenden mütterlichen Familie im gevierten 
Rücksch i lde , dieser war 1 und 4 von Schwarz 

und Gold getheilt: brauner Thurm mit offenem 
Thor , halbgesenktem Fallgi t ter , fünf Schiess
scharten und von den Zinnen hängend zu jeder 
Seite drei goldengestangte spitzeingeschnittene 
weisse Fähn le in ; 2 und 3 von Silber und Roth 
getheilt: gewechselter Greif mit (untergeschla
genem) Doppelschweif. Ludwig A l b e r t diente 
als Hofkammerrath und Zahlmeister in Ober-
Ungarn, wo er zu Kaschau in Folge seiner 
Aufopferung in Türkische Gefangenschaft ge-
r ie th , trug später zur Hebung der reichen Berg
werke bei, wurde auch Kammergraf und ge
heimer Rath. Ignaz F e r d i n a n d wurde eben
falls Kaiserlicher Hofkammerrath und ein sehr 
reicher Mann. Jakob L e o p o l d machte in der 
Jugend grosse Reisen, kämpfte rühmlich 1684 
und 1685 als Freiwilliger, dann als Hauptmann 
unter Leslie gegen die T ü r k e n , 1690 unter 
Kar l von Lothringen, welcher ihm den Befehl 
in der Tranchée vor Mainz über t rug , gegen die 
Franzosen; er ward dort wie mehrmals vor- und 
nachher schwer verwundet, zog aber dessenun
geachtet bald als Oberstlieutenant an der Spitze 
seines Regiments Junglothringen zu neuer Aus
zeichnung nach Savoyen; er starb 1696, und 
zwar als Kaiserlicher Oberst, wie berichtet wird , 
durch eine türkische Kugel zu Peterwardein. 
Die drei gefreiten Brüder hinterliessen keine 
Söhne , trotzdem errichtete Ignaz F e r d i n a n d , 
der le tz tüber lebende, 8. Dezember 1725 ein gros
ses Fideicommis und ausserdem eine Mil i ta i r in-
validen - Stiftung von über 700000 Gulden beim 
grossen Armenhaus in Wien. Er hat richtig vor
ausgesehen, dass die näheren Verwandten bald 
aussterben möchten , und für diesen Fal l die 
entfernteren, die Linie in Denn zu Erben be
stimmt. 

Indess war's noch lang bis dahin, jetzt be
kam die Güter ein wirklicher Vetter. Es wurde 
schon Jackob des Niederösterreichischen Kanz
lers Bruder, Albert der jüngere , erwähnt, dieser 
war Assessor des hohen Gerichts von Nons-
und Sulzberg, hatte Julie Lucretie von Thavo
nat, der Linie von Denn zur Gattin und hinter
liess einen Sohn J o h a n n Michael Thavonat 
von Thavon, der ungarischer Kammerrath wurde 
und nun das Fideicommis erbte. Kaiser Kar l V I . 
ertheilte ihm mit Diplom, Wien 10. September 
1727 den erbländischen Freiherrnstand und als 
dem Nachfolger Ignaz F e r d i n a n d s ähnliche 
Wappenvermehrung, nur statt des Greifenschilds 



einen goldenen mit blauem F lüge l , Sachs ein
wär t s , belegt mit goldenem von aussen herab 
schrägen Balken. 

J o h a n n Michaels Gemahlinn, Maria Josefa 
geborne von Imbsen, welche von K a r l V I . 1733 
mit ihren Brüdern und Onkeln von Imbsen 
ebenfalls in den alten Freiherrnstand erhoben 
wurde, starb 1747, ohne ihm Kinder geschenkt 
zu haben. 

Somit trat der von Ignaz F e r d i n a n d vor
gesehene Fal l e in: die Linie von Denn bekam 
Aussicht auf das Fideicommis. Diese stammte 
von des alten Anton dritten Sohn, dem 1555 zu 
Tavon begrabenen Bar tholomäus, seinem Sohn 
Michael, und dessen Sohn Michael, die ebenfalls 
zu Tavon lebten und daselbst, ersterer Michael 
ungefähr 1570, der andere 1615 starben. Von 
des letztern Michael Söhnen kam Thomas, wel
cher seine Verwandte Anna Franzisca von Tha
vonat heirathete, nach Denn und starb da 1658, 
ein anderer, Michael, stiftete 6. Dezember 1666 
das Beneficium in der Kirche zu Tavon. Der 
Hauptstamm blieb seitdem und weilt grossen-
theils noch heut zu Denn. Thomas hatte einen 
Sohn Thomas und eine Tochter Julia Lucretia, 
welche, wie schon berichtet, ihren Verwandten 
Albert den J ü n g e r n , den Assessor Vallium ge-
heirathet hat; ihr Bruder beerbte den Vater 
und den Onkel Michael, nahm Anna Marie von 
Bertoldi zur Frau , starb 1710 und ruht in der 
Gruft zu Denn neben Richardin. Dieser Thomas 
hinterliess viele Kinder, wovon vorzüglich drei 
in Betracht kommen, Johann u d a l r i c u s ge
boren 1670, Thomas J o s e p h geboren 1673, und 
C h r i s t o p h Cyprianus, der jüngste Sohn, Ka i 
serlicher Hauptmann. 

Im Jahre 1747, da es sich um Festsetzung 
der Besitznachfolge handelte, hät te Johann 
U d a l r i c h hiezu bestimmt werden müssen; 
doch schien es wohl fraglich, ob der siebenund-
siebzigjährige Greis den damaligen Fideicommis-
herrn, den Freiherrn J o h a n n Michael über
leben würde ; gesetzt diesen Fall , sollte er dann 
in noch höherm Alter Denn verlassen, um es 
zu versuchen, sich in den ganz ungewohnten 
Verhältnissen von Sachsengang zurecht zu fin
den ? Sein Sohn Thomas lebte nicht mehr, doch 
hatte derselbe einen blühenden Knaben, Johann 
Udalrich Albert hinterlassen. Der Minderjährige 
wurde auf Bitten J o h a n n Michaels vom Rö
mischen Kaiser Franz L , Wien 30. August 1747 
in den Reichs und erbländischen Panner- und 

Freiherrnstand erhoben, dies auch dem Trienter 
Bischof l l . Januar 1748 mitgetheilt. J o h a n n 
Michael schrieb seinen letzten Wi l l en 7. Dezem
ber 1748, errichtete auch noch ein besonderes 
Fideicommis, und starb 1751. Der junge Frei
herr, „il baroncin", wie er in der Ahnengallerie 
heisst, scheint zu grossen Hoffnungen berechtigt 
zu haben * und ward Kaiserlicher Kämmerer , 
offenbar in Ansehung seines uralten Geschlechts, 
denn wenn die Nachricht, dass er es zum Re-
gierungsrath gebracht, auch richtig sein sollte, 
so scheint doch die Zeit für anerkennungswerthe 
Leistungen allzuknapp bemessen. Er starb zu 
Botzen schon 1764. Wegen des Fideicommisses 
musste also wieder nach einem Lehnsvetter in 
Denn gefragt werden. 

T h o m a s Joseph, der erwähnte Bruder des 
alten Johann U d a l r i c h hatte aus der Ehe mi t 
Frau Julie Katharine einen Sohn Thomas An
ton Thavonat von Thavon hinterlassen, geboren 
1712 zu oder bei Avis. Dieser bekam nun das 
ältere. Oesterreichische Fideicommis, für welches 
allein er 20000 Gulden Erbstouer zahlte, und 
jenes von J o h a n n Michael. Maria Theresia 
gab ihm mit Diplom, Wien 30. September 1772 
den erbländischen alten Panir- und Freiherrn
stand. Nach ihm kam der Grundbesitz in Oe
sterreich und T i r o l , auch das vom alten A n 
dreas errichtete Seniorat an seinen Sohn, den 
Freiherrn Thomas Jacob von Thavonat, der 
1800 als Herr zu Sachsengang, einer der schön
sten Herrschaften in Niederösterreich erscheint. 
Jedoch auch diese Linie ist nach 1820 mit dem 
Freiherrn Julius erloschen, und es ward eine 
neue in das Fideicommis gesetzt. 

Diesmal frafs die Nachkommen des Haupt
manns C h r i s t o p h Cyprianus und seiner Gat
tinn Angelica di Barbi aus Zimmers, deren Ge
burtsjahr auf 1692, die Trauung auf 1723 fällt. 
Sein Sohn Thomas, geboren 1726, heirathete 
1758 Katharine von Sandri aus Tuenno. Dessen 
Sohn und Stammhalter Thomas, geboren 1764, 
verunglückte im angeschwollenen Nosbache, da 
die Balken der unter ihm zusammenstürzenden 
Brücke ihn zu Tode trafen. V o n dieses Thomas 
Söhnen ward Balthasar von Thavonat nun 1828 
der Erbe und Herr zu Sachsengang. Er betrieb 
eifrig Strassenbau und Seidenzucht, trug dann 
1819 zur Aufstellung des Scharfschützencorps 
bei, richtete seine Räume zu Mitteihausen zu 
einem Spital auf vierzehn Betten für die Ver
wundeten aus dem Ungarkriege ein, nahm auch 



1859 vier blessirte Jäger in Pflege und Versor
gung, Beweise von vaterländischer Gesinnung, 
die um so schwerer wiegen, als der Thavonat-
sche Wohlstand lang nicht mehr so bedeutend 
war. Kaiser Franz Joseph erhob ihn mit Ent-
schliessung vom l l . Februar 1862 in den Oester
reichischen Freiherrnstand, die fünfte Baronisi
rung in diesem Geschlecht. Das Freiherrnwap
pen ist seit 1727 immer dasselbe, unbedeuten
des abgerechnet, wie z. B. dass der ursprüng
liche Sprinz, auch einmal Falk, nun Geier heisst. 

Balthasars Sohn Eugen ist 1878 Herr des Fidei-
commisses. 

Der zweite Sohn jenes in den Fluthen um
gekommenen Thomas, Herr K a r l , geboren zu 
Denn 1798, lebt dort mit seinem ältesten Sohne 
Albert , pensionirten K . K . Hauptmann, frühr 
bei Kaiserjäger, der jüngere , Joseph oder Beppo, 
geboren 1836 zu Denn, frühr K . K . Oberlieute
nant im selben tapfern Regiment, ist der in 
Kärnten angesessene. 

von Tonazza. 
Geviert mit rothem Mitttelschild, darin vor

wär ts fliegende weisse Taube, eine ebensolche 
natürliche Rose an deren Stengel im Schnabel; 
1 und 4 blau schräger Strahl golden, blankbe-
spitzt, der obere fallend; 2 und 3 silbern: ver
kehrtschräg drei rothe Rosen. Gekrönter Helm; 
Decke aussen vorn b lau , hinten roth , innen 
weiss; Kleinod gekrönter zwiergeschwänzter 
Löwe golden zwischen offenem F lug , nach den 
Sachsen herab schräggetheil t , der rechte von 
Blau und Silber, der linke von Silber und Blau. 

Die von Tonazza führten um 1600 roth: 
schrägfallenden goldenen Strahl mit blankerSpitze 
zwischen der fliegenden weissen Taube mit eben
solcher natürlicher Rose an deren Stengel im 
Schnabel, und zwischen drei weissen Rosen in 
Schrägreihe; dazu einen von vorn gestellten of

fenen Spangenhelm mit rothweisser Decke ohne 
Kleinod. 

Dies Wappen erbten die Brüder Nicolaus 
und Johann Baptist von ihrem Grossvater. N i 
colaus studirte in Ingolstadt, Salzburg und Pa
dua, wurde Doctor beider Rechte, dann Hof
meister beim Salzburger Erzbischof Graf Paris 
Lodron, nachher beim Bischof von Gurk Franz 
Graf Lodron, und sodann Hauptmannschaftsver
walter und Pfleger der Herrschaft Grades beim 
Bischof von Gurk Erzherzog Sigmund Franz. 
Kaiser Leopold I . erhob beide Brüde r , Wien 
30. Apr i l 1659 in den Reichs- und erbländischen 
Adel (in dignitatem nostri et Sacri Romani I m 
peri i , regnorum ete. nobilium), ertheilte auch 
Nicolaus das Palatinat. 

Meist in Oberkärnten . 

von Treuenfeld. 
Geviert, 1 und 4 blau: auf goldenem Hügel 

natürl icher Kirschbaum rothbefruchtet; 2 und 
3 silbern: drei grüne Balken. Gekrönter Helm 
mit rechts blaugoldner links grüuweisser Decke 
und offenen H ö r n e r n , deren rechtes golden und 
blau, das linke grün und silbern getheilt ist, 
dazwischen auf dem Goldhügel der Baum. Aus 
Tirol . Urban Kerschbaumer bekam 1479 vom 
Erzherzog Sigmund einen Wappenbrief. Die 
Familie blieb angesehen und wohlhabend. 

IV. 8. 

Sein Nachkomme Johann Baptist Kersch
baumer diente von 1733 an dem Staate, zog 
auch 1735 als Schützenwachtmeister auf den ge
fahrlichen Posten am Monte Baldo zur Vertheidi
gung der vom Herzog von Noailles mit dem franzö
sisch-sardinischen weit überlegenen Heere erfolg
los angegriffenen Landesgränzen. E r war Landge
richtsschreiber zu St. Lorenzen im Pusterthale, 
da ihn Maria Theresia, Wien 4. Februar 1775 
mit dem Beinamen von Treyenfeld in den Adel 
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erhob. Das vermehrte Wappen ist redend so
wohl für Kerschbaumer als für Treyenfeld, wenn 
man die blaue Farbe des Feldes als die der 
Treue auffassen w i l l . 

Anton Medard von Kerschbaumer war 1779 
Baron Sternbachscher Administrator zu Obervel

lach, also schon in Kärnten. I n jener Gegend 
ist dies Geschlecht, welches sich meist blos „von 
Treuenfeld" nennt, noch jetzt begütert . 

Es giebt noch eine 1717 nobilitirte Familie 
Kerschbaumer von Kerschbaumern in Tirol . 

Gespalten, vorn schwarz: flachschräger Bal
ken golden, hinten blau: zwiergeschwänzter 
Lowe, mit der rechten Pranke einen Kredenz
becher an das Maul haltend, als wärs um zu 
trinken, golden Gekrönter Helm mit Decke 
aussen vorn schwarz hinten blau, innen golden, 
und offnen Hörnern getheilt, das rechte golden 
und schwarz, das linke blau und golden, da
zwischen halber Mann mit braunem Haar und Vol l 
bart , in engem blauen Rock mit Kragen, Auf
schlägen, Gürtel, Pas8epoil undKnöpfen golden, auf 
dem Kopfe eine blaugoldene Wulst von fünf W i n 
dungen mit links abfliegenden Bändern, das obere 
blaugoldenblau, das untere goldenblaugolden ge
theilt, aus dem goldenen Kredenzbecher in seiner 
Rechten trinkend. 

Andre Trinckhs, begüter t zu Uggowitz im 
Canalthale, geboren bald nach 1500, hatte B r i 
gitta geborne Weden (Löwe auf Schild und Helm) 
zur Frau, welche ihm neun Kinder, Mathias, 
Jacob, Peter, Valentin, Michael, Ursula, Lucia, 
Margareth und Christine gebar, und 2. Ju l i 1551 
starb. Er starb 2. März 1572 und ruht neben seiner 
Gattinn unter der Pfarrkirche von Uggowitz, 
der Wappenstein, auf dem er „ d e r e d l u n d vest" 
genannt ist, steht beim Eingang ina Presbyterium 
rechts; denselben Hess Mathias Trinkhs auf
richten, nachdem er den vier Kaisern Kar l V., 
Ferdinand I . , Max I I . und Rudolph I I . gedient 

hatte. Auch Jacob war Kaiserlicher Leibtrabant. 
Andreas Trinckhl oder T r ü n c k h e l , wohl 

ein Enkel des ersten Andreas, focht fünfzehn 
Jahr zu Ross und zu Fuss gegen den Türken 
und wurde dann Kaiserlicher Leibgardehart
schier (Arciérenleibgarde). Kaiser Mathias ertheilte 
i hm, Regensburg 9. August 1613 Wappen und 
Lehnsbesitzfähigkeit , ohne Erwähnung von den 
älteren Ansprüchen der Familie. Es ist das 
frühere Namen wappen nur wenig verändert , näm
lich getheilt, oben blau: der trinkende Löwe 
wachsend, unten schwarz: zwei hintere Schräg
balken golden; gekrönter Stechhelm mit dem 
alten Zimier, nur die Hörner sind den Feldern 
entsprechend umgestellt, so dass das blaugoldene 
rechts kommt. 

Es ist trotz einiger Aehnlichkeit des Stamm-
wie des vermehrten Wappens keine Verwandt
schaft mit einer andern Familie Trinckhl ersicht
l ich , von der Coamus der Aeltere und sein Sohn 
Cosmus zu eben der Zeit tapfre Dienste leiste
ten und dafür von Kaiser Rudolf I I . , Prag 
3. Mai 1600, Adel und Wappenvermehrung er
hielten. — Die Norddeutschen Trinckes, beim 
alten Siebmacher I I I . 182 scheinen ein ganz an
deres Geschlecht. 

Die Kärn tner T r i n k , wie sie sich nun schrei
ben, sind noch in jener Gegend angesessen wie 
vor länger als 300 Jahren, hauptsächlich in Tarvis. 



Ritter von Tschabuschnigg-. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: einwärts gekehrt 

zwierge8chwänzter gekrönter L ö w e , Stern 
packend, golden; 2 und 3 golden: 2, 1 blaue 
L i l i e . Gekrönter Helm mit Decke vorn von 
Widmann, hinten von Römisch Reich und offe
nem Flug getheilt vorn von Römisch Reich hinten 
von Gold und Blau, dazwischen dem Bilde von 1. 

Paul T8chabueschnig, von gutem Herkommen 
wurde Widmannscher Verweser in Kreuzen, that 
daselbst und in Bleiberg eigene Erzgruben auf 
und setzte die Lanserschen Hämmer am Fehl
bach in Stand. Er heirathete eine von Bergen, 
sodann in zweiter Ehe ein Freifräulein von 
Rueblandt. Graf Martin Widmann ertheilte ihn, 
Venedig 1. August 1666, ein Wappen gleich 
dem obigen', nur dass der Löwe nicht gekrönt 
und der Helm geschlossen ist. Seinem Ver
weserdienst hat er auch nachher noch vorge
standen, im Ganzen ein halbes Jahrhundert lang. 

Von seinen sechs Söhnen wurde der älteste 
Paul Christoph bald nach 1680 Kaufmann in 
Venedig, der nächste Georg Wolfgang Doctor 
beider Rechte und 1696 Advocat und Kaiser
licher Bannrichter, der dritte Johann Baptist 
nach dem Vater Verweser zu Kreuzen , Berg-
gewerk daselbst und zu Bleiberg; dieser hei
rathete eine geborne von Aineth und kaufte 
den Edelsitz Raknitz in Oberkärnten. Der 
vierte Sohn, Adam, war während des Spa
nischen Erbfolgekriegs Proviant- und Montur-
Lieferant des Kaiserlichen Heers in Italien, der 
nächstfolgende, Johann Franz, war mit im Hand
lungshaus seines Bruders zu Venedig, und der 
jüngs te Sigmund anfangs ebenfalls, dann gieng 
er nach Villach und verwaltete hier die Georg 
Allesch'sche Handlung. 

K a r l V L , Wien 10. Ju l i 1715, erhob die 
sechs Tschabueschniggschen Brüder in den r i t 

termässigen Adel wie mit vier Ahnen, in den 
erbländischen, da es nicht näher bezeichnet ist, 
gab ihnen das „von" und das Wappen wie E i n 
gangs beschrieben. 

Der Nachkomme Johann Baptists, P a u l 
Mathias von Tschabuschnigg, Besitzer des 
Schlosses Raknitz, heirathete Franzisca, Toch
ter des Freiherrn Franz Michael Herbert und 
Marie Anna's gebornen von Fuchs; er wurde 
1763 unter die Kärn tner Stände aufgenommen. 
I n Ermanglung eigener Kinder setzte er sei
nen Neffen K a r l zum Erben ein, welcher der 
Stammvater aller jetzt in den Oesterreichischen 
Staaten lebenden Tschabuschnigg ist. 

Der jüngste der geadelten sechs Brüder , 
Sigmund, welcher sich von Zabuesnig schrieb, 
siedelte von Villach nach Augsburg über, um dort 
ein Wechselgeschäft zu führen, heirathete die 
Tochter des Reichsritters Sebastian Edler von 
Luid l , welcher bei seiner Nobilitirung 1716 das 
Bi ld vom ersten Tschabuschniggschen Quartier i n 
seinen rothen Mittelschild bekommen hatte, dann 
nach ihrem Tode die Tochter Johann Baptists 
de Crignis. Er erbat sich und erhielt vom 
Kaiser K a r l , Wien 19. Dezember 1728 auch 
noch den Reichsadel; dieser ward durch Aus
fertigung des früheren Diploms mit denselben 
Worten aus der " Reichskanzlei statt aus der 
Oesterreichischen ertheilt. Die Zabuesnig ha
ben sich von Augsburg auch nach andern Städten 
im Deutschen Reich verbreitet. 

Von den Nachkommen des alten Verwesers 
zu Kreuzen hat es Ritter Adolf von Tschabusch
nigg am weitsten gebracht. Er wurde K . K . 
Geheimer Rath, Landtags- und Reichstagsabge
ordneter, Justizminister, auch als Dichter bekannt, 
und staru 1877 zu Wien. 



Ritter T o n Verga. 

Geviert, 1 ro th : linksgekehrter goldener 
Lowe; 2 blau: im Haupte ein Schwert, unten 
weisse Quadermauer mit drei wälschen Zin
nen; 3 blau: auf grünem Boden drei weisse 
Thürme je mit einem Thor, zwei Fenstern ne
beneinander und drei Zinnen; 4 roth: auf grü
nem Boden ein Wurzelstock links mit einem 
über ihn nach rechts gebogenen dürren Aste 
gelb. Zwei gekrönte Helme, auf dem ersten 
mit rothgoldener Decke ein halber Schienenge
harnischter, Schwert in der Rechten; auf dem 
zweiten mit blauweisser Decke der Löwe wach
send. 

Carl de Verga, K . K. Offizier heirathete 
20. Februar 1757 zu Drsskov oder Drsskoviz in 
Böhmen Johanna, die Tochter Ritter Joachims 
von Ehrenburg Erbherrns auf Nawarow (der 
wenige Jahre später Freiherr wurde) und der 
Franzisca Magareth gebornen Freiinn von Ehrels-
feld (ihre Familie wird bei Kneschke Low von 
Erlsfeld genannt). A m 22. November desselben 

Jahres hat er in der Schlacht bei Breslau ge
gen die Preussen unter dem Prinzen von Be
vern die erste Schanze am Dorfe Pillnitz erobert 
und den Feind aus den mit vielem Geschütz 
versehenen Redouten über dem Flüsschen Lohe 
geworfen. A m 21. November 1759 vertrieb er 
bei Maxen die feindliche Infanterie aus einer 
Schanze und trug so zur Gefangennahme der 
11000 Preussen unter General Fink bei. A m 
3. November 1760 focht er als Hauptmann-Ba
taillonscommandant rühmlich bei Torgau. Nach
dem er zum Oberstlieutenant und Platzcomman
dant in Graz vorgerückt war und 40 Jahre ge
dient hatte, wurde er, Wien 27. Februar 1783 in 
den erbländischen Ritterstand erhoben. Das 
Wappen enthält ausser dem vierten Quartier 
lauter kriegerische Sinnbilder. 

Die de Verga dienen zum Theil noch 
heute im Kaiserlichen Heere, und zwar im 
Kärntnerischen Regiment, theils leben sie in 
der Eisenkappel. 

v o n 
Blau: silberner Balken, übers Ganze auf drei 

goldenen Kugeln freischwebend Spitzsäule von 
grünbuntem Marmor, zweimal umwunden von 
einer grüngelben Naturschlange, deren hinter 
der Spitze hervor rothpfeilspitzzüngelnder Kopf 
gegen den rechten Oberwinkel gerichtet, der 
Schweif unten durchgeschlungen ist. Gekrönter 
Helm mit blauweisser Decke und offenem Flug, 
blau: silberner Balken. 

Konrad Vest, Bürger zu St. V e i t , wurde 
1498 vom Kaiser Max I . zum Gegenschreiber 
bei der Maut und dem Aufschlag daselbst ernannt. 

L o r e n z Chrisant Vest, Doctor der Hei l 
kunde, wurde 1753 Mitglied der Wiener Facul-
tä t , dann Protomedicus in Klagenfurt, 1773 
auch landeshauptmannschaftlicher Rath. Er war 
„allzeit ohnentgeldlich der Medicus der im so
genannten Detentions- und Conversions-Hause 
zu verschiedenenmalen hier gewesenen lutheri
schen Bauersleuten", auch Armen- und Zucht

haus-Arzt bis zur Zeit, da ein Gehalt damit ver
bunden wurde und in Folge dessen Ablösung kam, 
ferner hat er sich „bei den öfteren Viehseuchen 
auch unentgeltlich mit Rath und That gebrau
chen lassen". Dieser ausgezeichnete Arzt wurde 
1781 Leibmedicu8 der in Kärnten lebenden Erz
herzogin Marie Anna. Deren Bruder, Joseph I L 
erhob ihn, Wien 24. Apr i l 1787 als „Edler von 
Vest" in den erbländischen Adel. I m Jahre 
1814 wurde der alte Herr unter die Stände von 
Kärn ten aufgenommen. 

Die Familie ist dem ärztlichen Berufe, 
welchen das Wappenbild andeutet, grossentheils 
treu geblieben. 

Der Sohn von L o r e n z Chrisant war von 
1808—1840 Apotheker, dreissig Jahre auch Ge
meinderath in Klagenfurt. 

Von dessen Söhnen ward Eduard, geboren 
in Klagenfurt 1809, Doctor der Heilkunde in 
W i e n , Arzt des Cardinal-Erzbischofs und der 



meisten geistlichen Anstalten, dann des Päpst 
lichen Nuntius sowohl als auch des Türkischen 
Gesandten, ferner Armenarzt des Kärntner Vier
tels. Er hat sich durch richtige Verwendung 
der 10000 f l . , welche eine hochherzige Englän
derin, Gemahlinn des Carlistengenerals Cabrera 
Grafen von Morella, schenkte, um leidende Krie
ger vielfach verdient gemacht, für die Verstüm
melten gab er besonders zweckmässig eingerich
tete HolzfÜ8se an. Er starb ohne Nachkommen. 

Eduards Bruder Wi lhe lm, geboren zu Kla 
genfurt 1811, gieng 1846 als Apotheker nach 
Troppau, wurde hier Vicebürgermeister und er
hielt für seine gemeinnützigen Leistungen im 

Kriegsjahre 1866 den Orden der eisernen Krone, 
dann 7. September 1868 den Oesterreichischen 
Kitterstand nebst zweitem Helm mit blauweisser 
Decke und drei weissblauweissen Straussenfedern. 
Er hat blühende Nachkommenschaft. 

Mi t dem Schweizerischen von der Veste, 
beim alten Siebmacher V. 176, 202 ist keine 
Verwandtschaft ersichtlich. 

Die Kärn tner Linie wird jetzt durch den 
Notar zu Klagenfurt Doctor Johann Edlen von 
Vest vertreten, welcher ein Haus in Klagenfurt 
besitzt, und durch Victor K . K . Landesgerichts
präsidenten ebendaselbst. 

Ritter von Vicari. 
Geviert, 1 golden: rother Löwe links, 1 und 

3 silbern: aus grünem Boden ein dergleichen 
Kleeblatt , 4 ro th : drei goldene Schrägbalken; 
zwei gekrönte Helme, der erste mit rothgolde
ner Decke und offenen Hörnern silbern, belegt 
mit rothen, gegen die Mitte aufwärtsschrägen 
Balken, der andere mit grünweisser Decke und 
schwarzem F l ü g e l , darin übereinander drei gol
dene Sterne. x 

Nach Angabe der Familie stammt dieselbe 
von den de Vicariis aus dem Mailändischen und 
führte dort den gleichen Schild wie jetzt. I m 
18. Jahrhunderte lebten sie in den Vorderöster
reichischen Landen, wo der Regimentsrath V i 
ca r i , vermählt mit einem Fräulein des altad-

lichen Geschlechtes Gall zu Hochstrass mi t 
mehreren Söhnen erscheint, von welchen Johann 
Jacob sich der väterlichen Laufbahn widmete, 
ein anderer Doctor der Gottesgelahrtheit, der 
dritte Doctor der Heilkunde wurde. Johann 
Jacob wurde als K . K . Oberamtsrath und Land
schreiber zu Rothenburg von Maria Theresia, 
Wien 3. J änne r 1777 in den Oesterreichischen 
Ritterstand erhoben. 

Die in Schwaben gebliebene Linie scheint 
mit dem hochverdienten und schwergeprüften 
Erzbischof von Freiburg Doctor Hermann von 
Vicari (geb. 1773 f 1868) ausgestorben. 

Die andere blüht in Villach. 

von Webenau. 
Geviert, 1 und 4 schwarz: silberner Adler, 

2 und 3 blau: goldener Stern oben und unten 
begleitet von je einem holzbraunen Weberschü
tzen. Gekrönter Helm mit vorn schwarzweisser 
hinten blaugoldner Decke und vier Straussen
federn weissschwarzgelbblau. 

Franz Weber diente im 18. Jahrhunderte 
35 Jahre lang als Innerösterreichischer Staats
buchhalter. Sein Sohn Johann trat 1786 in 
K . K . Dienst, wurde Rechnungsrath, dann 

IV. 8. 

Ständischer Buchhalter zu Klagenfurt, besass den 
Zwittinghof im Rosegger Gericht und war ein 
wohlhabender Mann; Kaiser Franz erhob ihn, 
Wien 17. September 1818 als Edler von Webe
nau in den Adel. Sein ältester Sohn Kar l war 
damals schon als K . K . Bezirkscommissair und 
Pfleger in Rosegg, der zweite, Wilhelm, beim 
Landrecht in Klagenfurt angestellt, die übrigen 
beiden widmeten sich ähnlichen Fächern. 

Es giebt mehrere andere Geschlechter des 
55 



Namens Weber, ein 1631 und 1648 bei den 
Kärntner ischen Ständen aufgenommenes, abge
gangenes, dann ein Freiherrliches ursprünglich 
Oesterreichisches beim alten Siebmacher I . 39 be
kannt durch Carl Maria den Tonkünst ler und 
seine beiden in Malerei und Dichtung gewandten 
Söhne in Dresden, zwei durch die Waffen empor
gekommene Freiherrngeschlechter Weber, eines in 
Oesterreich, das andere schon erloschen in Baiern, 

adliche in Regensburg, beim alten Siebmacher V . 
66,223, in Baiern, in Belgien, in Hessen, in Preus
sen und in Sachsen, deren letzterem Dr. Kar l der 
Geschichtsforscher angehört , und noch die Weber 
von Bernhorst, Ebenhof, Ehrenzweig, Hammers
burg, Rittersdorf, Rosenkranz, Treuenfels, Wien
heim. 

Die Edlen von Webenau bekleiden meist 
Staatsämter in Kärn ten . 

von Webern. 
Nach dem Ständischen Wappenbuch in 

Klagenfurt. Geviert und an der Herzstelle von 
vorn ein Türkenkopf mit hängendem Schnurr
bart, weissem Turban daran rother Gupf und 
gelbe Reiherfeder; 1 und 4 silbern: rother Greif 
e inwär t s ; 2 und 3 roth: zwiergeschwänzter ge
krönter goldener Löwe einwärts. Zwei gekrönte 
zugewendete Helme, auf dem ersten rothweisse 
Decke und silberner F lüge l , davor der Greif, 

auf dem zweiten rothgoldene Decke und rother 
Flügel , davor der L ö w e , zwischen den Helm-
thieren von beiden gepackt der Türkenkopf. 

Der K . K . Hofkriegsrath Augustin Edler 
von Webern erhielt am 1 August 1736 die 
Kärntnische Landmannschaft im Ritterstande. 

Seine Nachkommen sind in Kärnten be
dienstet. 

von Weiss. 
I n Blau mit silberner Spitze 2 , 1 Li l ien 

farbengewechselt. Gekrönter Helm mit Decke 
in Schildfarben und offenem blauen F lug , da
zwischen schwertzückendem Harnischarm. 

Simon Weiss, geboren 1746 zu Schallaburg 
in Niederösterreich trat 1762 in das Kaiserliche 
Heer, that sich durch Tapferkeit schon 1778 
hervor, soweit dies in jenem Feldzuge möglich 
war , wo sich die alten Helden des siebenjähri
gen Krieges, von unserer Seite Laudon, Lascy, 
Wurmser, von Preussischer Fridrich I L , Prinz 
Heinr ich , Möllendorf gegenüber standen, ohne 
dass es zu einer entscheidenden Schlacht kam. 
Mehr Gelegenheit zur Auszeichnung fand und 
nahm Simon in den Franzosenkriegen, wo er 
zweimal schwer verwundet wurde und zum Offi
zier vorrückte. Er war Oberlieutenant im Kärn t 
ner Regimente, als ihn der Römische Kaiser 
Franz I L , 9. Apr i l 1805 mit dem Beinamen von 
Weissenheim in den erbländischen Adel erhob. 
Der ritterliche Arm mit dem Schwerte und der 
Adlerflug versinnbildlichen seine Thaten, die 

Li l ien sind die damals zwar verleugneten Wap
penblumen Frankreichs, von dessen Söhnen 
viele seinen Hieben erlagen; so hat es der 
tapfre Simon gemeint und so sein Kaiser genehm 
gefunden: es schweigt — diesmal wie gern! — 
die Wappenkrit ik. 

Sie dürfen nicht mit den ausgestorbenen Weiss 
zu Schmelzhofen im Lavanthale, beim alten Sieb
macher I . 47 verwechselt werden. I n Oesterreich 
giebt es Freiherrn Weiss, Freiherrn Weis von 
Teufenstein und die Ungarischen Freiherrn Weiss 
von Horstensteln, Ritter Weiss, zwei Adelsge-
schlechter Weiss, deren Wappen der alte Sieb
macher I I I . 60 und I I I . 67 bringt, und eine von 
Rietstap angeführte Familie wappenverwandt 
mit den Thüringschen Weiss von Weissenlöw, 
V . 139 des alten Siebmacher; andere Weiss 
waren in Steiermark. Sonst erscheinen Rhein
länder Weiss, Siebmacher V. 130, eine West-
phälische, eine Meiningensche, vier Bairische, 
drei Sächsische Familien Weiss, von denen die 
eine ausgestorben, auch zwei Preussische ausser 



den ursprünglich Böhmischen Weiss von Weiss, 
nun in Ostpreussen, ferner Augsburger Weiss, 
Siebmacher I I I . 198 und Nürnberger Weis, dann 
Weiss oder Wayss von Feuerbach, Weiss von 
Limburg, beide ausgestorben, Weiss von Häckl -
m ü h l , die Weiss von Königsacker , nun Grafen 

Neuhaus und ein Schweizergeschlecht A l b i -
Trencavel genannt Weiss. 

Die Weiss von Weissenheim blieben treu 
dem Stande der Waffen und zwar im Kärntner 
Regiment. 

von Weittenhiller. 

Getheilt, oben Römisch Reich, unten zwi
schen zwei Sternen gesenkter Anker golden. 
A u f dem gekrönten Helm mit Decke von Römisch 
Reich ein Goldstern zwischen offenem schwar
zen Flug. 

Aus Völkermarkt . Georg Weitenhiller des 
innern Raths, geboren 1643, gestorben 1717 war 
dreimal vermalt, I ) 1665 mit Anna, I I ) 1669 
mit Barbara geborner Kolmann, welche 23. Mai 
1675 starb, I I I ) 23. Juli 1675 mit Felicitas ge
borner Steinfelder. Von seinen 16 Kindern 
wurden Franz Joseph Phil ipp, geboren 2. Jul i 
1669, gestorben 1715, Georg Adam geboren 
1680 und Georg Philipp geboren zu Völker
markt 31. Jänner 1675, gestorben 1755, Raths
bürger , letzterer auch Sindicus von Völkermarkt . 
Von Georgs Nachkommen blühen noch Zweige 
im Bürgers tande zu Wolfsberg. Georg Philipp 
heirathete 1701 Maria Páde r und hinterliess aus 
dieser Ehe Johann Jakob geb. zu Völkermarkt 
1709, vermalt mit Sophie Marie Freiinn Rauber 
von Plankenstein. Seine Söhne J o s e p h Kas
par und Fridrich Weittenhiller wurden Kauf
leute, zuerst in der Vaterstadt, mit Eisen und 
Stahl; bald trieb Josef von Triest aus schwung
haft den Seehandel, Fridrich leitete das Haus 

in Laibach, in der Nähe dieser Stadt besassen 
sie auch bedeutende Fabriken. Auch in Wien 
ward ein Grosshandlungs-Haus gegründet . Fr id 
rich ist in Laibach, wo er milde Stiftungen 
errichtete, 1772 ledig gestorben. Josef stiftete 
1776 sein Haus in Völkermark t , die jetzige 
städtische Kaserne am Hauptplatze, für die 
Armen. Kaiser Joseph I I . erhob ihn , Wien 
27. März 1789 in den Reichs- und erbländischen 
Adel mit „Edler von" und obigem Wappen, des
sen Anker zwischen den Sternen das alte Han
delszeichen war, alles übrige sammt den Far
ben deutet auf die Kaiserliche Gnade. 

E in Urenkel Josefs ist Präs ident des Wie
ner Landesgerichts. Dessen Neffe Herr Moriz 
Maria Edler von Weittenhiller ist der Schriftstel
ler über Wappenkundeund Geschlechterforschung. 
Die Familie, jetzt in Wien angesessen und weit 
über den Gränzen der ursprünglichen Heimath 
bekannt, hat diese so wenig vergessen, als der 
Name von den Armen hier vergessen worden 
ist, welche noch heut, hundert Jahr nachdem 
Josef aus der alten Vaterstadt geschieden, seine 
Wohlthaten gemessen. W i r rechnen sie zu 
den unsern. 

Wenger. 

Getheilt, oben Roth: silberner Greif, unten 
wieder getheilt von Gold: auffliegende natürl iche 
Wildente und von Schwarz: goldner Balken. 
Gekrönter Helm mit Decke vorn von Römisch
reich, hinten von Oesterreich; offner Flug, vorn 
je zwei getheilt von Silber und Roth , hinten 
ebenso von Gold und Schwarz, dazwischen die 

Wildente. Ganz wie es jetzt geführt wird, steht 
es im alten Siebmacher I V . 194. 

Die Brüder Hans, Michael und Jonas Wen
ger lebten um 1600 in Oberungarn zu Schemnitz, 
Kremnitz, Neusohl, Altsohl und Döbring. Kai
ser Rudolf I I . erhob sie, nach Mittheilung der 
Familie, Prag 8. August 1606 in den rittermässi-



gen Adel des Reichs und der Erblande mittelst 
Briefs, welcher sich auf der Statthalterei in 
Ofen befinden soll. 

Ein Zweig kam, vermuthlich durch den 
Bergbau, nach Steinfeld in Oberkä rn ten , wo 
Bart lmä Wenger laut Pfarrbuchs von St. Mar
t in zu Radlach, 1656 als Gatte Veronicas und 
Vater Josephs erscheint. Die Nachkommen 
waren dort Grundbesitzer, Landrichter ete. und 
werden in den Matrikeln nobilis und Herrn von 
genannt, seitdem hatten sie K . K. Aemter an 
mehreren Orten Kärntens und besitzen jetzt die 
Herrschaft Trabuschgen, auch Häuser und Grund
s tücke in Obervellach. 

Das Wappen erinnert durch den untern 

Part sehr an Singer von Steinfeld, wenn schon 
bei diesen der Vogel dem Namen gemäss eine 
Lerche ist und von einem Dreiberg auffliegt. 
Man möchte schier Vereinigung wegen Ver
wandtschaft annehmen, dem steht aber die Nach
richt entgegen, dass der andere Zweig Wen
ger, welcher in der ursprünglichen Heimath 
blieb, das Wappen eben so geführt hat; von 
diesem Ungarischen Zweige erwarb Ignatz Wen
ger, Schuloberaufseher zu Pressburg zwischen 
1785 und 1805 auch den Ungarischen Adel. — 
Ein anderes Geschlecht Wenger aus Hal l in 
Tirol wurde 1787 mit dem Beinamen von Wie
senburg geadelt, ein drittes, bairisches, im 
Jahre 1788. 

Ritter von Werzer. 
Getheilt, oben blau: auf grüner A u an den 

Vorderrand gelehntes Schloss mit Thor zwischen 
zwei T h ü r m e n , hinter demselben hervor schräg 
nach links strömend ein Fluss (Magereck an der 
Glan); unten von Silber und Roth getheilt: aus 
dem Füsse hervorgehende Lanze mit Lilienapitze 
farbengewechselt (Theil des Triester Stadtwap
pens). Zwei gekrönte Helme, je mit drei 
Straussenfedern, die äusseren weiss, die mitt
lere beim ersten blau, beim zweiten roth, und 
die Decken dem entsprechend. 

Kärntner . Franz Gottfried Werzer geboren 
im Schlosse Magereck an der Glan diente über 
30 Jahr als Richter, wurde Oberlandesgerichts
rath in Triest, erhielt den Orden der eisernen 
Krone und wurde vom Kaiser Franz Joseph, 
Wien 16. Juni 1857 in den Ritterstand erhoben 
mit dem Beinamen von Glanau, welcher wie die 
obere Theilhalfte an seinen Geburtsort, und die 
untere an seine zweite Heimath erinnert. E r 
lebt nun mit den Seinen in Klagenfurt. 

von Wiser. 
Geviert mit Mittelschild ro th : zwischen 

zwiergeschwänzten blaugezungten gekrönten und 
mit drei weissblauweissen Straussenfedern haupt
besteckten silbernen Löwen eine blaue Spitze, 
darin auf grünem Dreiberg ein gekrönter gol
dener Adler, auf dem Kopfe drei gelbe Straus
senfedern, auf der Brust einen weissen Zinnen
thurm mit Thor; l und 4 silbern: drei rothe 
Balken; 2 und 3 blau: goldner Greif. Zwei 
Helme, auf dem ersten gekrönten mit rothweis
ser Decke ein Mondschein Horn er aufwärts und 
aus dessen Mitte Passionskreuz golden zwischen 
rothen offenen F lüge ln , darin j e ein von den 

Sachsen herab flachschräger Balken, oben be
gleitet von vier Kugeln nebeneinander und da
rüber von einem nach innen laufenden Einhorn 
silbern: auf dem zweiten Zackenkrone, blau
goldne Decke und geschlossener blauer Flug, 
darin goldner Greif. 

Hans und Anton Wiser fochten gegen die 
Türken und andere Feinde Rainer Karls V . 
wie auch Ferdinands I . 17 Jahre lang und star
ben als Ilauptleute auf dem Felde der Ehre 
Jacob Wiser war Kammerbeamter unter Ru
dolph I I . Andreas war Bergrichter und Verwe
ser in Idria. 



KÄRNTNER A D E L . 221 

Johann, vermuthlichjles Andreas Sohn, war 
Mauthcinnehmer in Görz, später zu Mauthen in 
Oberkärnten. Er führte den jetzigen Mittel
schild und ersten Helm im Wappen, welches 
kriegerische Sinnbilder und das auf dem Halb
monde erhöhte Kreuz zeigt und ihm wohl vielleicht 
sammt dem Adel von Salamanca-Ortenburg ver
liehen wurde, es bestehen darüber keine Nach
richten, doch sieht es danach aus, und in der 
rothweissen Helmdecke läge kein Widerspruch, 
da die Salamanca's zwar häufiger ihre Hausfar
ben blaugold, aber auch nicht selten die Farben 
von Ortenburg rothweiss dafür verwendeten. 
Kaiser Ferdinand I I . verlieh, Wien 2. Oktober 
1632, Johann Wiser die Wappenvermehrung 
wie Eingangs beschrieben sammt dem Beinamen 
von und zu Ehrnhoffen auf Sunnenburg. Er 
wurde 1645 unter die Stände von Kärn ten auf
genommen. 

Andreas der Bergrichter von Idria hatte noch 
einen Sohn Georg, ebenfalls Bergwerksbeamter 
und dieser einen Sohn Peter, Anwalt auf des 

Bischofs von Laibach Herrschaft Oberburg. Pe
ter wurde von Kaiser Leopold I . , Wien 5. Apr i l 
1669 in den Reichs- und erbländischen ritter
mässigen Adel mit dem Beinamen von Ehren
hoffen erhoben; das hierbei verliehene Wappen 
weicht nicht unbedeutend von jenem Johanns 
ab, doch scheint dies nicht in der Absicht ge
legen zu haben. 

Mit den Oesterreichischen Wiser, beim al
ten Siebmacher I H . 68, die jetzt Grafen in 
Baiern und Baden sind, scheint keine Verwandt
schaft ersichtlich. Andere Geschlechter sind die 
Oesterreich-Bairischen Wiser oder Wisser, am 
angegebenen Orte V . 58, die Bairischer Wiser, 
die Wangener Wiser I I I . 199, die Regensburger 
Wieser, die Wieser von Aich, Supplement I . 9, 
von Brunecken, von Mährenheim, von Wiesen
horst, die 1858 geadelten Ritter von Wieser, die 
1867 geadelten Ritter von Wiser, welch letztere 
sich frühr auch Wieser schrieben. 

Die Kärn tner Wiser sind nach Obersteier 
ausgewandert. 

Ritter von Wolff. 
Geviert, 1 und 4 Römisch Reich, 2 und 3 

roth : silberner Wolf, alle Bilder gekrönt . Zwei 
gekrönte Helme, der erste mit Decke von Rö
misch Reich und B i l d von 1, der andere mit 
Decke von Oesterreich und B i l d von 2. 

Joseph Ferdinand Wolff, Rath bei der Lan
deshauptmannschaft in Krain , dessen Vater und 
Grossältern dem Erzhause schon gute Dienste 
geleistet, wurde von Marie Theresia, Wien 
10. September 1774 in den Oesterreichischen 
Ritterstand erhoben. 

Es giebt noch viele Geschlechter des Na
mens, die Preussischen Freiherrn Wolff, Supp
lement I i i . 6 zum alten Siebmacher, die Frei
herrn Wolff in E8thland, Suppl. LX. 6, von 
welchen der Engliche Zweig, Suppl I X , 7 im 
Jahr 1837 ausgestorben ist, die Freiherrn Wolff-
Todenwarth, alt. Siebm. V . 3 1 9 , wappenver
wandt mit den Wolff von Carspach, V. 348, die 
Freiherrn und Grafen Wolff-Metternich, das 
alte Wappen I . 190, die Ritter von W olff, 
Suppl. X . 3, die beiden Fränkischen Wolff, 

I . 106 und H . 73, zwei Oesterreichische, zwei 
Bairische, zwei Preussische, ein Utrechter, ein 
F lamländer , ein Holländischer von Wolff, zwei 
van der. Wolff, dann die Wolff von Linger, 
Moorsei, Nabeck I I . 65, Schutter, Spanheim 
Suppl. V I L 24 und von Wolffenberg. Freiherrn 
Wolff-Lüdinghausen in Preussen, Curland, Russ
land, mit ihnen wappenverwandte Wolf in Lief
land, Litthauen, Polen und Russland, Freiherrn 
W o l f von Wachtentreu, zwei von Wol f in den 
Supplementen I V . 5 und V I I I . 31, die Bairischen, 
Sächsischen, Preussischen, Flamländischen, drei 
Niederländische von Wolf , ferner die W o l f 
von Gudenberg und Meimbressen I . 140 , zu 
Heuchlingen I . 120, zu Raumenthai I V . 197, 
von Rheindorf, zu Schiimmenberg Suppl. V I I I . 31, 
von Westerrode, von Wolfsthal, und noch 
manche, welche es bei der Wappenähnl ichkei t 
nicht immer leicht auseinanderzuhalten ist. 

Die Nachkommen Ritter Joseph Ferdinands 
von Wolff sind in Kärnten bedienstet. 



Ritter von Wolfskron. 
Gespalten mit gekröntem Mittelschild Rö

misch Reich zwiergeköpft und -gekrön t ; vorn 
mit silbernem linken breiten Schrägfuss, worin 
vier rothe gerade Wolfszähne, blau: gekrönter 
goldener Wolf einwärts gekehrt in der l inken 
Pratze eine Krone; hinten mit rechtem und l in
ken hängenden Schräghaupt worin Oesterreich, 
blau: zwiergeschwänzter gekrönter Löwe golden. 
Zwei gekrönte Helme, auf dem ersten mit 
Decke von Römisch Reich offene Hörner getheilt 
das rechte von Silber und Roth, das linke von 
Gold und Schwarz, mundlochbesteckt mit j e 
drei Pfauenspiegeln, dazwischen der Wolf, wie 
im Schild; auf dem zweiten mit Decke von 
Oesterreich offener Flug getheilt wie die Hör
ner, dazwischen der halbe Löwe. 

Die Wulffstrigl, eine adliche Familie zu 
Wien, erhielten von König Friedrich I V . 1449 
schräggetheilt , oben blau: goldner Wolf, unten 
ro th : vier weisse Wolfszähne, dazu einen Helm 
ähnlich dem jetzigen ersten nur dass der W o l f 
nicht gekrönt ist und in der Pratze statt der 
Krone einen Striegel führt. — Sie dienten lang 
dem Haus Oesterreich, und Kaiser Ferdinand I I . 
bestät igte 22. October 1630 dem bei der Hof-
kammerbuchhalterei angestellten Hans Wolff-
strigel Adel und Wappen, welches hierbei nach 
Mittheilung der; Familie geviert wurde. Johanns 
Sohn Johann Ludwig Wolffstrigel war zuerst 
Rechnungsbeamter, rückte dann zur „adlichen 
Function eines Grundbuchhandlers" vor und ward 

auf sein Ansuchen von Kaiser Leopold L , Wien 
27. März 1691 in den Ritterstand des Reichs 
und der Erblande erhoben *), ihm hierbei der 
Name „Edler von Wolffscron, Ritter" und die 
Genehmigung etwaiger künftiger Beinamen von 
zu erwerbenden Gütern ertheilt und das Wap
pen vermehrt wie Eingangs beschrieben, redend 
für den neuen Namen wie das frühere für den 
alten. 

Die Ritter von Wolfskron sind in Kärnten 
bedienstet. 

*) „wir gesellen und fügen ihn und seine Leibes
erben in die Schaar und Gesellschaft anderer altritter
licher und rittermässiger Personen, sie seien gleich von 
uns selbst mit dem Schwerte oder sonst in anderem 
Weg zu Rittern gemacht." Also auch die Fräulein als 
seien sie zu Rittern geschlagen? Es fand eich das 
rechte Wort darum nicht, weil die Sache selbst nicht 
klar scheint: man hat eben in die frühere Formel fűr 
Ertheilung der persönlichen Ritterwürde die Erblichkeit 
eingeschaltet, welche wider die Natur jener Würde 
ist. Die sonst übliche Erhebung in den rittermässigen 
Adel war diesmal unanwendbar, denn darin hätte j a 
ein Zweifel am früheren Adel des Geschlechtes, j a an 
der Gültigkeit von Kaiser Ferdinands Bestätigung ge
legen; auf irgend eine Weise aber musste man sich 
helfen, um dem verdienten Johann Ludwig, einen auf 
höheren Vertrauensposten ergrauten Beamten seinen be
scheidenen Wunsch zu erfüllen, welcher vermuthlich nur 
darin bestand, einen Adelsbrief in die Hände zu be
kommen. Hätte damals der heutige „Ritter von u-
Stand existirt, so wäre obiges Auskunftsmittel nicht 
nöthig gewesen. 

Wucherer von Drasendorf. 
Geviert, 1 und 4 blau: erniedertes mit den 

drei Enden anstossendes Antoniuskreuz silbern 
(Stammwappen); 2 und 3 golden: auf rothem 
Dreiberg dienender schwarzer Brack, Schweif 
hoch. Zwei Helme, auf dem ersten gekrönten 
blauweiss bedeckten ein schwarzer Busch von 
vier Straussfedern belegt mit dem Bilde von 1; 
auf dem hinzugekommenen mit schwarzgoldener 
Decke der Dreiberg und Brack zwischen offenen 
Hörnern , das rechte golden das andere schwarz. 

Kärntner Uradel aus Grub zu Drasendorf, 

stets unter den Lands tänden . Das Gut Grub, 
wo seit 1454 Asylrecht bestand, wohl schon seit 
600 Jahren in der Hand der Familie, gehört 
jetzt Frau Wichburg Rainer einer gebornen von 
Wucherer. Dies alte Stammhaus war nur ein 
kleiner Theil ihrer Besitzungen in Kärnten, Steier
mark und Oesterreich ob der Ens, welche theils 
den Schenken von Osterwitz, dem Bischof von 
Gurk , dem Stift St. Paul u. s. w., theils dem 
Landesfürsten zu Lehen giengen. Die Siegel 
zeigen im Schild das erste Quartier obigen 



Wappens, dazu den ersten Helm. Die Krone 
hat Kaiser Fridrich I I I . , Wiener Neustadt 
27. August 1463 verliehen. Ende des 16. Jahr
hunderts war das Wappen nach dem Gemälde 
auf einem in Grub befindlichen zerbrochenem 
Glase so wie Eingangs beschrieben. 

I m Jahre 1661 wurden Georg Rudolf und 
Paul Kar l Wucherer von Grub zu Drasendorf 
unter die Stände von Steiermark aufgenommen. 

I n Augsburg erscheinen unter den im 
17. Jahrhundert zugewachsenen Mitgliedern der 
Mehreren Gesellschaft die „Willer aus dem 
Cärnthnischen adelich. Geschl, der Wucherer von 
Dra8sendorf tf *). Das Wappen dieser Wil ler 
von Elbeschwang im 1666 gedruckten V . Bande 
des alten Siebmachers, Seite 220 ist das gleiche, 
nur nachlässig behandelt, wie das Wucherersche 
auf dem zerbrochenen Becher in Grub. Es 
sind nicht Verbannte von 1629, denn nach einem 
Augsburger Wappenbuch auf der heraldischen 
Ausstellung zu Wien , waren sie 1613 schon in 
Augsburg. 

Dagegen zogen andere Wucherer von Dra
sendorf mit den Protestanten aus dem Lande, 
nur stimmen hier die Verzeichnisse der 1629er 
Exulanten nicht genau. Urkundlich erscheinen 
1599 Georg und Mathias Wuecherer zu Drasen
dorf am Kärn tner Landtag; Georg war verhei
rathet mit einer gebornen von Neuhaus und 
hatte zwei Kinder, Adam und Sidonie; 1610 
lebten Georg und Mathias nicht mehr, Georgs 
Wit twe war wieder verheirathet mit einem Herrn 
von Prank. Andreas £ Czinger, welcher sein 
Verzeichniss der Ausgewanderten (abgedruckt 
im Anhang zu Czerwenka's Khevenhüller) 1652 
in Nürnberg beendete, führt Franz Adam Wuche
rer zu Drasendorf mit dem Beisatz, er sei schon 
1629 in Oedenburg als Junggesell gestorben, 
und die Wit twe von Prank geborne von Neu
haus an, also wohl die frühere Gemahlinn Georgs 
des Wucherers, die nun zum zweitenmale Wi t twe 
geworden. Der Augsburger Rechtsgelehrte 
Philipp Hainhofer schweigt in seiner ungefähr 
1637 verfassten Exulantenliste (im Codex 8830 

*) Geschichte der adelichen Geschlechter in der 
freien Reichsstadt Augsburg von Paul von Stetten dem 
Jüngern, 1762. Die Mehrere Gesellschaft war die sehr 
aristokratische Genossenschaft der Geschlechterstube, 
welche zu Zeiten nicht einmal jeden Augsburger Patrizier 
aufnehmen wollte. 

der Wiener Hofbibliothek) über diese beiden, 
nennt hingegen Herrn Hans Adam und Fräu
lein Sidonie Wucherer, also die Kinder Georgs. 
Der Name Adam kommt in den Lehnbriefen 
dieses Geschlechts seit 1551 wiederholt vor, 
Hans Adam und Franz Adam könnten also 
wohl zweierlei sein, immerhin scheinen Sötzinger 
und Hainhofer hierin nicht genau Bescheid ge-
wus8t zu haben. 

So wenig der Anlass zu errathen scheint, 
bei welchem ein Zweig der Wucherer nach 
Augsburg übersiedelte, ebensowenig weiss man, 
warum sie den Namen Wucherer in den einiger-
massen ähnl ichen, Wil ler , abänderten. Schien 
ihnen vielleicht der alte zum ersten Auftreten 
in neuer Heimath nicht empfehlend genug? 
I n Kärnten verband niemand damit eine ab
trägliche Bedeutung, seit vielen Jahrhunderten 
wäre eine solche wie bei Rauber, Judei, Ketzer, 
Kirchenfeind, Barbier, Ochs, u. s. w. in adlichen 
Ehren untergegangen; in der Fremde aber war 
mans so zu nehmen nicht gewohnt, und in ei
ner Handelsrepublik klang gerade Wucherer 
von allen angeführten am bedenklichsten. 

Die Wucherer von Drasendorf blühten in 
Kärnten bis 1860, da sie im Mannsstamme mit 
Herrn Franz, der zu Grub starb, erloschen sein 
sollen. Doch besitzt seine Tochter Frau Wichburg 
Grub in ihrem eignen Recht, und es leben 
noch zwei Damen der Familie, so dass dersel
ben die Stelle unter Kärn tens Adel von 1879 
wohl gebührt. 

Mit den Freiherrn Wucherer von Huldenfeld 
ist keine Verwandtschaft ersichtlich; obschon 
beide Geschlechter eine solche Ueberlieferung 
haben, welche sich bei den Huldenfeldern bis 1712 
verfolgen lässt und welche auch amtliche Be
stätigung gefunden hat. Al le Anzeichen, ausser 
dem ganz verschiedenen Wappen, sprechen dafür, 
allein es ist nachgewiesen, dass die letzteren 
Wucherer schon 1575 von Wemdingen nach 
dem nahen Nördlingen kamen, von Kaiser Ru
dolf I L das Wappen (alt. Siebm. V . 238) erhielten, 
als vornehme Geschlechter in dieser Republik 
bis zu deren Untergang lebten, in der Umge
gend noch heut blühen, dass ein Zweig von Kai
ser K a r l V I . 1726 in den Reichs- und erblän
dischen Ritter-, 1734 in den Pannier- und Frei
herrnstand mit von Huldenfeld, und nach des
sen Erlöschen ein anderer vom Römischen Kai
ser Franz I . 1759 in den Reichsfreiherrnstand, 
ebenfalls als Wucherer von Huldenfeld erhoben 



wurde; dieser ist es, der jetzt in Steiermark 
und Oesterreich blüht. Was ihm durch den 
Nachweis am Alter des Namens verloren geht, 
ist wohl an Rang, Stellung, Erfolgen reichlich 
ersetzt; auch an Adel stehen, da j a hierin die 
weiblichen Ahnen in vollen Betracht kommen, 

die Huldenfelder den Drasendorfern keineswegs 
nach. Den Nördlingern werden auch die bei 
Rietstap e rwähn ten , ausgestorbenen Wucherer 
in Wür temberg angehören, welche 1806 geadelt 
wurden. 

von Zeneggen. 
Gespalten. Vorderer Part schräg dreigetheilt, 

oben blau: in den Winkeln drei goldene Sterne; 
Mittelstück dreimal gespalten, einmal schräg-
und fünfmal gegenschräggetheilt in 16 Dreiecke, 
die obere Schrägreihe aus silbernen und rothen, 
die untere aus gelben und blauen ges tück t ; unten 
roth: auf grünem Dreiberg Schnecke. Hinterer 
Part roth, auf der Spitze eines tiefeingeschnit
tenen Dreifelsen Gams. Zwei Helme, am ersten 
geschlossenen Decke von Oesterreich, Wulst 
ebenso zu vier Windungen mit nach innen flie
genden Enden, zwei mit goldenen Sternen mund
lochbesteckte Hörner , getheilt durch je einen 
Balken, dieser getheilt, geschrägt , gegenge
schrägt in 6 Dreiecke, das obere roth zwischen 
zwei kleinen silbernen, das untere blau zwischen 
zwei kleinen goldenen, das rechte Horn von 
Roth und Silber, das linke von Blau und 
Gold, dazwischen ein goldener Stern; am zweiten 
gekrönten Spangenhelme blaugoldene Decke, 
schwarzer offener Flug und dazwischen der Drei
fels mit dem Gams. 

I m 16. Jahrhunderte „ehrlichs alts bürgerlichs 
Geschlecht, welches sich jederzeit aller Ehrbar
keit beflissen, Eisengwerk zu St. Ve i t , Tarvis 
und in der Pontafl,M auch tapfre Soldaten, die 
in Portugal, Böhmen, gegen die Venediger ge
fochten und viele Züge gegen den Erbfeind christ
lichen Namens gethan. 

Von den drei Brüdern Hans, Andreas und 
wahrscheinlich Bar t lmä war Andreas 1561—1566 
Stadtrichter, 1566 -1573 Bürgermeister zu St. 
Veit, im Uebrigen Kaufmann und Besitzer des 
nahen Zeneggenhofes, vermalt mit Apollonia 
Eberstorfer, der Tochter von Andreas Eberstorfer 
und von Margareth gebornen Freidl, verwittweten 
Pruner; durch Apollonia kam das (iut Kirch
bühel bei Wolfsberg in die Familie. Ausser 
diesen drei werden noch mehrere Zweige des 

Geschlechtes damals in Kärn ten geblüht haben, 
da einige von den 1622 erscheinenden Zenegg 
in ihrer Abstammung nicht auf die drei Brüder 
zurückgeführt werden können. 

Erzherzog Kar l verlieh, Graz 13. Januar 1577, 
Hans und Andre nebst ihren Neffen Jacob, 
Bernhard, Bartlme und Andreas den vordem 
Part und Helm. Sie führten vielleicht schon 
anfangs, ein wenig abweichend von dem Wappen
briefe, ähnlich wie diesen Theil jetzt, vorgeschrie
ben aber war das Mittelstück viermalgespalten, 
einmal geschrägt und sechsmal gegengeschrägt, 
wobei zweimal z e h n Spickel oder E c k e n aus
fallen, also ein Namen wappen, ferner dass der 
ebenfalls redende Schneck mit goldenem Haus 
dargestellt auf einfachem grünen Hügel kriecht; 
auch trägt der Stechhelm eine vorn blaugoldene, 
hinten rothweisse Decke und einen blaugolden-
rothsilbernen Wulst mit fliegenden Binden; die 
Hörner sind getheilt, das rechte oben golden, 
unten von je drei blauen und goldenen Spickein 
ges tückt , das linke oben silbern, unten Roth-
undsi lberstückung entsprechend dem andern. 

Die genannten Brüder Jakob, Bernhard und 
Bartlme der jüngere waren wohlhabende Ham
mergewerke zu Malborghet. Jakobs gleichna
miger Sohn kämpfte im Uskokenkriege, war 
dann Fähnr ich einer Compagnie Deutscher 
Kür isser , wurde Rittmeister und kam an den 
Schwedischen Hof, von wo er ungern entlassen, 
dennoch 1622 zurückgekehrt und in Kheven
hüllersche Dienste getreten zu sein scheint. Bern
hard war 1596 Bürgermeister zu Malborghet; 
von seinen drei Söhnen Gabriel, Kaspar und 
Johann erscheint ersterer, vermalt mit Barbara, 
1637 als Gewerk im Luscharigraben, und seine 
Töchter heirathen 1665 nach Radmannsdorf, 
Barbara am 3. Februar Simon Röde r , Maria 
Elisabeth am 6. Apr i l Georg Lehazizh. Jener 



1577 als Neffe genannte Andreas wi rd wohl anch 
ein Bruder Jakobs, Bernhards und Bartimes des 
Jüngern sein. 

Andreae, der Bürgermeister von St. "Veit, 
hinterliesss einen Sohn Georg, der 1597 als Be
sitzer von Kirchbühl, auch des Wallaschhammers 
und Bleiofens zu Frantschach erscheint, welche 
Gewerkschaft er 1613 wieder verkaufte. Weiter 
verlautet nichts von i h m , als dass 1622 auch 
für ihn der Adel angesucht wurde, vielleicht 
ist er ausgewandert. Die St. Veiter Linie war 
protestantisch und mit protestantischen Ge
schlechtern versippt, z. B . heirathete Katharine, 
Tochter von Hans Zenegg und von Euphemie 
gebornen Schiechl, den Leonhard Christallnig, 
sieh Grafen Christallnigg. Die Linie zu Mal-
borghet war katholisch, dort auf Bambergschem 
Gebiete wurden schon damals keine Anders
glauben den geduldet, denn das „cujus regio ejus 
religio" galt überall in Deutschen Landen ausser 
in jenen Kaiser Ferdinands. 

Zwei Zenegg, Hans und Christoph, welche 
schwerlich Söhne der bisher erwähnten sind, 
fielen als Fähnr iche unter T i l l y vor dem Feinde, 
der erste 1622, Christoph das Jahr vorher. 

Am 15. August 1622 baten die Malborgether 
Jakob und Bartlme der Jüngere fur sich und 
ihres verstorbenen Bruders Bernhard hinterlas-
sene Kinder (Gabriel, Kaspar, Johann) und 
ihre übrigen Vettern Mert , Hans, Georg, drei 
Christophe und Lorenz um Adel und Wappen
besserung. Es war die Zeit heftigen Wider
standes der protestantischen Stände, offenen Auf
ruhrs und selbst Verraths gegen den Landesherrn 
noch nicht vorüber, das im Landhause kaum her
gestellte Gleichgewicht zwischen Katholischen 
und Evangelischen konnte durch wenige Stimmen 
ins Schwanken kommen, und Kaiser Ferdi
nand I I . musste Bedenken tragen, ein theilweise 
lutherisches Geschlecht in den Adel zu erheben, 
der j a gewöhnlich benutzt wurde, um so schnell 
als möglich unter die Landstände aufgenommen 
zu werden, was übrigens im vorliegenden Falle 
nicht geschehen ist. Es waren überdies von 
den jüngeren Zennegg einer oder zwei in Dä
nischen und Schwedischen Diensten, während 
des dreÍ8sigjahrigen Krieges, der Dänische also 
1622 geradezu beim Feinde. Andererseits hät te 
der gewissenhafte Kaiser Ferdinand seinen Ge
treuen gern die Freude gemacht. Unter sol
chen Umständen waren genaue Erhebungen 

IV. 8. 

nö th ig , und es genügte nicht der abverlangte 
Bericht des Erzpriesters von Oberkärn ten , dass 
die meisten Zenegg katholisch seien „vnndt die 
wenig Vbrigen schiristmit hilff Gottes auch herzue, 
alss ichs ganzlichen hoffe, khomben werden. Ihr 
Ehrbarer Tugendtreicher handl vnndt wandl 
aber ist ohne mein Bericht Jederman in Khärn-
dten bekhandt." Der Rath des Landeshaupt
manns Freiherrn Urschenbeck, die Katholischen 
zu adeln, den andern im Fall ihrer Bekehrung 
den Adel zu versprechen, war nicht im Sinne 
Ferdinands, und so zog sich die Sache fast drei 
Jahre h i n , während welchen die Brüder Jakob 
und Bartlme zu Malborgeth gestorben sein sollen. 
Der Kaiser erhob, Wien 7. Juni 1625 zu ritter
mässigen Edelleuten mit dem Beinamen von 
und zu Scharffenstein die Malborgether, nämlich 
Jakob und Bartlme ohne Erwähnung ihres To
des und die Söhne ihres verstorbenen Bruders, 
des Bürgermeisters Bernhard, nämlich Gabriel, 
Kaspar und Johann, dann Hans Zenegkh, einen 
Türkenkämpfer noch bei Petrinia, nachher Ri t t 
meister über ein freies Fähnlein Arquebusier zu 
Pferd, von welchem nicht ersichtlich, dass er 
katholisch, und Hans Georg Zenegg, der unter 
der Fahne von des Erzherzogs Mathias Leib-
guardia-Arquebusieren zur ersten Belagerung von 
Ofen geritten, dann in Ungarn und Siebenbürgen 
gefochten, und nun Hofrichter zu Millstat war; 
er starb 1642 als landschaftl. Einnehmer zu 
Gmünd. Das Wappen wurde zugleich vermehrt 
wie Eingangs beschrieben, wobei der zweite 
Part für Scharffenstein redend ißt. Der alte 
Siebmacher bringt das Wappen I I I , 87. Von 
jenen Zenegg, welche bei dieser Standeserhöhung 
leer ausgiengen, haben mehrere der Hoffnung 
jenes biedern Erzpriesters entsprochen, denn 
Martin erscheint 1632 als Bambergscher Berg
richter zu Tarvis und der eine Christoph 1637 
neben Gabriel als Gewerk im Luscharigraben. 

Die Zenegg, Zinegh, selbst Zenökh ge
schrieben, frühr nur in der Mehrzahl Zeneggen, 
welche Form die jetzt übliche ist , besassen nach 
und nach in Kärnten ausser den genannten Gü
tern noch Hungerbrunn, zwei Höfe zu Tratsch
weg bei Kreuz, Wimitzstein, Lindenbüchl bei 
Projern, Grafendorf, Rohrbach, den Gschwindt-
enhof bei Friesach, Sonnenberg bei Althofen, 
ein Haus zu Unterdrauburg, den Haydegghof 
und die Haitschhuebe in der Nähe u. B . w., in 
Steiermark Liboinberg, dann Pöli tschberg und 
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den Stadlhof zu Schwamberg. Eine Linie hatte Stift St. Paul'sche und andere Aemter, mehrere 
das Ungarische Indigenat (s. Suppl, zum alt. wurden Priester. Der jetzige Besitz besteht ,in 
Siebmch. LT. 20). Sie waren auch später in einem Geldmajorat. Sie blühen zu Unterdrau-
Kaiserlichen Kriegs- und Staatsdiensten, beklei- burg. 
deten landständische, Bischöflich Bambergsche, 
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