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b. Gesamteinschätzung:
richtig

c. Wappendatlerung
Wappenschildsteilung gerade 1000-Neuzei!
Wappenschild 1200-1550
SChild geviertelt 123Q-Neuzeit
Wappenbild 123O-Neuzeit
Helm 1400-Neuzeit
Helmdecke 153Q-Neuzeit
Kleinode sind persönliche Motive. die zeitlos sind.

d. gemeinsame Daten
1530-1590

Wappen 9

OuelIe:WappenJelikon NetJded<e<. 6alrenbefg·Gei1!-Ve<litg GmbH.
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Dieses Wappen hat mit der Greiner Familie. die Lauscha mit gegründet
hat. keinen direkten verwandtschaftlichen Zusammenhang. der auch
nicht nachgewiesen werden konnte. Es soll nach Gerhard Greiner ei
nem Augsburger Taschenmacher Jacob Gremer zuzuOfdnen sein, der
in den Adelsstand gehoben wOfden sein soll, was jedoch falsch ist, weil
das Fehlen der Helmkrone dies beweist. Der Erstträger hat vermutlich in
einer Armee Kriegsdienste verrichtet. Er könnte wie wir heute sagen
Berufssoldat (unberittener BogenschOtze) gewesen sein. Der Einsatz
von FußbogenschOtzen wird datiert von 1200-1324. Ab 1325 WtJrde das
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Schießpulver erfunden. Von da an gab es Schusswaffen und die Bo
genschützen verschwanden nach und nach aus dem Milit3rwesen.

a. Beschreibung
Das Wappenschild ist seiUich nach innen abgerundet und oben nach
außen gerundet. Sein unterer Abschluss verlauft spitz. Im SChild befin~

det sich ein Bogenschütze, dessen Blasonierung die Wachsamkeit,
Bereitschaft zum Kampf, Wehrtlaftigkeit und Zielstrebigkeit bedeutet.
Das SChild ist nicht schraffiert und nicht naher beschrieben, so dass ich
hier eine Farbbewertung nicht vornehmen kann. Gertlard Greiner be~

werlete die Farbgebung ebenfalls nicht, da sie vermutlich nicht sichtbar
war, Der Helm ist ein Stechhelm und deutet auf ein bOrgerliches Wap
pen hin. Die Annahme und die Recherchen des Gerhard Greln.er, wo
nach der Wappentrager in den Adelsstand gehoben wurde und das
durch den Adelshelm bestatigt wird, kann als falsch bezeichnet werden,
Der Stechhelm ist ein eindeutiger Beleg fOr ein bOrgerliches Wappen,
Sollte die Recherche des Gerhard Greiner stimmen, so ware eine An
hebung in einen anderen Stand erstens mit einem Bügelhelm und zwei
tens mit einer auf dem Helm sitzenden Blatter1c.rone verandert worden.
Der Helm ist seitlich nach rechts, optisch links, gedreht und dessen
Farbe vermutlich silbern. Die Helmdecke ist einfach gezaddelt und ver·
mutllch in der gleichen Farbe wie das Schild, was jedoch nicht belegt ist.
Die Helmzier ist wie im Schild ein BogenschOtze, welcher schon be
schrieben wurde.

b. Gesamteinschätzung
richtig

c. Wappendatlerung
Wappenschildsteltung gerade 100Q-Neuzeit
Wappenschild 1420-1560
Wappenbild 1200-1350
Helm 135D-Neuzeit
Helmdecke 1200-1400
Kleinode sind persönliche Motive, die zeitlos sind.

d. gemeinsame Dalen
1350-1350
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