
 

Das Wappen der Familie 

L  e  u  t  n  a  n  t  



B l a s o n i e r u n g Wappenbeschreibung 
 
 

In Blau ein silberner Ring, belegt mit einem silbernen 
Benediktinerkreuz bestückt mit silbernen Ringen, darauf eine 

golden besamte rote heraldische Rose mit grünen 
Kelchblättern. Auf dem blau-silbern bewulsteten Helm, mit 
blau-silbernen Decken, wachsend ein golden-silberner 
gerüsteter Ritter mit blauem Hut, links ein silbernes Schwert, 
rechts eine silberne Hellebarde mit blauem Schaft und blauer 
angehängter Fahne belegt mit einer silbernen Raute haltend. 
 

Schildhalter: Zwei goldene Pferde. 
 
 

W a p p e n b e g r ü n d u n g Sinndeutung 
 
 

Die Rose verweist auf Lippstadt, den Geburtsort der 
Wappenstifter. Das angedeutete Rad mit Kreuz als 
ausgezogene Speichen und die Tinkturen Blau-Silber sollen 
an den heutigen Lebensmittelpunkt in Geseke erinnern. Das 
Kreuz bringt zudem die christliche Gesinnung zum Ausdruck. 
Der Ritter in der Helmzier gibt indes den Familiennamen 
redend wieder; ebenso der auf der Fahne aufgebrachte Stern 
als stilisierte Darstellung des Offiziersdienstgrad Leutnant. 
Die zwei goldenen Pferde stellen den Bezug zu Westfalen her 
 
 

   
 

 Wappen der Leutnant Wappen der 
 Stadt Geseke Dienstgradabzeichen Stadt Lippstadt  



W a p p e n r e c h t 
 
 

Das Wappenrecht ist ein gewohnheitsrechtliches Institut des 
Privatrechts, das somit jedermann zusteht. Es genießt nach 

der Rechtsprechung und der herrschenden Literaturmeinung 
aufgrund seiner Nähe zum Namensrecht und seiner 
Eigenschaft als absolutes Recht den Schutz des § 12 BGB 
(quasinegatorischer Unterlassungsanspruch). 
 

Nach einer anderen Auffassung genießt das Wappenrecht als 
historisches Fossil keinen Schutz durch § 12 BGB. Einen 
besonderen Schutz der Wappen von Adelsfamilien gibt es in 
Deutschland nicht; diese sind den Wappen bürgerlicher 
Familien durch die Abschaffung der Privilegien des Adels in 
Art. 109 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung gleichgestellt. 

Wappen sind nach herkömmlicher Auffassung der Heraldik 
von Namen zu unterschieden, so dass früher Träger des 
gleichen Namens unterschiedliche Wappen führten, etwa um 
ihren Familienzweig zu kennzeichnen. Das Wappenrecht ist 
daher kein Teil des Namensrechts, sondern ein eigenes 
Rechtsinstitut. 
 

Damit dem Wappen der Schutz des § 12 BGB zukommt, 
muss das Wappen individualisierende Unterscheidungskraft 
aufweisen und damit zur namensmäßigen Kennzeichnung 
geeignet erscheinen oder es muss eine besondere 

Verkehrsgeltung haben. 
 
Ein Wappen genießt in seiner künstlerischen Gestaltung 
grundsätzlich den Schutz des Urheberrechts. 
 
 Quelle: Wikipedia 
 

 

Um das Recht an unserem Familienwappen zweifelsfrei 
belegen zu können, werden wir dessen Stiftung 

dokumentieren und es aus Gründen der Publizität in eine 
Wappenrolle eintragen lassen. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht


 
 

Ein Familienwappen besteht immer aus den 
Pflichtbestandteilen Schild, Helm, Helmdecke und Helmzier - 
in Deutschland im ungefähren Verhältnis 3:2:3. Schildhalter 
sind dabei fakultative Prachtstücke und werden als 
heraldisches Beiwerk nicht blasoniert. Die Verwendung der 
Version mit oder ohne Schildhalter ist frei wählbar und hat 
keinen Unterschied in ihrer Bedeutung. 
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