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5 Beispiele zur Wappenführung auf der Zunft Höngg 
 
 

Thomas Schönbächler  

Ernst und Philipp Geering  

Max Furrer  

Armin Hilti 

Christian Mossner 

 
Zurück zum Artikel 
__________________________________________________________________________ 
 
 

1. Thomas Schönbächler 

Heisst jemand Schönbächler, Kälin oder Gyr, dann stammt er mit absoluter Sicherheit aus 
der Gegend um Einsiedeln, wo diese Geschlechter seit Menschengedenken verwurzelt sind. 
Thomas Schönbächler ist da keine Ausnahme: Das von ihm im Frühjahr 2007 vorgelegte 
Wappen war daher folgerichtig auch das ihm zustehende, allerdings eingereicht in einer 
veralteten Form mit drei goldenen Sternen so, wie es an der Fassade des Einsiedler 
Rathauses abgebildet ist. Die WAKO ZZ sprach ihm daher das allen Schönbächlern 
zustehende Wappen in der heute gültigen Version mit drei blauen Sternen zu: 
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2. Ernst und Philipp Geering 

Die Archivunterlagen der WAKO hatten vorerst eine abweichende Aussage glaubhaft ge-
macht: Das von Vater Ernst Geering recherchierte Wappen mit Fisch und Geer gehöre nicht 
nach Zürich, sondern nach Amriswil TG. Nach Rücksprache mit Ernst Geering und einer 
Besichtigung des dortigen Brunnens im Rütihof konnte der Nachweis erbracht werden, dass 
die Familie Geering vom Rütihof die Fischgeeren als sprechendes Zeichen zurück bis ins 18. 
Jahrhundert führen. Da gem. heute gültiger Praxis der WAKO ins 18. Jahrhundert zurück-

Wappen: In Silber über grünem Dreiberg ein 
blauer Balken, belegt mit einem silbernen Fisch, 
oben drei blaue Sterne. 

Helmzier (nicht abgebildet): Auf blau-silbernem 
Wulst der eingebogene Fisch 

Rathausfassade Einsiedeln: Das alte 
Schönbächler-Wappen mit drei goldenen 
Sternen. 

http://www.zunft-hoengg.ch/Upload/Wappenverantwortlicher.pdf
http://www.zunft-hoengg.ch/Upload/Wappenverantwortlicher.pdf


Seite 2 von 4 

reichende Wappen meist als „ersessen“ gutgeheissen werden, wenn keine mutwillige 
Usurpation vorliegt, steht der Wappenführung seit 2005 nichts mehr im Weg: 
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3. Max Furrer 

Es hätte eine einfache und problemlose Bestätigung werden können: Der versierte Historiker 
und Bibliothekar Max Furrer hatte 2004 ein ausführliches Dossier mit Stammtafel und div. 
Korrespondenzen eingereicht, welches die Herkunft seiner Familie aus Hittnau ZH und 
Umgebung zurück bis ins frühe 17. Jahrhundert belegt. Damit wäre er berechtigt gewesen, 
eine vom renommierten Winterthurer Heraldiker Hans Kläui anfangs der 50er-Jahre für alle 
Furrer aus dem Zürcher Oberland und dem oberen Tösstal geschaffene Neuschöpfung mit 
schwarzer Spitze, einer goldenen Pflugschar und drei schwarzen Ringen zu führen. Um die 
in der Familie belegte Tradition als Dorfbäcker zu dokumentieren, unterzog Max Furrer sein 
Wappen aber einer freiwilligen kleineren Brisur und liess die Pflugschar durch einen Weggen 
ersetzen: 
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Wappen: In Blau ein silberner, von einem silbernen Geer durchstochener 
Fisch, oben beseitet von zwei fünfstrahligen goldenen Sternen. 

Helmzier (nicht abgebildet): Auf gold-blauem Wulst der Stern. 

 

Rütihof, Brunnen 1825 mit 
Jahrzahl und „sprechendem“ 
Geering-Zeichen (gekreuzte 
Fischgeeren) 

Wappen: In Gold eine ernied-
rigte schwarze Spitze, belegt 
mit einem goldenen Weggen 
und überhöht von drei schwar-
zen Ringen. 

Helmzier (nicht abgebildet): 
Aus schwarz-goldenem Wulst 
wachsend ein goldener Flug 
mit erniedrigter schwarzer 
Spitze und den Ringen. 

 

Bisheriges 
Furrer- 
Wappen 
mit 
Pflugschar 
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4. Armin Hilti 

Mehr als nur eine geringfügige Brisur wurde 1998 beim Wappen von Armin Hilti nötig: Dieser 
präsentierte das Wappen der Hilti von Werdenberg SG mit einer goldenen Lilie auf rotem 
Grund zusammen mit seinem Stammbaum, welcher eine lückenlose Ahnenabfolge zurück 
bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts belegte. Einziger Schönheitsfehler: Der Höngger Hilti 
stammt nicht aus Werdenberg, sondern aus dem liechtensteinischen Schaan. Die folgenden 
Archivrecherchen des Wappenverantwortlichen der Zunft zeigten dann klar, dass die 
Schaaner und die Werdenberger Hilti-Linien trotz der geografischen Nähe der beiden Orte 
absolut nichts miteinander zu tun haben, und so musste ihm die Führung dieses Wappens 
leider abgesprochen werden. 

Armin Hilti entschied sich in der Folge auf Anregung des Wappenverantwortlichen  für ein 
neues Wappen - nicht ganz Neuschöpfung, nicht ganz Brisur -, welches in Blau über zwei 
silbernen Wellen eine silberne Lilie zeigt und von ihm seit 1998 mit Stolz geführt wird. Die 
Wellen symbolisieren den trennenden Rhein zwischen Schaan FL und Werdenberg SG; 
einzig die Lilie wurde als wehmütige Erinnerung vom Werdenberger Wappenvorbild 
übernommen. 
 

 
 
 
TOP 
 
 
 

5. Christian Mossner 

Wie fliessend die Grenzen zwischen Brisur und Neuschöpfung sein können, zeigt auch das 
folgende Beispiel: Christian Mossner, dessen Familie ursprünglich aus Preussen stammte, 
hatte ein Wappen mit einem zentralen Hufeisen im Schild eingereicht, welches im Deutschen 
Adelsalmanach  - dem „Gotha“ - für zwei 1890 bzw. 1901 in den Adelsstand erhobene 
Grosscousins seines Urgrossvaters aufgeführt wird. Ob das Wappen erst per Adelserhebung 
gesprochen oder bereits vorher in der Familie geführt worden war, war aber nicht mehr 
eruierbar.   

Aus diesem Grund entwarf der Zünfter 2006 zusammen mit dem Zunftvertreter eine Neu-
schöpfung, welche das Hufeisen nur noch als Beizeichen neben einem auf die Rosen-
kreuzer-Tradition der Familie deutenden Andreaskreuz zeigt: 

 

Wappen: in Blau über zwei silbernen Wellen eine silberne Lilie. 
Helmzier: Aus blau-silbernem Wulst ein wachsender natürlicher Neptun 
mit goldenem Dreizack und Krone. 
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 Ueli Friedländer
 Oktober 2007 
TOP 
 
Zurück zum Artikel 

Wappen: In Blau ein schwebendes goldenes Andreaskreuz, oben und 
unten begleitet von zwei goldenen Rosen und rechts und links von zwei 
goldenen Hufeisen. 
Helmzier (nicht abgebildet): Aus den Helmdecken wachsend ein 
blaues Pferd mit goldener Mähne, Zunge und Hufen. 

http://www.zunft-hoengg.ch/Upload/Wappenverantwortlicher.pdf
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