
Die Peterskirche.

H9. I.X.J Grabstein mit ziemlich vollständiger hlaijuskelinschrift vom 14. Jahrhundert, die aber völlig sinnlos

copirt und nicht zu enträthseln ist. Auf dem Mittelfcld das Wappen wie 17 und 18 auf einem in
Lilien auslaufenden Kreuz stehend, welches das ganze Feld ausfüllt.

F20. XCL] Grabstein mit ebensolcher Umschrift. Im Äiittelfeld ein Wappen mit zwei Querbalken z Kiichenmeister?

LVIL] Grabstein nur mit dem Wappen wie 20.
XIL] Grabstein mit Umschrift in Majuskeln, von der nur die Schlusstbrinel cujus anima requi lesbar ist.

Auf dem hlittelfelil steht oben in abgetheiltem Feld in Minuskeln: beuueä von äeid), darunter eine schräg
gestellte Tartsche mit drei Eicheln an einem Zweig. Daneben ein H 14. Jahrhundert.

233i Grabstein ohne Randinschrift. auf der hlitte ein unten rundes. oben und seitlich ausgeschweiftes Schild mit
dem Wappen der von Steinhaus, darüber die Inschrift in Minuskehr pctcr im fteinbauf. Links oben
ein zweites, ausgebuchtetes (späteres?) Wappen mit zwei Rauten, die dicht iibercinznnhrr
stehen, im IIerbindungspIInkt ein Querstrich, zur Seite unten zwei Sterne. 15. Jahrhundert.

XX.] Grabstein mit dem Vlappen der von Breidenbach. 15. Jahrhundert.
P25.XVIL] Grabstein ohne Rand mit dem leeren Wappen und der Ueberschrift in Minuskeln: marg bauma

Anfang des 16. Jahrhun(lerts.
26. XXXIIL]Grabstein mit leerem Rand und Wappen mit Kielbogcnslvitze. auf dem ein MlllllälitälM zwischen

zwei F ähnlichen Ornamenten mit der Ueberschrift: bemlan trug mlb in Minuskcln. Anfang iles
16.

V27.xnl.)
l GrabsteineohnealleInschriftmitdemgleichenWappenwie26,sännntlichvon:15..lahrhunilert.

(30.xxx]l
[3l. VIL}Grabstein mit einem Tartschenwappen, darin ein gleichseitiges, auf die Spitze gestelltes, gespaltenes

Dreieck, rechte Hälfte mit Mittelstrich.

XL] Grabstein mit sinnlos eopirten Resten einer ltlinuskelinschrift. Das schlecht erhaltene Wappen des
Mittelfeldes scheint dem der Nr. 13 gleich zu sein.

{33. XXL] Grabstein ohne Inschrift, in der Mitte ein Handwerkerwappcn mit stehendem Sparren, oben beider-
seits ein Hufeisen, unten Hufeisen, Hammer und Zange.

13-1.XXIVJ Grabstein ähnlicher Art. Im Wappen rechtwinkligcs Dreieck und Quadrat.
[35. XXVIL]Grabstein mit leerem Rand uud lilittelwvappen mit Kreuz.

um} GrabsteinemitleerenSchildenvonabgerundeterund'I'artschenfor1n,ohneUmschriften.


