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Vorwort
Gegenwärtig herrscht in der Geschichtswissenschaft eine Unruhe, die sich in einer
fast hektischen Betriebsamkeit kundgibt: Neue Methoden, Fragen und Themen
werden in immer mehr Fachzeitschriften und auf immer mehr Kongressen zur
Diskussion gestellt. Gestern noch Unbekanntes ist heute in der Fachwelt bereits
Allgemeingut und wird seinerseits sofort zur Grundlage neuer wissenschaftlicher
Ansätze.
Diese Überhitzung führt aber keineswegs zwangsläufig zu einer qualitativen
Steigerung unseres historischen Wissens. Der Zwang zur Innovation um jeden
Preis ist sehr oft gekoppelt mit einem Verlust der unbestreitbaren Grundlage
des Forschers, der soliden Quellenkenntnis. Diese aber muss auf einer kritischen
Auseinandersetzung mit den Quellen basieren, wie man sie nur durch den zünftigen Umgang mit ihnen erwerben kann; und das beginnt mit der methodisch
exakten Aufnahme der Überlieferung aus den vorhandenen Zeugnissen. Erst die
hilfswissenschaftliche Behandlung der Quelle schafft die Voraussetzungen, sie im
wissenschaftlichen Diskurs argumentativ verwenden zu können.
Freilich ist der Konnex zur jeweiligen historischen Situation stets im Auge
zu behalten. Nur so bleibt die Beschäftigung mit den Hilfswissenschaften kein
trockenes l'art pour l'art. Erst die sinnvolle, umfassende Lösung hilfswissenschaftlicher Fragen gibt dem Geschichtsstudium auf jeder Ebene die wahre Fundierung.
Sich mit den einzelnen Hilfswissenschaften vertraut zu machen, ist heute schwieriger als früher, da nur wenige Universitäten einen derartigen Kanon anbieten,
ergänzt durch die am eigenen Material orientierten Archivschulen. Eine Hochburg dieser Wissenschaften war von jeher das Institut für Osterreichische Geschichtsforschung, in dem seit 1854 deren Forschung und Lehre auf breiter Basis
und in enger Verbindung mit mittelalterlicher und neuerer Geschichte betrieben
wurde. Hier ist in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf die
modernen Trends (und die oft aberwitzigen Quelleninterpretationen) der Gedanke entstanden, eine Summe der verschiedenen hilfswissenschaftlichen Disziplinen
zu ziehen und sie dem Studienanfänger, aber auch dem fortgeschrittenen Interessenten in einer Buchreihe zu vermitteln. Dabei wurde ein Mittelweg angestrebt:
Weder Handbuch noch Arbeitsinstrument, sondern eine abgerundete, aber problemorientierte Einführung sollte das Ziel sein. In den Vordergrund war die
methodische und handwerkliche Erfassung der jeweiligen Hilfswissenschaft zu
stellen, von da aus aber der Weg zu Aspekten der Anwendung und den Möglichkeiten fächerübergreifender Arbeit zu weisen. Ein Einblick in die Wissenschaftsgeschichte des Fachs soll darlegen, unter welchen Gesichtspunkten sich dieses
entwickelt hat und welche Sehweisen dabei zur Geltung kamen.
Leser und Benützer des Buches sollen aber auch angespornt werden, sich selbst
als Hilfswissenschaftler zu versuchen. Ein eigener Übungsteil soll dem Studierenden ermöglichen, seine durch die Arbeit mit dem Haupttext erworbenen
Kenntnisse an Hand praktischer Beispiele umzusetzen: ein neues didaktisches
Konzept, das den Lernenden direkt einbezieht und sich gewiss bewähren wird.
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Vorwort

Der Vergleich der so gewonnenen Ergebnisse mit einer bereitgestellten Lösung
soll Rückhalt geben, aber auch die Bereitschaft zu eigenständiger Quelleninterpretation erhöhen. Wenn dabei nicht immer alles übereinstimmt — von offensichtlichen Fehlern und Irrtümern abgesehen —, so fördert das die Erkenntnis,
dass Definitionen innerhalb der Geisteswissenschaften bei aller angestrebten und
notwendigen Strenge und Klarheit doch keine mathematischen sein können, sondern ihre subjektiven Voraussetzungen und Merkmale behalten.
Der vorliegende erste Band der geplanten Reihe ist der Heraldik gewidmet;
einer Hilfswissenschaft, die nicht ohne Abbildungen auskommt und deren Darstellung eine besonders enge Beziehung von erklärendem Text und exemplarischem Bild verlangt. Heraldik ist methodisch klar und übersichtlich aufgebaut.
Es ist für den Historiker sehr wichtig, die Möglichkeiten dieser Quellengattung
annähernd einschätzen zu können. Nach dem sukzessiven Erwerb der elementaren Fähigkeiten sollte es dem Studierenden möglich sein, ein Wappen richtig
„anzusprechen". Eine allmähliche Sicherheit beim „Blasonieren" zu gewinnen, ist
also ein wesentliches Ziel des Bandes. Danach wird es von Bedeutung sein, den
hilfswissenschaftlichen Ansatz zu finden, der von der Heraldik zu verschiedenen
historischen Teilwissenschaften führt, wobei besonders Sozial-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte in Frage kommen.
Mein Dank gilt meinen Mitherausgebern Anton Scharer und Andreas Schwarcz,
die mit mir am Institut für Osterreichische Geschichtsforschung lernten und nun
lehren und mit denen zusammen das Reihenkonzept erstellt wurde. Dass hier
manche Umwege gegangen werden mussten, hat ihre Unverdrossenheit nicht
beeinträchtigt. Weiters ist unbedingt und über das grundsätzlich höfliche Maß
hinaus Herrn Dr. Thomas Cornides, Geschäftsführer des Oldenbourg Verlages, zu
danken, der nie die Geduld mit den Planenden verlor, sondern stets ein kritisch
wohlwollender Förderer des Unternehmens war. Dasselbe gilt für Frau Dr. Ursula
Huber, die von Anfang an durch ihre ständige Diskussionsbereitschaft, ihre Einwände und Vorschläge der zunächst zäh fließenden Sache vorangeholfen hat. Sehr
viel Mühe mit dem Layout und dem nicht immer einfach zu lösenden Problem
der Abbildungen hat Dr. Georg Hauptfeld auf sich genommen. Ihm sei für seine unveränderliche Freundlichkeit und seine beachtliche Ausdauer ganz herzlich
gedankt.
Dieses Buch ist mehr als viele andere ein Versuch. Möge er gelingen und das
Werk angenommen werden!

Wien, im September 2 0 0 5

Georg Scheibelreiter
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Einleitung
Heraldik ist die Lehre von den Wappen, ihren Regeln und bildnerischen Darstellungen (ars heraldicd).
Das Wort, erstmals im Hochmittelalter bezeugt, ist vom Begriff Herold abgeleitet: *hari(o)-vald bedeutet „der im Heer Waltende". Zwar sind mit sakralrechtlichen Funktionen ausgestattete Personen in der germanischen Heeresversammlung überliefert, doch lässt sich die Bezeichnung Herold für sie nicht belegen. Auch besteht keine Kontinuität zwischen ihnen und den späteren Herolden
(siehe unten Kap. VIII Herold und Heroldswesen, S. 128). Die ars heraldica ist jedenfalls die „Kunst" der Herolde, die Wappen zu beschreiben, zu prüfen und zu
deuten.
Wappen sind nach bestimmten Grundsätzen auf einem Schild dargestellte Bilder oder Zeichen, die von Personen oder Körperschaften geführt werden. Diese
Zeichen gehören ursprünglich zu einem bestimmten Träger, ohne diesem jedoch
bestimmte Rechte zu verleihen oder andere davon auszuschließen. Zunächst beschränkte man sich auf den Schild als Wappensubstrat, doch schon im 13. Jh.
gehört zum Vollwappen auch der Helm und seine Zier.
Waffenschmuck hat es zu allen Zeiten und in vielen Kulturen gegeben. Doch
wird man dabei nicht allgemein von Wappen sprechen können, sondern sich
gegebenenfalls mit der Benennung „wappenähnliche Zeichen" zufrieden geben
müssen. Unter Wappen im eigentlichen Sinne versteht man nur die oben definierten Schild- und Helmzeichen, wie sie sich seit dem 12. Jh. im Abendland
unter bestimmten Voraussetzungen erst im Adel entwickelt und von hier aus
auch andere soziale Schichten erreicht haben. Sie gehen auf Gepflogenheiten des
höfischen Rittertums zurück, haben aber zahlreiche weitere Einflüsse aufgenommen. Der Zusammenhang zwischen den Wörtern „Wappen" und „Waffen", der
auch in anderen europäischen Sprachen deutlich wird (arms, armes, arma), macht
die Entstehung dieser spezifischen Zeichen aus der Welt des ritterlichen Kriegswesens deutlich.
Die moderne Heraldik behandelt zunächst die äußere Erscheinung der Wappen, ihre Bestandteile und wechselnden Formen und beschreibt sie nach bestimmten, streng normierten Regeln unter Verwendung einer hoch entwickelten
Fachsprache. Diese Tätigkeit heißt Blasonieren. Darüber hinaus sind Ursprünge,
Geschichte, Ausbildung und Bedeutung des Wappenwesens Gegenstand der wissenschaftlichen Heraldik.
In diesem Sinne zählt die Heraldik zu den historischen Hilfswissenschaften.
Im Gegensatz zu den philologisch fundierten Wissenschaften, wie Paläographie
oder Urkundenlehre, kann sie ihren Quellen (den Wappen) kaum eine unmittelbare Aussage entlocken, die über das Anschaulich-Faktische hinausgeht. Das
hat der Wappenwissenschaft seit dem 19. Jh. bei der Dominanz der schriftlichen
Quellen immer wieder geschadet. Seit jedoch in den letzten Jahrzehnten die hohe
Bedeutung der bildlichen Quellen für die Erkenntnis historischen Geschehens
Anerkennung gefunden hat, beginnt man der Heraldik einen anderen Stellenwert zuzubilligen. So ist das Verständnis einer Wappendarstellung oft erst der
Schlüssel zu einer ganzen Reihe historischer Erkenntnisse: Zahlreiche Aspekte
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Definition

Besonderheit der
Wappen

Methode

Einleitung

können sich in der strengen Stilisierung eines Wappens gleichsam konkretisieren.
Das beginnt bei verschlüsselten sozial- und besitzgeschichtlichen Hinweisen und
endet bei der Symbolkraft von Farbe und Figur.
An Epochengrenzen ist die Heraldik nicht gebunden, die wissenschaftliche Betrachtung erfasst die mittelalterliche und neuzeitliche Geschichte bis zur Gegenwart. Seit der Entstehung der Wappen im 12. J h . haben sie als Symbole einer bestimmten Identität eine beachtliche Verbreitung gefunden, wozu ihre anfängliche
Einfachheit und übersichtliche Klarheit wesentlich beigetragen haben. Der Weg
vom zweifarbigen Schild, der als Verteidigungswaffe einer gefährlichen und mühseligen Wirklichkeit von Schlacht und Turnier ausgesetzt war, zum überladenen
Vollwappen einer spielerischen Repräsentation zeigt eindrucksvoll den Wandel
ritterlichen Selbstverständnisses, dessen Formen auch für den Bürger vorbildlich
sein sollten. Insofern ist das Wappenwesen ein farbiger Abglanz sozialen und
kulturellen Lebens. Schon die „Wissenschaft" der Herolde begriff die Wappen
als eine symbolische Gesamtheit, die sich aus vielen Elementen zusammensetzte.
Die jetzt einsetzende Reflexion erst — so gesucht und naiv sie uns heute scheint
- schuf die Heraldik: zuerst noch als Ausdruck einer streng-systematischen, oft
übertriebenen Regelhaftigkeit. Diese führte zu einer spekulativen Beschäftigung
mit den Wappen, was durch deren Verschwinden aus der militärischen Realität
erleichtert wurde. Die heraldische Praxis verirrte sich in der manieristischen und
barocken Ästhetik und verlor ihre Eigenständigkeit. Daneben aber existierte seit
dem späten Mittelalter eine Heraldik, die aus den Wappen historische Erkenntnisse zu gewinnen vermeinte. Diese Anschauung ging aus didaktischen und pädagogischen Gründen nie verloren und rettete sich trotz vieler Absonderlichkeiten
in das Zeitalter der historischen Quellenkritik. So wurde eine Heraldik möglich,
die den historischen Methoden offen ist und als wertvolle Hilfswissenschaft zur
Geltung kommt. Von hier führt ihr Weg in viele Bereiche der Geschichtswissenschaft und damit könnte sie auch den modernen Kommunikationswissenschaften
wichtige Ansatzpunkte bieten.
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I. Betrachtungsweisen
Wie fast alle Hilfs- oder Grundwissenschaften war die Heraldik ursprünglich
vor allem Gegenstand juristischen Interesses. Heute lässt sie grundsätzlich zwei
Möglichkeiten der Betrachtung (und Befassung) zu:
1.die ästhetisch-künstlerische, die sich auf Grund der farbigen Gestaltung Möglichkeiten
der Wappen anbietet. Doch setzt der hohe Stilisierungsgrad der heraldischen
Darstellung, der dem Künstlerischen und Spielerischen wenig Raum lässt, hier
Grenzen und bietet auch der kunsthistorischen Forschung nicht viel Anreiz.
Eine Ausnahme bilden die pompösen „Wappentheater" der Barockzeit oder
die Wappenfenster des Jugendstils, der der Strenge heraldischer Darstellung
entgegenkommt. In beiden Fällen ist das Wappen aber nur Bestandteil eines
gesamtkünstlerischen Konzepts und wird auch so interpretiert;
2. die hilfswissenschaftliche: Die Heraldik liefert etwa der Urkundenlehre ergänzende Erkenntnisse. Besitz- und sozialgeschichtliche, rechtliche und politische, aber auch rein soziologische Fragestellungen können mit Hilfe der
Wappenwissenschaft bearbeitet werden — um nur einige historische Aspekte
zu nennen. Im Großen und Ganzen ist die Heraldik mit der Sphragistik, der
Genealogie, aber auch der Numismatik und der Ikonographie in einer Gruppe
zu sehen. Sie alle bieten ähnliche Erkenntnismöglichkeiten, wobei die grundsätzliche Farbigkeit der Wappen die Heraldik besonders prägt.
Geschadet hat dem wissenschaftlichen Ansehen der Heraldik (wie sonst nur noch Dilettantismus
der Genealogie) ihre Beliebtheit bei „ Hobbyforschern", die sich leider oft auch zu
historischen Aussagen berufen fühlen, denen jede Grundlage fehlt. Das Beste, was
man von solchen Heraldikern erwarten kann, sind äußerst detailgenaue, vergleichende Beschreibungen, eine Art positivistische Komparatistik, die innerhalb der
praktischen Heraldik manchmal sehr beachtenswerte Ergebnisse liefert.
Nennenswerte historische Erkenntnisse sind aus Wappen aber nur mit einer Notwendigkeit
soliden historischen Ausbildung zu gewinnen. Um Wappen wirklich zu verste- historischer
hen, bedarf es gründlicher Kenntnisse der Sozial-, Rechts- und Symbolgeschich- Kenntnisse
te, verbunden mit landeskundlichem und regionalgeschichtlichem Wissen sowie
ausreichender Beherrschung der verwandten Grundwissenschaften. Nur so kann
die Heraldik als wesentliches Hilfsmittel für sozial-, kultur- und mentalitätsgeschichtliche Forschung dienen.
Unter rein ästhetischen Gesichtspunkten kann man vielleicht zu einer Formengeschichte gelangen, die aber ohne ein gewisses geschichtliches Verständnis
auszuufern droht. Wappenmalerei ist seit dem späten 19- J h . ein Zweig künstlerischen Gestaltens oder sogar schöpferischen Designs geworden, das mit der
Schrift- und Ornamentkunst der Zeit im näheren Zusammenhang steht. Dabei
werden die Grenzen zwischen der freien Gestaltung von Marken und Logos und
der normierten Darstellung von Wappen nicht immer eingehalten, was in manchen Ländern rechtliche Probleme aufwirft.
Gefahren ergeben sich für den Heraldiker aber nicht nur durch die enge Beschränkung auf die Welt der Wappen. Auch eine zu große Ausweitung des Untersuchungsmaterials führt auf Irrwege. Ein wahlloses Zusammenbringen bildli-
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Betrachtungsweisen

eher Phänomene wappenartigen Charakters ohne Rücksicht auf Zeiten und Kulturen muss zu verfehlten Schlüssen führen - und damit zu einer Verkennung der
eigentlichen, abendländischen Heraldik!
Anders verhält es sich, wenn man die Wappen vergleichend mit anderen Symbolzeichen betrachtet. Dabei sind zunächst die besonderen Voraussetzungen
und Charakteristika der europäischen Wappen herauszuarbeiten und gegenüber
anderen Zeichen scharf abzugrenzen. Dann kann die Heraldik ein wesentlicher
Baustein einer komparatistischen Symbolforschung sein und mithelfen, einen bedeutenden Aspekt humanen Selbstverständnisses im Allgemeinen zu erhellen.
Versuche dieser Art sind bislang oberflächlich oder beliebig geblieben und soziologische Kriterien haben über die historische Methode die Oberhand behalten. So
war man schnell dazu bereit, über die Unterschiede im menschlichen Symbolverständnis, die auf einer differenzierten religiösen, sozialen, rechtlichen, kulturellen
und vor allem mentalen Situation gründen, hinwegzusehen und sich mit einem
Bezug zu Archetypen zufrieden zu geben. Positive Ansätze einer diesbezüglich
sinnvoll abgewogenen Forschung könnten von einer historisch fundierten Heraldik ausgehen.
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II. Wissenschaftsgeschichte
In der Frühzeit, etwa im ersten Jahrhundert ihres Bestehens (1130—1240), gaben
Wappen keinen Anlass, sich mit ihnen theoretisch zu befassen oder sie gar in
ein System strenger Normen zu pressen. Aus dieser Zeit sind zwar Schild- und
Wappenbeschreibungen überliefert, doch lassen diese kaum die Einhaltung bestimmter Vorschriften erkennen: Wappen werden als etwas Selbstverständliches
vorausgesetzt, Form und Inhalt scheinen noch willkürlich. Ob das der kriegerischen und turniermäßigen Realität entsprach, muss offen bleiben.
In der zweiten Hälfte des 13. Jhs. setzt die Beschäftigung mit Wappen jenseits
ihrer praktischen Funktion ein: Das „Wappenwesen" entsteht. An erster Stelle
ist hier der Züricher Domherr Konrad von Mure (f 1281) zu nennen. In seinem
Clipearius Theutonicorum schildert er eine Reihe von Schildbildern Hochadeliger
seiner Zeit, wobei er Ansätze einer heraldischen Systematik, vor allem aber einer
lateinischen heraldischen Terminologie erkennen lässt. Dieses wertvolle Zeugnis
frühester „Wappenwissenschaft" ist leider nicht im Original erhalten: Konrads
Schilderungen in 73 leoninischen Hexametern finden sich in dem 200 Jahre jüngeren Werk De nobilitate et rusticitate dialogus des Felix Hemmerli (1450). Noch
dem Ende des 13- Jhs. zuzurechnen ist der aus England stammende Traktat De
Heraudie, in dem sich der unbekannte Verfasser mit praktischen Fragen, aber auch
mit dem Problem der Wappensymbolik auseinandersetzt (Wert der Farben, Form
und Bedeutung der so genannten Heroldstücke).
Die erste wissenschaftliche Betrachtung des Wappenwesens lieferte der italienische Jurist und Postglossator Bartolo de Sassoferrato in seinem Tractatus de insignüs (sie!) et armis (1356). Ergeht besonders auf die Frage der exakten Anbringung
von Wappen auf den Schilden ein, befasst sich jedoch auch ausführlich mit dem
Wappenrecht, das zu seiner Zeit wesentlich ausgebildet wurde. Der berühmte
Jurist hebt sich durch die gedankliche Schärfe seiner heraldisch-rechtlichen Analysen von der mehr handfest-praktischen Darstellung der Herolde und Dilettanten ab. Zu erwähnen ist noch der Thüringer Johannes Rothe, der sich in seinem
Ritterspiegel (um 1415) auch mit Wappen und ihren Regeln beschäftigte.
Dass die Heraldik im 14. J h . bereits einer gewissen Systematik verpflichtet war,
beweisen auch die genauen und meist bestimmten Regeln folgenden Wappenbeschreibungen, die sich damit erheblich von den eher unbekümmerten Aussagen
des 12. und 13. Jhs. unterscheiden. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die
Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften, die Leopold von Wien ( t 1395) zugeschrieben wird. Gerade weil er auch fabulöse Wappen schildert, wird seine grundsätzliche heraldische Exaktheit deutlich. Zugleich aber verwendet Leopold eine
noch unausgereifte und relativ ausdrucksarme deutsche Fachsprache, was freilich
auch auf geringe Vertrautheit dieses mönchischen Klerikers mit der lebendigen
Heraldik hindeuten kann. Er musste sich wohl bei Hofe über die bestehende
Terminologie unterrichten lassen, was auch seine vorsichtige Beschränkung auf
wenige Figuren erklären könnte. Jedenfalls ist die Chronik Leopolds von Wien
ein Beweis für ein heraldisches Begriffsystem, das auch außerhalb der engeren
Heroldskreise zum Rüstzeug adeligen und wohl auch schon großbürgerlichen
gesellschaftlichen Lebens gehörte.

13
Brought to you by | provisional account
Unauthenticated
Download Date | 4/11/15 11:13 AM

Anfänge wissenschaftlicher
Betrachtung

Deutsche
Fachsprache

Wissenschaftsgeschichte

Erste Lehr- und
Handbücher

Anfänge einer
Systematik

Erste Ansätze zu einem Lehrbuch der Heraldik finden sich beim Franzosen Clement Prinsault, der 1416 einen Leitfaden in zwölf Kapiteln verfasste, den Traite
des armoiries. Er widmete sich in besonderer Weise der genauen Wappenbeschreibung, dem „blason des armes". Damit begann die Reihe der eigentlich didaktisch
ausgerichteten heraldischen Werke, wobei Prinsault schon 1435 vom Herold Jean
Courtois, genannt Sicile, durch dessen Traktat Le blason des couleurs en armes, livrees
et devises übertroffen wurde.
Die wirklichen Handbücher der Heraldik erschienen erst in der Neuzeit und
sind Produkte enormen Sammlerfleißes wie auch antiquarischer Gelehrsamkeit.
Zuerst entstanden Lehrschriften, die auf mittelalterlichen Kompendien wie vor
allem dem Traktat Sassoferratos gründeten und, ohne geradezu Kompilationen zu
sein, doch vor allem umfangreiches Material zusammentrugen, um dieses kurz zu
kommentieren. Zu erwähnen ist der Catalogus gloriae mundi des Franzosen Bartholomaeus Cassaneus (1529), der bis ins 18. Jh. zwanzig Auflagen in ganz Europa
erlebte. Dieses Werk ist seiner Konzeption nach an Detailfragen und praktischen
Rechtsproblemen orientiert, wobei auch Wappenprobleme einfacher sozialer
Schichten zur Sprache kommen. In vieler Hinsicht kann man den Catalogus ein
heraldisches Nachschlagewerk nennen.
Ähnlich gestaltet ist der Adelsspiegel des Thüringers Cyriacus Spangenberg
(1591). Das Werk war dem deutschen Adel gewidmet und hatte dessen Ursprung,
Charakteristika, Rechte und Pflichten sowie dessen Stellung zu den anderen Ständen zum Gegenstand: Nur ein relativ kleiner Teil befasst sich mit dem adeligen
Wappenwesen. Spangenberg bietet darin ein rechtes Sammelsurium von Rechtsfragen, Wappenerklärungen und Deutungen, vor allem aber praktische Beispiele
aus der Geschichte, die mit Wappenverleihungen, -änderungen oder -besserungen zu tun hatten. Obwohl die Heraldik in Spangenbergs Lehrbuch einen zusammenhängenden Komplex bildet, fehlt ihr eine systematische Gliederung.
Eine echte Systematik entwickelte sich erst im 17. Jh. Ein „Pionier" war Marc
Vulson, Sieur de la Colombiere, der aus dem üblichen Kreis der Betrachtungen
heraustrat und die Heraldik in einen neuen Kontext stellte. Sein Werk La science
heroique traitant de la noblesse de l'origine des armes, de leur blason et symboles ... (1644)
beschäftigt sich mit Geschichte und Archäologie sowie mit der Wappensymbolik, was damals der Mode der esoterischen Emblematik entsprechen mochte, aber
im Grunde einen neuen Ansatz für die Heraldik bedeutete.
In Deutschland wirkte etwa zeitgleich der auch als Sphragistiker bekannte
westfälische Historiker und Jurist Theodor Höpingk, dessen Werk De insignium
sive armorum prisco et novo jure Tractatus juridico-historico-philologicus 1642 aus seinem Nachlass herauskam. Bei allen Schwächen des umfangreichen Traktats ist es
Höpingks Verdienst, wappenähnliche Zeichen und eigentliche Wappen streng
von einander geschieden zu haben; das gelang ihm dadurch, dass er erstmals das
Wappen inhaltlich zu definieren versuchte.
Von großem Einfluss auf die moderne Blasonierung (Beschreibung eines Wappens) war der Italiener Silvester de Petra Sancta mit seinen beiden Werken De
symbolis heroicis (1634) und Tesserae gentiliciae (1638). Letzteres enthält das heute
noch gültige System der Farbumsetzung in Schwarzweiß-Druck, das sich auch
gegen ein 1639 von Marc Vulson entwickeltes durchsetzen konnte. Petra Sancta
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sammelte auch als Erster die Regeln und Gesetze der Herolde, die als Voraussetzungen eines jeden Wappenentwurfs zu gelten hätten.
Im 17. J h . profitierte die Heraldik von der ersten kritischen Auseinandersetzung mit anderen historischen Hilfswissenschaften. Die Bedeutung der Wappen
als Objekt der Jurisprudenz ging zurück, und die Beschäftigung mit heraldischen
Elementen emanzipierte sich von konkreten Rechtsstreitigkeiten. Besonders
fruchtbar war das Wirken des Jesuiten Claude Frangois Menestrier, eines Polyhistors und Vielschreibers, der zwischen 1659 und 1705 allein 16 Fachbücher über
Heraldik verfasste. Er wandte sich als Erster von den unhistorischen Fabelwappen
ab und versuchte als Lehrer adeliger Schüler, Heraldik in einer nüchtern-pragmatischen Art darzubieten, wobei eine Wappensystematik und die Methoden des
Blasonierens im Vordergrund standen. Seine beiden Hauptwerke Le veritable art Regeln des
du blason (1659) und Abrege metbodique des principes heraldiques (1661) können als Blasonierens
Katechismus der neueren Heraldik angesehen werden, in denen auch die moderne Fachsprache begründet wurde. Ein Gegner erwuchs Menestrier in dem nicht
weniger berühmten Theoretiker Claude Le Laboureur, mit dem er scharfe Auseinandersetzungen über die Anfänge des Wappenwesens hatte; Ausgangspunkt des
Streits war dessen Werk Discours de l'origine des armes (1658).
Die Methode der Franzosen, vor allem Pere Menestriers, fand in Deutschland
durch den namhaften protestantischen Theologen (und Vater des Pietismus) Philipp Jacob Spener Eingang. In seinen beiden Handbüchern Historia
insignium
illustrium seu operis heraldici pars specialis (1680) und Insignium Theoria seu operis
heraldici pars generalis (1690) stellt er eine systematisch aufgebaute Heraldik von
durchaus wissenschaftlichem Charakter dar. Leider berücksichtigt er vorwiegend
barocke Wappen mit ihrem überladenen Formenschatz.
Speners Vorbild wirkte bis zum Ende des 18. Jhs. nach, das durch eine Reihe
von meist kurz gefassten und für das leichtere Lernen der heraldischen Grundsätze in Versform niedergelegten Fachschriften geprägt war, die allerdings keinerlei
wissenschaftlichen Fortschritt bedeuteten: Als Beispiel erwähnt sei das Speculum
Heraldicum (1705) des Wilhelm O'Kelly of Aghrim, der als Professor der Heraldik an der Ritterakademie in Wien tätig war. An Menestrier und Spener knüpfte
der auf dem Gebiet fast aller mediävistischen Hilfswissenschaften rührige Göttinger Professor Johann Christoph Gatterer (1727—1799) an; sein Abriss der Heraldik (1773) bietet eine Umsetzung streng rationalistischer Prinzipien innerhalb
der heraldischen Systematik. Er „kannte" 18.000 Wappen, doch schien ihm dies
zu wenig, um ein wirklich befriedigendes System zu schaffen! U m die deutsche
Fachsprache hat sich Gatterer jedenfalls verdient gemacht.
Im Ganzen war das 18. J h . eine Zeit des Niedergangs der Heraldik. Verschiedene
Versuche, praxisferne Systeme zu konstruieren, und die spekulative Deutung von
Symbolen, Allegorien und Devisen beherrschten das Feld. U m die eigentlichen
Quellen der Heraldik kümmerte man sich nur fallweise, während gelehrten und
pseudogelehrten Spekulationen Tür und Tor geöffnet schienen. Erst im 19- Jh.,
das einen entscheidenden Aufschwung der historischen Forschung brachte, kehrte die Heraldik ad fontes zurück. Ein Vorläufer dieser Bestrebungen in „dunkler
Zeit" war der große Philologe Charles Du Fresne Sieur Du Cange (1610—1688),
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dessen Werk Tratte du droit des armes Manuskript geblieben ist. Es enthält eine
kritische Analyse des Wappenrechts, aber auch der historischen Entwicklung der
Heraldik, die in ihrer Zeit ohne Beispiel war.
Am Anfang der modernen Forschung steht das Werk des Engländers James Dallaqay: Inquiries into the origin and progress of the science of heraldry in England (1793)·
Hier findet man eine umfangreiche Quellenforschung mit ausführlicher Zitierung
von Dokumenten. Dallaqay eröffnete so das wissenschaftlich fundierte Studium der
Heraldik, das durch die Einwirkung der Romantik auf eine kritische GeschichtsWissenschaft bedeutend gefördert wurde. Am Beginn und als Grundlage einer
sinnvollen Forschung entstanden nun — wie in anderen Bereichen der Hilfswissenschaften auch — große nationale Quellensammlungen, was zu einer zunächst fast
ausschließlich positivistischen Betrachtung der Heraldik führte. Daneben blühten
freilich Fabeleien und ein dilettantisches Wappenwesen, das sich stark von der wissenschaftlichen Heraldik abhob, obwohl es teilweise deren Methoden benutzte.
Die neue, wissenschaftliche Betrachtung der Heraldik wurde auch von Christian Samuel Theodor Bernd (1775—1854) geprägt, der wohl noch der Schule Gatterers verpflichtet scheint, aber doch schon Fragen nach der Kontinuität von Bildzeichen aufwarf und eine praxisorientierte Systematik verfolgte. Neu bei ihm war
auch eine Art Bibliographie raisonee der Wappenwissenschaften. Neben seinen
monographischen Werken (Handbuch der Wappenwissenschaft 1836, Die Hauptstücke
der Wappenwissenschaft 1849) sind die Beiträge in Sammelbänden wertvoll.
Eine neue Zeit brach für die wissenschaftliche Heraldik mit Leopold Freiherr
von Ledebur (1799—1877) an, der als Begründer der vergleichenden Wappenwissenschaft bezeichnet werden kann. Obwohl eher Museologe und Sphragistiker,
erkannte er als Erster, welch ungeheures historisches Material in den heraldischen
Quellen schlummerte, das mit der stets bevorzugten Methode einer innerheraldischen Selbstgenügsamkeit nicht gehoben werden konnte. Ledebur strebte danach,
das geschlossene, auf bloße Wissensvermittlung und praktische Anwendung ausgerichtete System der Heraldik zu überwinden und diese zu einer effizienten historischen Hilfswissenschaft zu machen (Streifzüge durch die Felder des Königlichen
Preußischen Wappens, 1842).
An kritischem Geist noch übertroffen wurde Ledebur vom Hannoveraner Hermann Grote (1802-1895), der es unternahm, die Geschichte der Wappen von
deren praktischer Bedeutung her zu periodisieren. Ungewöhnlich und neu war
Grotes Forderung, eine Gegenwartsheraldik habe sich am zeitgenössischen künstlerischen Stil zu orientieren. Als einer der wenigen Heraldiker blickte er in die
Zukunft und begrüßte die Verwendung der Wappen durch die prosperierende
Industrie. Umstritten ist das Wirken von Otto Titan von Hefner (1827—1870),
der sich in schroffer Weise von Vorgängern und Zeitgenossen abgrenzte und alle
gängigen Theorien des Wappenwesens ablehnte, weil diese verabsäumten, die
seiner Ansicht nach einzig wahre Quelle der Heraldik — die alte und echte, ins
Leben eingreifende Wappenkunst des 12. bis 15. Jhs. - zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen zu machen. Hefner erwarb sich allerdings große Verdienste um
die 1854 begonnene Edition des sog. Neuen Siebmacher.
Mit dem Zweiten Kaiserreich begann auch für die französische Wappenwissenschaft eine Neuorientierung. Auch in Frankreich entstanden große nationale und
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regionale Sammelwerke, die das Material für eine Bearbeitung der Wappen im
neuen, historisch-kritischen Sinne zugänglich machten. Als Meister dieses modernen Positivismus sind Louis Douet d'Arcq (1808-1883) und Germain Demay
(1819-1886) zu nennen. Demay, ein führender Sphragistiker, erkannte als Erster
den unvergleichlichen Quellenwert der frühen Reitersiegel für das Verständnis
der frühen Wappen.
Eine bis heute nachwirkende Meisterleistung ist der Armorial general (1884—
1887) des holländischen Heraldikers Johann Baptist Rietstap (1828-1891), der
116 000 Wappen beschreibt! An ihn anknüpfend, schuf der belgische Diplomat
Theodore Comte de Renesse (1854-1927) einen siebenbändigen Dictionnaire des
figures heraldiques (1894—1903), der die Identifizierung unbekannter Wappen ermöglichen sollte. Der Nachteil des Dictionnaire ist seine schwierige Benützbarkeit; eine Neubearbeitung dieses Riesenwerks wäre ein heraldisches Desiderat.
Die Jahrzehnte bis zum Ersten Weltkrieg können als Blütezeit der heraldischen
Forschung angesehen werden. In ganz Europa entstanden wissenschaftliche Gesellschaften, die sich mit dem Wappenwesen befassten. Allerdings versammelten
sie sowohl Gelehrte und Studierende als auch Amateure, und nicht alles, was in
den Gesellschaften geforscht und produziert wurde, hatte wissenschaftliches Niveau. Doch wurden die Heraldik und ihre Probleme weiteren Kreisen zugänglich
gemacht, was der Dichte der Forschung und der Breite der Diskussion auf jeden
Fall zugute kam.
Aus dieser Menge gingen einzelne hervorragende Meister ihres Faches hervor.
In Frankreich überragte Louis Bouly de Lesdain (1867—1946) alle übrigen. Leider
wurde das Manuskript seines traite heraldique in den Bombenwirren des Jahres
1940 vernichtet, und so konnte die Summe einer umfassenden, epochenübergreifenden heraldischen Forschung nicht gezogen werden. Was blieb, sind seine zahlreichen bedeutenden Aufsätze. Ähnliches gilt für seine Zeitgenossen Max Prinet
(1867-1937) und Jacques Meurgey de Tupigny (1891-1973), dessen Verdienste
um die internationale Kommunikation der Heraldiker (und damit um die wissenschaftliche Diskussion) außer Frage stehen.
In Deutschland ist die Heraldik jener Periode durch die wissenschaftlichen
Leistungen Maximilian Gritzners (1843-1902) und Gustav Adelbert Seylers
(1846—1935) bestimmt. Beide waren Hauptvertreter jener vom Positivismus
ausgehenden exakten Forschung, deren wesentliche Werke noch heute Gültigkeit haben. Gritzner vereinte analytische und synthetische Methoden auf mustergültige Weise und vermochte somit ebenso auf Detailfragen einzugehen wie
große Themen zusammenfassend darzustellen. Ihm verdanken wir letztlich die
einheitliche deutsche heraldische Terminologie (Handbuch der heraldischen Terminologie, 1890). Seyler wiederum leistete Ungeheures bei der Aufarbeitung heraldischer Quellen des Mittelalters. Er ging dabei über den engeren heraldischen
Bereich hinaus und widmete sich mit großer Akribie den volkssprachlichen, literarischen Werken des 12. bis 15. Jhs. Dabei entdeckte er Zeugnisse für die
Entwicklung der Heraldik, die bis dahin außer Acht gelassen worden waren und
die Vorstellung von der Regelmäßigkeit und Systematik des frühen Wappenwesens erschütterten. Seylers umfangreiche Geschichte der Heraldik (1890) ist schon
als unentbehrliche Materialsammlung eine bedeutende Leistung; darüber hinaus
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aber bietet sie alle Voraussetzungen für eine moderne Sicht des Wappenwesens:
als eines in der mittelalterlichen Welt lebendigen Phänomens, das nicht isoliert
betrachtet werden kann.
Wie viele Erkenntnisse für die Geschichte und manche ihrer Aspekte gewonnen
werden können, wenn man sich auf ein bestimmtes Wappen konzentriert und es
mit Hilfe der zeitgenössischen bildlichen und schriftlichen Quellen untersucht,
bewies Alfred Anthony von Siegenfeld (1850—1929) mit seinem tief schürfenden
Werk Das Landeswappen der Steiermark (1900). Darin folgt er Seyler im Grundsätzlichen, verwirft jedoch dessen Vorstellungen von der Entstehung der Wappen
und dessen Haltung als zu wenig quellenkritisch. Anthony von Siegenfeld holt
die Heraldik ganz in die Geschichtsforschung herein und ist damit schon einen
Schritt weiter als Seyler, doch ohne dessen neuen Ansatz ist auch sein Werk nicht
zu denken.
Ganz anders als Seyler ging der Wiener Guido von List (1848-1919) an die Heraldik heran. Er sah in den Wappen das Ergebnis altgermanischer Runensymbolik. Diese Deutung gründete auf pseudomythologischen Spekulationen, fand aber
in einer Gruppe von Heraldikern großen Widerhall, die sich um die Zeitschrift
Heraldisch-genealogische
Blätter scharten. Sein wichtigster Schüler war der Jurist
Bernhard Koerner (1875—1952), dessen vierbändiges Werk Handbuch der Heroldskunst (1920—1928) auf der List'schen Hypothese vom Ursprung der Wappen aufbaut. Nicht nur bei positivistischen Heraldikern stießen die Theorien Lists und
Koerners auf energischen Widerspruch.
In den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg unterlag die Wappenkunst noch einem ganz anderen Einfluss — an der Schnittstelle von Wissenschaft
und Ästhetik, jedenfalls aber mit praktischer Bedeutung für die Gegenwart! Hier
sind der Österreicher Hugo Gerhard Ströhl (1851-1919) mit seinem Heraldischen
Atlas (1899) und der Rheinländer Otto Hupp (1859-1949) zu nennen. Ströhl
interessierte sich — den Tendenzen seiner Zeit gemäß - für die bildende Kunst
Ostasiens, besonders Japans. Er stellte die dortigen kriegerisch-ritterlichen Abzeichen, die Mon, den abendländischen Wappen gegenüber und versuchte sie
unter Zuhilfenahme heraldischer Kriterien zu bestimmen. Hupp vertiefte sich
wie sein Zeitgenosse Seyler in die Quellen der Heraldik, doch stand bei ihm das
bildnerische Element im Vordergrund seiner genauen Studien, die ihm Anlass
zu einer Erneuerung der Wappenmalerei am Ende des 19- Jhs. wurden. Wichtig
wurde Hupps Widerstand gegen die pseudo-mythologischen Wappendeutungen
der Schule Guido Lists, die er mit großem Eifer und wütender Schärfe angriff
und in mehreren Schriften zu widerlegen suchte. Am bekanntesten wurde sein
erstes diesbezügliches Werk Wider die Schwarmgeister (1918), womit sich der hoch
angesehene Quellenforscher und Wappenmaler freilich auf ungewohntes Terrain
begab. Alle Schriften, die er bis in die Mitte der dreißiger Jahre gegen die Runentheoretiker verfasste, haben Pamphletcharakter und brachten der wissenschaftlichen Argumentation wenig Nutzen, als in der Heraldik seltener politisch-ideologischer Richtungsstreit sind sie jedoch fester Bestandteil ihrer Geschichte.
Durch den Umbruch von 1918/1919 und den Untergang der mittel- und osteuropäischen Monarchien büßte die Heraldik ihr wissenschaftliches Ansehen ein.
Obwohl sie sich durch das Wirken der deutschen und der französischen Schu-
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