
6

Sonderdruck aus

H EROLD-JAHRBUCH

Neue Folge

19. Band

Herausgegeben
im Auftrage des Herold, Verein für Heraldik, Genealogie

und verwandte Wissenschaften zu Berlin (gegr. 1869),
von 

Peter Bahl und Eckart Henning

2014

Selbstverlag des Herold
Berlin



53

Die Entwicklung heraldischer Normen
im Heiligen Römischen Reich und in der Habsburgermonarchie

Von Michael Göbl

Die Entstehung der Wappen wird heute im Allgemeinen in das erste Drittel des 12. Jahr-
hunderts datiert. Damals existierten zwar schon Schild- und Wappenbeschreibungen, 
jedoch noch kein System strenger Normen oder bestimmter Vorschriften. In dieser 
Frühzeit der Heraldik wurden Wappen noch als etwas Selbstverständliches angesehen, als 
Gegenstände des ritterlichen Alltags, die nur dem praktischen Gebrauch dienten.1 Erst 
mit der weiteren Verbreitung dieser symbolischen Zeichen als wichtige Ausdrucksmittel 
ritterlich-höfischer Kultur entstand auch das Bedürfnis gewisse gemeinsame Formen 
und Regeln einzuhalten. Neben Einzelpersonen, Familien und Territorien führten auch 
verschiedene Körperschaften als Urkunden ausstellende Rechtspersonen sehr bald Wap-
pensiegel und damit Wappen.2

Das 14. Jahrhundert brachte eine Änderung des Wappenwesens mit sich, indem 
nämlich die Wappenführung immer stärker in rechtliche Bahnen gelenkt wurde, deut-
lich erkennbar an der beginnenden Ausstellung von Wappenbriefen. Die Wurzel der 
Wappenbriefe liegt in Italien, wobei der päpstlichen Kanzlei eine richtungweisende 
Rolle zukam, denn von dort sind derartige Verleihungen zuerst nachweisbar: Eine vom 
päpstlichen Vikar für Tuszien an die Stadt Viterbo erteilte Wappenbesserung aus dem 
Jahre 1316 weist schon die typische Wappenmalerei auf dem ausgefertigten Pergament-
blatt auf, wie sie später in der kaiserlichen Kanzlei ebenfalls gebräuchlich wurde. Der 
älteste kaiserliche Wappenbrief, von Ludwig dem Bayern 1338 ausgestellt, richtete sich 
ebenfalls an einen Empfänger in Reichsitalien.3

Schon Bartolus de Saxoferrato hat in seinem um 1360 erschienenen „Tractatus de 
insigniis et armis“ festgehalten, dass zwar Jeder Abzeichen und Wappen annehmen, 
tragen und auf ihm gehörende Sachen malen kann, dass jedoch ein vom Fürsten verlie-
henes Wappen zu besitzen vorteilhaft sei, weil es anderen vorgeht und ein Anderer 
nicht verbieten kann.4 Damit einhergehend bildeten sich in dieser Zeit erste rechtliche 
Bestimmungen zur Verleihung, Führung, Übertragung und Vererbung von Wappen 
heraus. Die konkrete Durchführung dieser Verleihung (concessio principis) geschah in 
den kaiserlichen Kanzleien mittels Ausstellung eines Wappen- oder eines Adelsbriefes. 
Eine zweite Urkundenform, die sich im Sinne des Traktats von Bartolus de Saxoferrato 

1 Georg Scheibelreiter: Heraldik. Wien/München 2006, S. 13.
2 Gustav Pfeifer: Wappenbriefe. In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Hof und Schrift. 

Hrsg. von Werner Paravicini (Residenzforschung, Bd. 15,3). Ostfildern 2007, S. 645–763, hier S. 645 f.; 
Pfeifer bietet eine gute Zusammenfassung mit Literaturangaben.

3 Friedrich Bock: Der älteste kaiserliche Wappenbrief. In: Archivalische Zeitschrift 41 (1932), S. 48–55.
4 Felix Hauptmann: Do. Bartoli a Saxoferrato, Tractatus de insigniis et armis (um 1360). Bonn 1883, 

S. 2 f.: Punkt 4 Quilibet potest assumere sibi arma et insignia, illa portare et in rebus propriis impingere. 
Punkt 9 Habere arma ex concessione principis prodest, quia aliis praefertur et non potest ab alio prohiberi.
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entwickelt hatte, war die Wappenbestätigung (confirmatio armorum), die vor allem von 
Jenen in Anspruch genommen wurde, die schon zuvor ein Wappen frei angenommen 
hatten und nun durch nachträgliche kaiserliche Bestätigung rechtlich aufwerten wollten. 
Denn die Bestätigung durch den König bedeutete Auszeichnung und Rechtssicherheit 
zugleich, die nicht nur für den Empfänger galt, sondern auch für alle seine ehelichen 
Nachkommen. Gleichzeitig entwickelte sich die königliche bzw. kaiserliche Kanzlei zur 
Hauptausgabestelle für Adels- und Wappenbriefe und erfüllte eine Art Leitbildfunktion 
für die rechtlichen und künstlerischen Entwicklungen auf dem Gebiete des Wappenwe-
sens. Dabei zeigte sich auch, dass das Wappenwesen seine rein militärischen Funktionen 
abgelegt hatte und mehr seinen repräsentativen und dekorativen Charakter betonte.

Während aus der Regierungszeit Karls IV. sechs Wappenbriefe bekannt sind5, erhöht 
sich diese Zahl unter König Wenzel auf mindestens 166 und steigert sich im 15. Jahr-
hundert auf exorbitante Weise. In den Registern der Reichskanzlei sind unter König 
Ruprecht 347 Einträge und unter Sigismund 378 Einträge vermerkt. König Albrecht II. 
stellte in den zwei Jahren seiner Regierung 1438 und 1439 allein 31 Wappenbriefe, 
Wappenbestätigungen und Wappenbesserungen aus. Für die Zeit Friedrichs III. stieg 
die Zahl der Wappendiplome stark an. Rechnet man allein die in den Reichsregistern 
enthaltenen Wappenneuverleihungen und Wappenbesserungen zusammen, so kommt 
man auf die Zahl 900, dazu kommen noch 85 Standeserhöhungen. Unter Maximilian I. 
geht die Zahl etwas zurück, sodass nur noch 264 Wappenbriefe registriert werden.8

Unter den nachfolgenden Kaisern von Karl V. bis Karl VI. steigt die Ausstellung der 
von der deutschen Expedition der Reichskanzlei verliehenen Gratialia exponentiell weiter 
an, sodass man auf die geschätzte Zahl von 15 000 kommt. Auf die Standeserhebungen 
im eigentlichen Sinn (Adels-, Ritter-, Freiherrn-, Grafen- und Fürstenstand) entfallen 
davon etwa 6 700 Urkunden.9

Diese Zeit, als die kaiserliche Kanzlei die Vorherrschaft über die Ausstellung von 
Wappenbriefen erlangte, wird nicht nur als Beginn des Briefadels angesehen, sondern 
auch als die der Entstehung der Kanzleiheraldik. Nicht mehr die Herolde, Persevanten 
und Wappenkönige entschieden über Aussehen und Gestaltung der Wappen, sondern 
die Beamten der königlichen oder kaiserlichen Kanzleien.

Für den Geschäftsgang der Kanzlei im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert lassen 
Quantität und Art der überlieferten Quellen noch keine zusammenhängenden Schlüsse 

5 Tomáš Krejčík: K počátkům erbovních listin. In: Universitas Ostraviensis. Acta facultatis philosophicae, 
historica 2. Ostrava 1994, S. 23–34.

6 Iván Hlaváček: Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 
1376–1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik. Stuttgart 1970 (Monumenta Germaniae 
Historica. Schriften, 23).

7 Alfred Anthony von Siegenfeld: Die Wappenbriefe und Standeserhöhungen des Römischen Königs Ru-
precht von der Pfalz. In: Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft Adler 5/6 (1895), S. 395–430.

8 Erwin Riedenauer: Das Herzogtum Bayern und die kaiserlichen Standeserhebungen des späten Mittelal-
ters. Zur Frage einer habsburgischen Adelspolitik im Reich. In: Zeitschrift für bayerische Landesge-
schichte 36 (1973), S. 600–644, hier S. 606. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Reichsregister 
nicht vollständig überliefert sind und Lücken aufweisen. 

9 Erwin Riedenauer: Kaiserliche Standeserhebungen für Reichsstädtische Bürger 1519–1740. In: Deutsches 
Patriziat 1430–1740. Büdinger Vorträge 1965. Hrsg. von Hellmuth Rössler (Schriften zur Problematik 
der deutschen Führungsschichten in der Neuzeit, Bd. 3). Limburg a.d.L. 1968, S. 27–98, hier: S. 28 f.
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zu. Erst mit Karl V. ändert sich das Bild, indem jetzt neben den Eintragungen in die 
Reichsregister in größerer Zahl die Konzepte der Diplome und vereinzelt auch die 
Gesuche der Parteien treten. Neben der Reichskanzlei Karls V. war auch die Hofkanz-
lei Ferdinands I. mit Nobilitationen und Wappenverleihungen befasst. Dies änderte 
sich mit der Abdankung Karls V. und der Erlassung einer neuen Kanzleiordnung vom 
1. Juni 1559. Nun gab es nur noch eine Reichskanzlei, aber mit zwei Sektionen, der 
deutschen und lateinischen Expedition. Die Wappengesuche waren generell immer an 
den Kaiser gerichtet und an ihn adressiert. Jedoch gelangten die Gesuche zunächst zum 
Reichsvizekanzler, dessen Aufgabe es war den Einlauf der Kanzlei zu übernehmen, eine 
erste Sichtung vorzunehmen und an die Referenten zu verteilen. Bei Neuverleihungen 
und Besserungen von Wappen erwuchs der Kanzlei noch eine besondere Aufgabe. Es 
musste geprüft werden, ob das erbetene Wappen den allgemeinen Grundsätzen und 
auch der persönlichen Stellung des Werbers entsprach. 

Das Herausfinden der richtigen Rangstufe lag im 16. Jahrhundert nicht immer so auf 
der Hand, da diese Zeit in standesrechtlicher Hinsicht eine Zeit des Umbruchs war. Die 
uns in späteren Jahrhunderten geläufige feine Gliederung der Adels- und Wappenstufen 
war durch Umformung und Neuformung durcheinander geraten. Da Titel, Würden 
und Wappen in immer steigender Anzahl diplommäßig verliehen wurden, waren auch 
die Kanzleibeamten oft in ihren Beurteilungen unsicher, welche Wappenfiguren gerade 
für welchen Rang die adäquaten wären.

Das ist der Beginn der Entwicklung von heraldischen Differenzierungen, einerseits 
die Abgrenzung der bürgerlichen von den adeligen Wappen und andererseits der Adeligen 
untereinander. Das bedeutet, der Adel beginnt sich innerhalb der Gesellschaft stärker 
zu differenzieren und weitere Rangstufen auszubilden. Parallel dazu wurde auch das 
Wappenwesen an die neuen Rangstufen des Adels angepasst. Charakteristische Zeichen 
wurden den Wappen hinzugefügt, um aus der Flut der heraldischen Erzeugnisse die ent-
sprechende Stufe ihres Trägers in der Adelshierarchie erkennbar zu machen. Da schrift-
lich fixierte Regeln für die Gestaltung von Wappen fehlen, kann man die heraldischen 
Regeln nur im gegenseitigen Vergleich der Wappen in den heraldischen Abbildungen 
von Wappen- oder Adelsbriefen erkennen.

Die ersten schriftlichen Nachrichten der Differenzierungen bezüglich der rangmäßi-
gen Einordnung von Wappen lassen sich anhand der Typen von Gnadenverleihungsur-
kunden feststellen, die in den Taxordnungen der Reichskanzlei einzeln festgelegt sind. 
Die Ausfertigung von Wappen- und Adelsbriefen war von der Bezahlung von Taxen 
abhängig und stellte für die kaiserlichen Finanzen eine einträgliche Einnahmequelle dar. 

In der erstmals schriftlich festgehaltenen Taxordnung König Ferdinands I. von 1545 
wird außer dem Grafen- und Freiherrnstand auch der einfache Adelsstand mit einem 
Turnierhelm (um 100 fl.) und ein Adelsstand mit einem gekrönten Stechhelm (um 60 fl.) 
verliehen. Dazu kamen noch die einfachen Wappenbriefe, die entweder mit dem Lehen-
artikel (um 32 fl.) oder ohne Lehenartikel (um 20 fl.) gewährt werden konnten. Weiters 
gab es Wappenbesserungen, Wappenbestätigungen und Bestätigungen anderer Rechte.10 

10 Österreichisches Staatarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (hinkünftig: HHStA), Mainzer Erz-
kanzlerarchiv, Reichskanzlei und Taxamt 1; gedruckt bei Thomas Fellner/Heinrich Kretschmayr 
(Bearb.): Die österreichische Zentralverwaltung I. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österrei-
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Zu den wichtigsten Quellen, die die Tätigkeit der Kanzleiheraldiker im 16. und 17. 
Jahrhundert in verdichteter Form optisch sichtbar machen, gehören die drei Bände der 
Reichskanzleiwappenbücher.11 Wir ersehen daraus, dass die von den Gesuchstellern 
eingereichten Wappenentwürfe überprüft und, nachdem man sie aus den Gesuchen 
ausgeschnitten hatte, in diese Wappenbüchern eingeklebt und derart gesammelt wur-
den. Die bei der Überprüfung gemachen Vermerke und Beanstandungen, die mit den 
ausgeschnittenen Wappenskizzen erhalten geblieben sind, bilden eine wertvolle Quelle 
für die Kenntnis des Geschäftsganges und ebenso für heraldische Fragen. Die Reichskan-
zleiordnung von 1559 hat dem Taxator ausdrücklich die Führung eines Wappenbuches 
vorgeschrieben.12

Mit dem Ende der Regierung Ferdinands I. und ganz besonders unter Maximi-
lian II. setzte eine gewaltige Steigerung der Zahl der Nobilitationen und vor allem der 
Wappenverleihungen ein. Besonders die Zeit von 1563 bis 1568 können wir sehr gut 
überblicken. Denn für diese Jahre besitzen wir als Quellen nicht nur die Eingaben der 
Gesuchsteller, die Diplomkonzepte und die Wappenbücher, sondern auch eine Art 
Einreichungsprotokoll, in das sämtliche in der Reichskanzlei behandelten Adels- und 
Wappensachen verzeichnet sind13. Ein statistischer Blick auf die in diesem Zeitraum 
eingereichten Gesuche zeigt, dass in diesen sechs Jahren mehr als 1 200 Gnadensachen 
heraldischer Natur bewilligt und mehr als 600 abgewiesen wurden. Unter den bewillig-
ten sind 700 einfache Wappen, 260 Wappen mit Lehenartikel, 160 Nobilitationen und 
86 Wappenbesserungen. Die Anlage des Protokolls gestattet uns auch einen genauen 
Einblick in die einzelnen konkreten Abläufe. Wir können in vielen Fällen beobachten, wie 
bei der Erledigung der Gesuche vorgegangen wurde. Ganz besonders interessiert uns hier 
die Überprüfung der eingereichten Wappen, was beanstandet wurde, welche Überlegun-
gen in den Genehmigungsprozess einflossen und wer die beteiligten Personen waren.

Die Überprüfung der eingereichten Wappen nahm der Reichsvizekanzler vor. Die 
Wappenbücher und die Gesuche, auf denen die Wappenskizzen aufgemalt oder aufge-
klebt waren, bieten ein reichhaltiges Material, um die Tätigkeit der Reichsvizekanzler 
zu verfolgen. Die direkt auf den Skizzen angebrachten Bemerkungen enthalten die 
Anweisungen an den Wappenmaler, wie das entsprechende Wappen heraldisch aus-

chischen und böhmischen Hofkanzlei (1749) 2. Aktenstücke 1491–1681 (Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs, 6). Wien 1907, S. 97.

11 Die Reichskanzleiwappenbücher I, II und III befinden sich im Österreichischen Staatsarchiv, Abt. All-
gemeines Verwaltungsarchiv (hinkünftig nur: AVA) in der Bestandsgruppe Adelsarchiv. Das Reichs-
kanzleiwappenbuch I mit 335 Seiten, ca. 1100 Wappen (1554–Anfang 17. Jh.) und das Reichskanz-
leiwappenbuch II mit 382 Seiten, ebenfalls mit ca. 1100 Wappen (ca. 1540–1688). Das Reichskanz-
leiwappenbuch III, 443 Wappen, (1540–1560) befand sich im königlichen Kupferstichkabinett in 
Berlin und wurde 1936 nach Wien entlehnt und fotografiert. Das Original des Reichskanzleiwappen-
buches III gilt als im Zweiten Weltkrieg verschollen, weshalb der Wiener Fotoband heute wohl die 
einzige erhaltene Überlieferung darstellt.

12 Die Kanzleiordnung 1559 schreibt dem Taxator vor, „das auch die Bewilligung, oder decret der adels- und 
wappenfreiheiten, so hinausgelöset, sambt den verpesserten, von newem gegeben bewilligten, oder confirmier-
ten wappens nottuln in ein sonder puech, so die Wappen Registratur genennet wurdet, eingeclaibet, und bey 
unserer Kayserlichen und des Reichs Registratur behalten werden.“ HHStA, Mainzer Erzkanzlerarchiv, 
Reichskanzlei und Taxamt 1, Reichskanzleiordnung 1559, fol. 19.

13 HHStA, Reichskanzlei, Taxbücher 1.
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zuführen sei und was verändert werden soll. Die Korrekturen an den eingereichten 
Wappenentwürfen zielen vor allem in zwei Richtungen: einerseits auf rangmäßige 
Differenzierungen, andererseits auf die Umgestaltung bestimmter Figuren. Dabei hat 
es sich zumeist um die Streichung von erbetenen Kronen auf dem Helm oder auf Figu-
ren, um die Umwandlung des eingereichten Spangenhelms in einen niederrangigen 
Stechhelm gehandelt, um das Wappen besser in das Rangschema einpassen zu können. 
Gelegentlich können aber auch Hinweise zu den Wappenfiguren selbst bemerkt werden: 
Adler und Löwe, der österreichische rot-weiß-rote Bindenschild und die Teilung bzw. 
Quadrierung von Schilden. An Hand von einigen Beispielen sollen diese Feststellungen 
anschaulich gemacht werden.

Als erstes Beispiel kann das Wappen der Brüder Wolf und Peter Ganser aus 1556 
herangezogen werden. Zu sehen ist die Abbildung des alten und des neuen Wappens 
mit der Darstellung eines typischen redenden Wappens, die Gans steht für den Na-
men Ganser, mit den gewünschten Veränderungen, die zur Aufwertung des Wappens 
führen sollen. Hier sieht man gut die heraldische Umwandlung des bisher geführten 
bürgerlichen Wappens mit Stechhelm und Wulst in ein Adelswappen mit Turnierhelm 
und Krone (Abb. 1).14

Manche Wappenerwerber zeichneten bereits in ihrem Gesuch ein Adelswappen, ob-
wohl ihnen als erste mögliche Stufe nur ein bürgerliches Wappen zugestanden wäre, wie 
beim nachfolgenden Beispiel der Wappenverleihung an Georg Samson (ca. 1550–70), 
zu sehen ist. Dabei hat der das Gesuch beurteilende Kanzlist bzw. Vizekanzler die 
Krone und den Turnierhelm durchgestrichen, mit der Bemerkung, „soll ein Stechhelm 
sein“.15 Georg Samson war nur ein bürgerliches Wappen verliehen worden, dem nach 
der Taxordnung rechtlich nur der Stechhelm mit dem Helmwulst zustand, und keine 
Helmkrone. Auch hier handelt es sich um ein redendes Wappen (Abb. 2).

Eine weitere rangmäßige Zwischenstufe auf dem Weg zum Adelsstand war die Wap-
penverleihung „mit dem Lehenartikel“, hier zu sehen am Beispiel des Benedict Görtzer 
aus 1556. Das Privileg „mit dem Lehenartikel“ war im 15. Jahrhundert entwickelt 
worden, um bestimmten Wappeninhabern die erweiterte Fähigkeit zuzusprechen, 
gleich anderen Wappens- u. Lehensgenossen rittermäßige Lehen zu tragen und alle 
damit verbundenen Vorzüge zu genießen, obwohl sie de facto als nicht adelig galten. 
Diese Bestimmung war vor allem für solche bürgerliche Familien von Bedeutung, die 
durch den Erwerb von adeligen Gütern eine spätere Nobilitierung anstrebten. Auf 
dem Entwurf sind mehrere Bemerkungen zu sehen: einerseits der Vizekanzler mit dem 
Genehmigungsvermerk „ist bewilliget sampt dem lechenartikel ausserhalb der cron, zue 
Wien, den 6. Novembris anno 1556“, andererseits noch zwei Anweisungen an den Wap-
penmaler, die sich auf die Gestaltung der Figuren beziehen. Erstens „soll ein Lux sein“ 
und zweitens „in der pranggen ain feuer kugel“ (Abb. 3).16

Das führt uns zu der generellen Beobachtung, dass vor allem zwei Tieren eine beson-
dere Aufmerksamkeit zu Teil wurde, dem Löwen und dem Adler. Da der Löwe in meh-
reren Länderwappen vorkommt (Böhmen, Bayern, Pfalz) wurde eine diesen Tieren zu 

14 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 81, Ganser 1556.
15 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 91, Samson ca. 1550–1570.
16 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 48, Görtzer 1556.
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ähnliche Darstellung nicht zugelassen, oder überhaupt gestrichen. Man legte viel mehr 
Gewicht darauf, den Löwen mit zusätzlichen Attributen auszustatten und ihm etwas 
in die Vorderpranke zu geben, oder ihn aus einer Teilung in wachsender Gestalt oder 
am Spalt abzubilden. Auf alle Fälle war auch eine Krone auf dem Kopf zu vermeiden.

Hierfür mag als Beispiel das Wappen des Michael Braun stehen, der einen 1568 
einen einfachen Wappenbrief erhielt und einen schwarzen Löwen im Schild und einen 
goldenen in der Helmzier zu führen wünschte (Abb. 4). Der Vizekanzler bemerkte auf 
dem Entwurf: „doch denen beiden Löwen undten und oben in der rechten Pranken ein 
Praun Bör (Braunbeere = Brombeere) an ein Stengl zu geben“.17 Mit der Braunbeere 
sollte auf den Namen des Wappensupplikanten angespielt werden.

Matthäus Voglmayr, ein Bürger aus Augsburg, wollte 1568 in seinem einfachen 
Wappenbrief lediglich einen einfachen schwarzen Adler in Gold im unteren Feld seines 
Wappens (Abb. 5). Im oberen Feld zeigte er einen wachsenden Mohren, der gerne von 
Familien genommen wird, die Mayr heißen.18 Beide Figuren zusammengenommen soll-
ten offenbar seinen zweiteiligen Familiennamen Voglmayr symbolisieren. Das erregte 
jedoch die Aufmerksamkeit des Vizekanzlers Ulrich Zasius19, wie aus seiner Bemerkung 
zu sehen ist: „doch soll anstatt des Adlers ain anderer Vogl mit zuegethanen flugeln genom-
men werden“, und macht dann noch einen Vorschlag, welche Vogelart verwendet werden 
soll: „ein Geier mit zugethanen Flügeln zu nehmen.“20

Ein weiterer Punkt, der das Missfallen des Reichsvizekanzlers hervorrief, war die 
Verwendung des österreichischen rot-weiß-roten Bindenschilds bzw. überhaupt die 
Kombination der rot-weiß-roten Farben, gelegentlich auch die Verwendung der schwarz-
goldenen Farbkombination. Wie wir hier auf der Wappenskizze der Brüder Stefan und 
Hans Klodt aus der Stadt Dinkelsbühl, die 1559 ein Wappen mit der Krone bewilligt 
bekamen, aus der Hand des Reichsvizekanzlers Georg Selds21 lesen können: „Bewilligt, 
doch mit austhuung des österreichischen Schildes.“22 (Abb. 6). Die Farben des Schildes und 
der Helmzier wurden deshalb von Rot auf Schwarz verändert. So ließe sich die Reihe der 
Abänderungswünsche noch mehrfach fortsetzen. Es gibt aber auch noch weitere Zensu-
rierungen, die nicht ganz so eindeutig sind, wie das Beispiel des Melchior Opßer, eines 
Bürgers aus der Stadt Markdorf (Marchdorf ) zeigt, der 1566 um ein Wappen ansuchte. 
Ihm wurde lapidar mitgeteilt, dass er „für den Granatapfel etwas anderes nehmen“ soll 
(Abb. 7).23 Ob der Granatapfel nur deshalb Anstoß erregte, weil er im großen kaiserlichen 
Wappen für Granada vorkommt? Wir können es nur vermuten, da weitere Hinweise 
auf die Zensurierung fehlen.

17 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 171, Braun 1568.
18 AVA, Adelsarchiv, Hofadelsverleihung Voglmayr 1568 und Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 116. In 

der süddeutschen mundartlichen Aussprache klingt der Name Mayer ähnlich wie Mohr. Vgl. Hans-
Ulrich Frhr. von Ruepprecht: Der Mohr als Wappenfigur. In: Kleeblatt 1/2001, S. 6–13.

19 Ulrich Zasius war Reichsvizekanzler 1566–1570.
20 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, fol. 116, Voglmayr 1568.
21 Georg Sigmund Seld war Reichsvizekanzler 1550–1563. 
22 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, 194 und Hofadelsakt Klodt 1559. 
23 AVA, Adelsarchiv, Reichskanzleiwappenbuch I, 114 und Hofadelsakt Opßer 1566. 
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Rangkronen

Als Vorstufe für die späteren Rangkronen ist die Verwendung von Kronen auf Helmen 
oder auf Schildfiguren anzusehen, wie sie schon seit dem 15. Jahrhundert als Zeichen in 
Adelswappen üblich war. Die Verleihung von Kronen wurde als besonderer Gunsterweis 
des Königs angesehen. Von der Form her war es eine „alte königliche Krone“, das heißt 
ein Goldreif, aus dem drei bis fünf Blätter wachsen, manchmal auch abgewechselt mit 
Perlen auf Zinken stehend. Ab dem 13. Jahrhundert verlor sie stetig ihren königlichen 
Rang und wurde im 15. Jahrhundert nur noch auf den heraldischen Helm gesetzt, als 
passendes Bindeglied zwischen Helm und Oberwappen.24 In den Wappenbeschreibun-
gen wird sie sowohl als „goldene königliche Krone“, als regia corona aurea oder regium 
diadema aureum bezeichnet. Daneben kommt aber auch noch die Bezeichnung „heid-
nische Krone“ vor. Sie bezeichnet eine Krone mit einem Goldreif, aus dem sechs oder 
mehr Spitzen emporragen. Bemerkbar ist auch, dass in den Wappenbeschreibungen in 
zunehmendem Maße auf eine besondere Ausschmückung der Helmkrone Bedacht ge-
nommen wurde. Diese Kronen können sowohl auf dem Stechhelm der Bürgerlichen 
wie auf den Turnierhelmen der Adeligen, Ritter, Freiherren und Grafen sitzen.

Als erstes Beispiel kann das Wappen des Christoph Agricola dienen, der Fürstlich 
brandenburgischer Rat und Gesandter war (Abb. 8). Ihm wird 1638 der Reichsadelsstand 
bestätigt und gleichzeitig erhält er eine Wappenbesserung mit zwei Turnierhelmen, „jeder 
mit einer goldfarben königlichen Cron, darunter die vorder spizig und auf die heidnische Ma-
nier“. Der Ausdruck „heidnische Krone“ wird im 16. und 17. Jahrhundert oft gebraucht.25

Der Brauch eine Krone bestimmten Typs unmittelbar auf den Schild aufzusetzen 
und damit zu einer Rangkrone zu machen, taucht Anfang des 17. Jahrhunderts in den 
Adelsbriefen der Reichskanzlei auf. Besonders die Abteilung der lateinischen Expedition 
war mit den Wünschen ausländischer Wappenerwerber konfrontiert, denen derartige 
Rangkronen schon länger bekannt waren, und diese übernahm sie nun auch in die Adels-
briefe des Reiches.26 Bei gräflichen und freiherrlichen Wappen sind derartige Kronen als 
erste bekannt geworden. Eine exakte Definition, wie die Krone auszusehen hätte, wenn 
sie einen bestimmten Rang repräsentieren sollte, existierte jedoch noch nicht. 

Ein zutreffendes Beispiel ist die rittermäßige Adelsbestätigung für den aus Westfalen 
stammenden, Geheimen Rat des Kurfürsten von Köln Wilhelm Ducker aus 1687, in der 
Wappenbeschreibung seines Diplomes heißt es: „… dass sie den Helm sambt den Armen 
und der Sonne nach belieben wegtuen und an deren statt eine mit Diamanten und Perlen 
gezierte Cron darauf setzen mögen“ (Abb. 9).27 Das bedeutete, er konnte also entweder die 
Helmzier auf seinem Schild benutzen oder sich seine Wunschkrone allein über den Schild 
setzen. Eine etwas befremdliche Aussage für unsere heutige Auffassung von Heraldik, 
sie zeigt aber die Unsicherheit der Beamten in der Reichskanzlei.

Sowohl in den Wappenbeschreibungen der Diplome als auch in der Darstellung der 
Kronen sind jedoch noch erhebliche Unterschiede feststellbar. Doch allmählich beginnt 

24 Michael Göbl: Neuer Kronen-Atlas. Schleinbach 2009, S. 13.
25 AVA, Adelsarchiv, Reichsadelsakt Christoph Agricola vom 7. 9. 1638
26 Oskar Freiherr von Mitis: Zur Geschichte der Rangkronen. In: Jahrbuch Adler 17 (1907), S. 158–169.
27 AVA, Adelsarchiv, Reichsadelsakt Ducker Wilhelm vom 22. 11. 1687.
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sich auch die Reichskanzlei jener Auffassung anzuschließen, die im Ausland schon 
länger zu beobachten war, dass nämlich die neu verliehenen Wappen mit Rangkronen 
ausgestattet werden sollen. Ein frühes Beispiel ist bei der Freiherrnstandsverleihung 
des Claudius Franz Canon aus 1674 zu sehen, der Geheimer Rat und Präsident des 
obersten Hofgerichts des Herzogs Karl von Lothringen war. In seinem Diplom heißt 
es, dass über dem Schild ein offener Turnierhelm mit einer goldenen Krone liege, die 
eine Form aufweisen soll, wie sie Freiherren zustehe („scuto incumbat galea aperta… 
corona aurea unionum corolla atque apicisbis, quae baronum propria est, insigni…“).28 
Der Entwurf zeigt hier einen in sieben Windungen von einer Perlenschnur belegten 
Stirnreif, der drei Gruppen von je drei Perlen und dazwischen je zwei, also insgesamt 
13 Perlen trägt (Abb. 10).

Ein weiteres Beispiel tritt uns im Wappen des Generalschatzmeisters des Bistums 
Lüttich Guillaume de Moreau aus 1703 entgegen, wo in der Wappenbeschreibung aus-
drücklich auf den fremdländischen Brauch hingewiesen wird, dass über dem Schild eine 
goldene Krone liegt, die ähnlich jener Krone sein soll, die die Freiherrn in dieser Region 
gebrauchen. Dieser einem Barett ähnliche Hut ist eine belgische Spezialität und wird 
dort bis auf den heutigen Tag verwendet: Er besitzt einen Goldreifen, über dem sich 
eine rote Samthaube wölbt, welche durch Perlenschnüre zusammengezogen erscheint; 
er ist mit Edelsteinen besetzt und oben mit fünf Perlen verziert (Abb. 11).29

Die Ausgestaltung und Festlegung des Systems der Rangkronen, die unmittelbar auf 
den Schild gesetzt wurden, geschah in der österreichischen Hofkanzlei erst im Laufe 
des 18. Jahrhunderts. Hier unterscheidet sich das System der Rangkronen etwas von 
der weiteren Entwicklung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. In Öster-
reich gab es nämlich nur für Freiherren und Grafen Rangkronen, und zwar besaßen 
die Freiherren fünf Perlen und die Grafen neun Perlen, die direkt – ohne Spitzen – auf 
dem Kronreif aufsaßen.

Zwei Beispiele veranschaulichen die jeweiligen Kronen. Das erste stellt die Verlei-
hung des Freiherrnstandes für Vinzenz Anton Pilati von Thassul durch Kaiser Karl VI. 
1726 dar, wobei noch die alte freiherrliche Krone zu sehen ist. Die Familie stammte 
ursprünglich aus dem tirolischen Trentino, wo sie das Stammschloss Tassul (Nonsberg, 
Val di Non) besaß. Später erwarb sie die schlesische Herrschaft Schlegel in der Graf-
schaft Glatz (Abb. 12).30 Das zweite Beispiel zeigt die alte Grafenkrone im Wappen des 
Heinrich Joseph von Smeskal und Domanowitz, die von Kaiser Karl VI. im Zuge der 
Grafenstandserhebung 1712 verliehen wurde (Abb. 13).31

Die Normen für die Kronen, welche sich allmählich entwickelten, sind dazu erst 
sehr spät durch amtliche Verordnung sanktioniert worden. So sind beispielsweise in der 
Habsburgermonarchie die Freiherrnkrone mit sieben Perlkugeln auf Stielen erst 186232 
und die Rangkronen überhaupt erst 187733 sanktioniert worden.

28 AVA, Adelsarchiv, Reichsadelsakt Canon Claudius Franz vom 1. 4. 1674.
29 AVA, Adelsarchiv, Reichsadelsakt Moreau Guillaume vom 5. 7. 1703.
30 HHStA, Originaldiplom im Oberstmarschallamt 81, F 10.
31 HHStA, Originaldiplom im Oberstmarschallamt 73, B 57 ½.
32 AVA, Adelsarchiv, Erlass des k.k. Min. d. Innern Z. 24.244 ex 1862.
33 AVA, Adelsarchiv, Erlass des k.k. Min. d. Innern Z 54/A, vom 5. 3. 1877.
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Ein weiteres schönes Beispiel ist das Wappen des Feldmarschallleutnants Florian Mac-
chio, der 1861 auf Grund der Verleihung des Kommandeurkreuzes des Leopoldordens 
in den Freiherrnstand erhoben worden war.34 Als ihm sein Wappen im Freiherrnstand 
verliehen wurde, war noch die Freiherrnkrone alten Stils in Gebrauch, mit fünf Perlen 
unmittelbar auf dem Kronreif aufsitzend, so wie sie im 18. Jahrhundert erfunden und 
bis ins 19. Jahrhundert hinein üblich war. Zwanzig Jahre später (1880) war in ihm der 
Wunsch entstanden, seinem Wappen auch eine Devise hinzuzufügen, und zwar: „Ge-
ben und vergeben“. Dies hätte jedoch eine Wappenbesserung bedeutet und neuerliche 
Taxen von 315 Gulden und Ausfertigungsgebühren von 78 Gulden (zusammen also 
393 Gulden) verursacht. Das lehnte er zunächst als zu teuer ab, entschloss sich aber 
schließlich fünf Jahre später doch die Gebühren zu entrichten. Diese waren zwar nicht 
billiger geworden, dafür entschied er sich kein neues Diplom zu nehmen, das noch mehr 
gekostet hätte, nämlich 185 Gulden, sondern nur ein sog. „Placat“, um wohlfeile 78 
Gulden. Inzwischen war jedoch das österreichische Rangkronensystem den deutschen 
Verhältnissen angepasst worden und die Freiherrnkrone wurde daher mit sieben Perlen 
auf dem Kronreif gezeichnet. (Abb. 14).35

Wappenzensor

Die Behandlung der Nobilitations- und Wappengesuche, die sich in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in der Praxis der Reichskanzlei herausgebildet hatte, wurde auch 
während des 17. Jahrhunderts fortgeführt. Allerdings schienen sich die Vizekanzler nicht 
mehr um die Prüfung der Wappen zu interessieren. Die Reichskanzleiwappenbücher 
waren seit längerem in Verfall geraten und wurden nicht mehr evident geführt. Es über-
rascht daher kaum, dass der Erzkanzler des Reiches, der Erzbischof von Mainz Lothar 
Franz Schönborn, der nominelle Vorsteher der Reichskanzlei in Wien, mit Dekret vom 
14. Juni 1707 einen eigenen Wappeninspektor für die Reichskanzlei bestellte.

Vor allem zwei Personengruppen waren es nun, die die Heraldik in ihrer täglichen 
Arbeit mit den neu zu verleihenden Wappen maßgebend beeinflussten, nämlich die 
Wappenzensoren und die Wappenmaler. Beide Personengruppen werden von Beginn 
des 18. Jahrhunderts an auch aktenmäßig greifbar und haben als eigens geschaffene In-
stitutionen bei den Reichs- und Hofkanzleien in den Archivalien über die Wappen- und 
Adelsverleihungen ihre Spuren hinterlassen.

Von diesen Wappenzensoren werden zunehmend Regeln formuliert und danach aus-
geführt. Sie kontrollierten die von den neuen Adelserwerbern eingereichten Wappen nach 
ihrer rechtlichen und ästhetischen Brauchbarkeit, ob die Farbregeln eingehalten wurden, 
ob die Rangabzeichen richtig verwendet wurden oder ob nicht gegen sonstige Regeln 
verstoßen wurde. Sie machen auch gleich Vorschläge, wie die Wappen ihrer Meinung 
nach gestaltet sein sollen. Jedoch gibt es weiterhin keine weitreichenden schriftlichen 
Fixierungen, sondern immer nur Entscheidungen von Fall zu Fall und der Verweis auf 
früher bewilligte Wappen – die Juristen sprechen bei dieser Art der Rechtsfindung von 
„Case Law“.

34 AVA, Adelsarchiv, Freiherrnstand für Florian Edler von Macchio vom 16. 5. 1861.
35 AVA, Adelsarchiv, Bestätigungsurkunde Zl. 425A/1885 im Adelsakt Macchio 1861.
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Der erste offiziell ernannte Wappenzensor an der Reichskanzlei war 1707 Wilhelm 
O’Kelly von Aghrim. O’Kelly entstammte einer irischen Adelsfamilie und wurde als 
Doktor der Philosophie und Lizentiat der Rechte an die unter Joseph I. neu gegründete 
Ritterakademie der niederösterreichischen Stände in Wien berufen. Vor seiner Berufung 
war er Wappenkönig der Provinz Hennegau. Über die Arbeit O’Kellys an der Reichs-
hofkanzlei sind nur wenige Hinweise überliefert. Die Vermerke neben den inspizierten 
Wappen lauteten stereotyp: „conforme est arti et statui“.36 Als markantes Beispiel für 
seine Gutachtertätigkeit als Wappenzensor wird das dem sächsischen Regierungsrat 
Johann Andreas Kellner am 30. März 1713 verliehene Wappen angeführt (Abb. 15).37 
Der Gesuchsteller wollte ursprünglich in die rechte Hälfte seines Schildes die Figur des 
heiligen Andreas stellen, das ihm aber vom Wappenzensor verwehrt wurde, mit der 
Bemerkung, dass die Heiligenfigur besser für Gemeinschaften oder Kollegien geeignet 
sei als für Privatpersonen. Zum Vergleich und als Anweisung für den Wappenmaler 
stellte er das korrigierte und schließlich auch das so ausgestellte neben das eingereichte 
Wappen. Bei seiner gedanklichen Fixierung auf die Heiligenfigur war ihm noch ein viel 
gravierenderer Fehler entgangen, nämlich der Verstoß gegen die heraldische Farbenlehre, 
dass im Schild neben einer Farbe nur ein Metall, also Gold oder Silber, stehen dürfe.

Adels- und Wappenregulierungen im 18. Jahrhundert

Das Jahr 1620, als die österreichische Hofkanzlei von der Reichskanzlei abgespalten 
wurde, kann als Beginn des Auseinandertriftens von Reich und österreichischen Erb-
ländern angesehen werden. Kaiser Ferdinand II. wollte ein von den Reichsständen 
unabhängiges Verwaltungsorgan für seine Erbländer schaffen. Zwar zählte die Frage 
der Standeserhöhungen nicht zu den politisch bedeutsamsten, rief aber wegen ihrer 
finanziellen Auswirkungen doch empfindliche Reaktionen hervor. Die Doppelstel-
lung des Kaisers, der auch in seinen von der österreichischen Hofkanzlei ausgehenden 
Privilegien den Kaisertitel führen konnte, bot die Gelegenheit für die Hofkanzlei auf 
dem Gebiete der Standeserhöhungen gegenüber der Reichskanzlei in scharfe Konkur-
renz zu treten. Der Hofkanzlei gelang es nämlich im Laufe der Zeit die erbländischen 
Untertanen zu zwingen ihre Diplome nur bei ihr ausfertigen zu lassen und damit ihre 
eigenen Taxeinnahmen zu steigern. Weder die Bestimmungen der Wahlkapitulationen 
noch Kanzleiverträge vermochten dem Niedergang der Geschäfte und damit auch der 
Einnahmen der Reichskanzlei Einhalt zu gebieten.38 Als dann im 18. Jahrhundert auch 
andere deutsche Landesfürsten Standeserhöhungen im eigenen Namen zu verleihen 
begannen, bedeutete das für die Reichskanzlei weitere finanzielle Einbußen und den 
Verlust ihrer umfassenden Kompetenz in heraldischen Fragen. 

36 Hanns Jäger-Sunstenau: Die Wappenzensoren in den Hofkanzleien in Wien 1707–1918. In: Genealo-
gica & Heraldica. Report of the 16th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in 
Helsinki 16–21 August 1984. Helsinki 1986, S. 354–364.

37 AVA, Adelsarchiv, Reichsadelsstand für Johann Andreas Kellner, datiert vom 30. 3. 1713.
38 Lothar Groß: Die Geschichte der Deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Wien 1933, 

S. 43–46.
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Unter Maria Theresia wurden schließlich die Adelsrangstufen und das der jeweiligen 
Stufe entsprechende Wappen einer weiteren Regulierung unterzogen und in der k. k. 
Hofkanzlei schriftlich festgehalten: Somit waren für den einfachen Adel, ein Schild mit 
einem, zwei, drei oder vier Feldern, und einem gekrönten Helm mit offenem Visier, 
also ein sogenannter Turnier- oder Spangenhelm, erlaubt. Dem Ritterstand sollten zwei 
Helme zustehen und der Freiherrnstand sollte auf Wunsch drei Helme, und zusätzlich 
eine Rangkrone mit fünf Perlen zwischen Helm und Schild erhalten. Den Grafenstand 
sollte eine Rangkrone mit neun Perlen unterscheiden. Fürstenhut und Fürstenmantel 
blieben ausschließlich für die fürstlichen Wappen reserviert. Herzschilde waren nur für 
die Freiherren, Grafen und Fürsten zugelassen, die nach den jeweiligen Landesverfas-
sungen ein Erbamt zu führen berechtigt waren, Panier und Fahnen wurden nur auf 
ausdrücklichen Antrag als besondere Auszeichnungen erteilt.39

Adler und Löwe

Wir haben gezeigt, dass die Reichsvizekanzler schon im 16. Jahrhundert die Verwendung 
von Adler und Löwe beanstandet hatten. Diese Eingriffe werden von den Wappenzen-
soren auch im 18. Jahrhunderts weitergeführt. War es früher der einfache Adler, der 
Missfallen erregte, so gerät jetzt zunehmend der Doppeladler in den Fokus der Ableh-
nung. Der gekrönte Doppeladler war im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte zu einem 
Synonym für den Kaiser und das Reich geworden. Viele Wappenerwerber wollten daher 
ihre Nähe und Ergebenheit zum Kaiserhaus durch Aufnahme des Doppeladlers in ihre 
Wappen zum Ausdruck bringen. Gerade dieses massenhafte Auftreten der doppelköpfigen 
Adlerfiguren veranlasste die zuständigen Hofstellen Verwendungsbeschränkungen auf-
zustellen, und zwar dahingehend, dass „keine ganzen Adler mehr passiert werden“. In der 
Folge hätten also nur noch aus den Schildteilungen, oder aus dem Schildrand wachsende 
halbe und ungekrönte Adler bewilligt werden dürfen. Auch für die Stellung des Vogels 
im Wappen selbst, beispielsweise im gevierten Schild, wurde eine Regelung erlassen. 
Anlassfall war die Adelsverleihung an den Rittmeister Johann Pöltz aus 1759, wo es im 
Diplomkonzept heißt: „Der Adler ist das vorderste Ehrenzeichen, so einem Nobilitandi 
ertheilet werden mag, gehört also in die erste und letzte Feldung“ (Abb. 16).40 Damit sollte 
sichergestellt sein, dass Adler nur in dem qualitativ höherbewerteten 1. Platz, also im 
rechten oberen Feld eines gevierten Schildes verwendet werden. Trotzdem wurden auch 
weiterhin immer wieder doppelköpfige Adler verliehen, jedoch mussten diese dann extra 
begründet werden, oder wurden eben aus besonderer Gnade vom Kaiser selbst bewilligt.

Das zweite heraldische Lieblingstier ist der Löwe, der sowohl von Zivilisten als 
auch von Militärpersonen mit Vorliebe als Wappenfigur herangezogen wurde. Mit den 
Eigenschaften, die dem Löwen zugeschrieben wurden, konnte man sich selbst auch in 
Beziehung setzen, sich identifizieren und ihn stellvertretend für sich als eigene Wappen-
figur erscheinen lassen. Seitens der Kanzleiheraldik war jedoch die Darstellungsweise von 

39 AVA, k.k. Hofkanzlei, IV.D.1, Diplomformulare, 30, Zl. 142 ex Novembris 1752.
40 AVA, Adelsstand für des Rittmeister im Kürassier Regiment Anhalt-Zerbst Johann Pöltz, dat. v. 10. 3. 

1759, mit dem Prädikat „von Ehremfeld“.
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Löwen einem Reglement unterzogen worden. Man unterschied zwischen militärischen 
und zivilen Wappenerwerbern in der Weise, dass ausschließlich Militärpersonen im 
eigenen Schild den Löwen oder auch ein anderes Tier mit Waffen ausrüsten durften. 
Personen, die nie mit einer Waffe gekämpft hatten, mussten auch in ihren heraldischen 
Wünschen auf jegliche Art von Waffen verzichten.41

Ein zweiter Aspekt des Löwen, der seine Bedeutung als Krafttier außer Acht lässt, 
gewann immer mehr die Oberhand, nämlich der politische Aspekt. Der gekrönte sil-
berne Löwe in rotem Feld, mit einem über sich geworfenem Doppelschwanz, ist das 
Wappentier des Königreiches Böhmen. Die Bewohner dieses Kronlandes suchten des-
halb mit Vorliebe dieses Wappentier aus, nicht nur um die Verbundenheit mit ihrem 
Heimatland, sondern auch um ihre eigene geographische Herkunft zu signalisieren 
(Landespatriotismus). Dieses ist im 19. Jahrhundert auch unter dem sich entwickelnden 
Blickwinkel des Nationalismus zu sehen. Da jedoch eine genaue Abbildung eines Terri-
torialwappens in Privatwappen unzulässig war – wie es ja auch schon im 16. Jahrhundert 
die Reichsvizekanzler festgestellt hatten – musste dem Löwen, bevor er als Wappenfigur 
erscheinen durfte, entweder die Krone oder der Doppelschwanz entfernt werden; auch 
eine wachsende Löwenfigur war zulässig. 42

Heraldische Norm 1824

Wie gezeigt wurde, existierte im Bereich der Heraldik keine schriftlich festgelegte Vor-
schriftensammlung, nach der die Beamten hätten vorgehen können, vieles basierte auf 
Traditionen, vieles war durch ausländische Faktoren beeinflusst, vieles hing von der 
eigenen heraldischen Bildung und vom künstlerischen Verständnis ab und war den 
sich immer wieder ändernden Zeit- und Modeerscheinungen unterworfen. Dazu kam, 
dass gerade an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert durch die vielen territorialen 
Zuwächse, wie Galizien, Dalmatien und Venetien, die dortigen landesspezifischen heral-
dischen Traditionen nach Wien strömten und angepasst werden mussten. 

Mit der ständigen Ausweitung der Adelsverleihungen waren die Zensoren in der 
Adelsbehörde mit einer Vielzahl von Wünschen konfrontiert, die auch ihre eigenen 
Entscheidungen beeinflussten. Im Jahr 1824 wurde schließlich eine inoffizielle „heral-
dische Norm“ aufgestellt, die ganz bestimmte immer wiederkehrende Figurenwünsche 
regulieren und eine gleichförmig Heraldik für die gesamte Monarchie sicherstellen sollte.

Der pensionierte k. k. Kapitänleutnant Severius Rapaich hatte nach 35-jähriger 
 Dienstzeit auf dem Gebiet der Militärgrenze, wo er auch des Öfteren mit dem „Degen 
in der Linie“ gekämpft hatte und verwundet worden war, einen systemmäßigen An-
spruch auf den Adelsstand erworben. Seinen Wappenentwurf aus 1824, den er selbst 
gestaltet hatte, wurde von der Hofkanzlei einer Begutachtung unterzogen, da sie nicht 
den vorherrschenden Traditionen entsprach (Abb. 17).43

41 AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralia 35, Zl. 28920/1836.
42 Michael Göbl: Österreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik des 19. Jahrhunderts am Beispiel 

von Wappenverleihungen an Zivilpersonen. Phil. Diss, Wien 1992, S. 172.
43 AVA, Adelsarchiv, Adelsstand für Severius Rapaich „von Ruhmwerth“, dat. v. 12. 9. 1824.
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Der Wappenzensor nahm nun diesen Entwurf zum Anlass, eine weitere sog. „Heral-
dische Norm“ auszuarbeiten, nach der zukünftig bei der Gestaltung von neuen Wappen 
vorzugehen wäre. Die Farbe des Löwen, der offenbar mit natürlicher Farbe, also gelb, 
gezeichnet worden war, konnte unmöglich auf einem weißen Feld erscheinen, weil dies 
ein Verstoß gegen die Farbenregel bedeutet hätte, daher wurde er in eine rote Farbe 
abgeändert. Diese Farbenregel war an sich nichts Neues, denn sie wurde schon seit 
dem Mittelalter praktiziert, das eigentlich Neue an der Regel bezog sich jedoch auf die 
Straußenfedern in der Helmzier, eine Figur, die bei den Adelserwerbern immer beliebter 
wurden. Der unmittelbare Anlass war ihre Zahl fünf und die Farbgebung. Zukünftig 
sollten nämlich bei einem einfachen Adel nicht mehr als drei Straußenfedern auf eine 
Helmkrone gesetzt werden dürfen und die Farbe der Federn sollte sich nach den Farben 
im Schild richten. Wenn jedoch nur zwei Farben im Schild vorkommen, so müssen zwei 
von derselben Farbe genommen werden. Ehren-, Ordens- und Verdienstmedaillen dürfen 
aufgrund ihres persönlichen Charakters in keinem Wappen erscheinen. Ebenso wenig 
seien militärische Trophäen, in oder um den Wappenschild herum gelegt, zu bewilligen.44

Doch der einfache Geschmack des Publikums kannte keine Grenzen und der Wunsch 
der neuen Wappenerwerber nach realistischen Landschaftsminiaturen in ihren heraldi-
schen Abzeichen war unerschütterlich. Immer wieder wurde an die Adelsbehörde der 
Wunsch herangetragen „ein Stück einer Landschaft“ in den Schild aufzunehmen, weil 
es den meisten Adelserwerbern doch um die Zitierung genau jenes Landstriches ging, 
der eng mit ihrem eigenen Schicksal verknüpft war. Diese Vorliebe für Landschaftsbilder 
war vorwiegend bei Militärpersonen verbreitet, die gleich ganze Schlachtengemälde in 
ihren Schild aufzunehmen wünschten. Aber auch Zivilisten waren Landschaften nicht 
abgeneigt, wenn sie damit eine ganz bestimmte Örtlichkeit zitieren wollten. Die Wap-
penzensoren mussten nun einen Mittelweg finden, zwischen heraldisch-künstlerischen 
Ansprüchen und den oftmals allzu naiven Vorstellungen der Wappenerwerber.

Ein gutes Beispiel dafür stellt das Wappen des Statthaltereirates und Kreishauptmanns 
von Pilsen Johann Tschary dar, der 1866 mit dem Prädikat „von Forsthain“ in den Rit-
terstand erhoben wurde. In seinem Wappenentwurf wollte er als Schildfigur einerseits 
ein ganz bestimmtes Waldstück, einen Hain, um damit sein Adelsprädikat als redende 
Figur darzustellen, und anderseits einen Invaliden als Hinweis auf die von ihm gegründete 
 ersprießliche Invalidenstiftungen in Böhmen aufnehmen. Der Wappenzensor veränderte 
jedoch seinen Schild, strich die allzu unheraldische Invalidendarstellung heraus und 
reduzierte das Waldstück auf drei symbolische Bäume (Abb. 18).45

Außer nationalen Emblemen existieren auch noch weitere Figuren, die entweder 
gar nicht zur Aufnahme in Schilden verwendet werden durften oder nur in stark ver-
fremdeter Form. Als Beispiel dafür können Kronen herangezogen werden. Wenn eine 
Krone als Schildfigur gewünscht wurde, so musste ebenfalls eine heraldische Norm 
beachtet werden, die bereits 1752 erlassen und 1817 wieder verlautbart worden war. 
Sie besagt, dass „alle Figuren, ausgenommen jene, welche der Landesfürst in seinem Wap-
pen führt, gestattet werden können“.46 Unter das Verwendungsverbot wären also auch die 

44 AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralia 35, Zl. 14542/1824.
45 AVA, Adelsarchiv, Ritterstand für Johann Tschary, vom 18. 9. 1866, mit „Forsthain“.
46 AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralia 35, Zl. 9406/1817.
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römisch-deutsche und die österreichische Kaiserkrone, die böhmische und ungarische 
Königskrone und auch die Eiserne Krone der Lombardei gefallen.

Das zutreffende Beispiel ist am Wappen des k. k. Hauptmanns Josef Bruna beob-
achten. Er hatte 1848/49 unter Feldmarschall Radetzky und 1859 im österreichischen 
Heer an den Kämpfen in der Lombardei, bei Novara, bei Magenta und Solferino teil-
genommen und war dafür 1861 in den erbländischen Ritterstand erhoben worden. 
Für diese drei oberitalienischen Schlachtenorte, die auch sein Schicksal prägten, wollte 
er stellvertretend drei Kronen in seinen Schild aufnehmen, die zweifelsfrei die Eiserne 
Krone der Lombardei erkennen lassen. Der Zensor verfremdete nun die Kronen, indem 
er sie zu einfachen heraldischen Laubkronen umgestaltete. Auf diese Weise kam er dem 
Wunsch des Wappenerwerbers nach und konnte trotzdem die einschlägigen Bestim-
mungen einhalten (Abb. 19).47

Zusammenfassung

Betrachtet man die Normen und Gebräuche, die das Wappenwesen bestimmten, so 
muss man feststellen, dass sie eng mit der Entwicklung des Adelswesens zusammenhän-
gen. Die Aufspaltung des Adels in immer mehr Rangstufen forderte auch die Heraldik 
heraus, spezifische Merkmale in ihrem Formen- und Figurenkanon neu zu definieren, 
um schon bei Betrachtung des Wappens die entsprechende Stufe in der Adelshierarchie 
erkennbar zu machen. Dazu kam, dass sich die Wünsche der neuen Wappenträger im-
mer weiter vom eigentlichen Wesen der Heraldik entfernten. Die Diskussionen kreisten 
ständig um die Frage, inwieweit die Vorstellungen der Wappenerwerber überhaupt in 
symbolisch-heraldische Figuren umgesetzt werden können. Die Wappenzensoren waren 
zunehmend herausgefordert zwischen den Wünschen der neuen Wappenträger und den 
eigenen Vorschriften zu vermitteln, wobei die Diskussionen der Entwürfe meistens unter 
drei Gesichtspunkten geführt wurden: 

1. Staatsrechtliche Gesichtspunkte: Doppeladler, Kronländerwappen, doppelschwänziger 
Löwe, gekrönte Wappenfiguren, Waffen nicht für zivile Wappenträger etc.

2. Standesrechtliche Gesichtspunkte: Rangkronen, gekrönte oder ungekrönte Figuren, 
Form und Anzahl der Helme, Devisen, Schildhalter, Wappenzelte etc. 

3. Heraldische Motive: perspektivische Landschaften, szenische Darstellungen, Ordens-
zeichen, Farbzusammenstellungen, militärische Trophäen, etc.

Bildnachweis: Österreichisches Staatsarchiv, Wien (Signaturen siehe Fußnoten bei den Erwäh-
nungen im Text).

47 AVA, Adelsarchiv, Ritterstand für Josef Bruna vom 25. 5. 1861.
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Abb. 2: Wappenzensur Samson 1550
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Abb. 4: Wappen Braun 1568
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Abb. 6: Wappen Klodt 1559
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Abb. 7: Wappen Opßer 1566



74

Michael Göbl

Ab
b.

 8
: W

ap
pe

nb
ess

er
un

g 
Ag

ric
ol

a 
16

83
, a

lte
s u

nd
 n

eu
es 

W
ap

pe
n



75

Die Entwicklung heraldischer Normen im Heiligen Römischen Reich und in der Habsburgermonarchie

Abb. 9: Wappenbesserung Ducker 1687
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Abb. 10: Freiherrnstand Canon 1674
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Abb. 11: Freiherrnstand Moreau 1703
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Abb. 12: Freiherrnstand Pilati 1738
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Abb. 13: Grafenstand Smeskal 1716
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Abb. 15: Wappen Kellner 1713, zensuriert von O’Kelly
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Abb. 16: Wappen Pöltz 1759
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