EMPFEHLUNG FÜR DIE TINGIERUNG
IN DER BAYERISCHEN KOMMUNALHERALDIK
– Kurzfassung –
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I. Einleitung
Die Tingierung (Farbgebung) ist in der Heraldik ebenso von Bedeutung wie die Auswahl
und Ausführung der Wappeninhalte, also Heroldsstücke (Schildteilungen) oder gemeine
Figuren (also stilisierte, gegenständliche Darstellungen).
In der europäischen Heraldik gibt es sieben Tinkturen (Farben im weiteren Sinne): zwei
Metalle, nämlich Gold und Silber sowie fünf Farben (Farben im engeren Sinne), nämlich
Rot, Blau, Schwarz, Grün und Purpur.
Purpur ist in der Bayerischen Kommunalheraldik nicht existent, wird aber – da es sich um
eine klassische heraldische Tinktur handelt, der Vollständigkeit halber im entsprechenden
Abschnitt farbtechnisch definiert werden.
Desweiteren gibt es einige wenige so genannte unheraldische Farben (natürliche Farben).
Diese sollten, wenn irgend möglich, vermieden werden. Für den Fall, dass eine unheraldische Farbe unabdingbar, weil in einer überlieferten und heraldisch korrekten Blasonierung (d. h. fachgerechten Wappenbeschreibung) gemeldet ist, werden auch diese Tinkturen
weiter unten farbtechnisch definiert. In der mitteleuropäischen, speziell deutschen Heraldik, handelt es sich um die drei Naturfarben Fleischfarbe (helle europäische Hautfarbe,
auch Inkarnat genannt), ein rötliches Braun (lohfarben, franz. tanné) und – seltener – Grau
(auch aschfarben oder Eisenfarbe genannt).
Jedes Wappen enthält mindestens ein Metall und eine Farbe. Historisch bedingtes – und
bis heute beibehaltenes – Ziel der Tingierung ist ein Höchstmaß an Kontrastreichtum des
Wappenschildes, um größtmögliche Fernwirkung und Unterscheidbarkeit zu erreichen. Dadurch erklärt sich ein weiteres ehernes Gesetz der Heraldik: „Kein Metall auf Metall, keine
Farbe auf Farbe.“ 1 Da die Metalle Gold und Silber (die Ersatzbegriffe Gelb und Weiß sollten
vermieden werden!) helle Tinkturen sind, und die Farben Rot, Blau, Schwarz und Grün
dunkle Tinkturen sind, ergibt sich aus obiger Grundregel stets der angestrebte Kontrast.
Aufgrund der Vielzahl von Wappen, dem Ausschließlichkeitsprinzip des Wappenrechts und
der Tatsache, dass viele der heutigen Wappen durch Schildteilungen entstanden sind, wird
die oben genannte heraldische Farbregel nicht immer optimal eingehalten. (Dies gilt auch
für das Ideal, dass der Schild möglichst nur ein Metall und eine Farbe enthalten soll.)
Ungeradzahlige Schildteilungen, Wappenvereinigungen (z. B. die Quadrierung des Schildes)
und das Belegen eines geteilten Schildes mit einer gemeinen Figur (z. B. einer Tanne) oder
einem (kleineren) Herzschild lassen die gänzliche Einhaltung der heraldischen Farbregeln
häufig nicht mehr zu.
Grundsätzlich unterliegen der heraldischen Farbregel nicht: kleine Bestandteile wie Zungen, Klauen und Pflanzenstängel, Schildhaupt und -fuß sowie die so genannten Beizeichen
(z. B. Schrägfaden und Bordüre, also Schildrand). Auch die unheraldischen Naturfarben, so
sie denn nicht zu vermeiden waren, sind von der Farbregel befreit.
Soviel zum Grundsätzlichen – da es heutzutage in Bayern kaum mehr zur Annahme von
neuen Gemeindewappen kommt, soll diese Empfehlungsschrift als praxisorientiertes Kompendium vorrangig die heraldischen Tinkturen eingrenzen und für die technische Reproduktion von Wappen numerisch exakt darstellen.
1 Im Gegensatz zu den meisten europäischen Nationalstaaten wie beispielsweise Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark,
Österreich, Schweiz, Italien oder Spanien verstößt die deutsche Flagge (Schwarz/Rot/Gold) leider gegen die Regel der contrariété de couleurs.
Vielleicht ist dies dadurch zu erklären, dass die Entstehungszeit der heutigen Bundesflagge, also die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu
den Phasen des heraldischen Niedergangs gehörte. Die heraldisch korrekte Teilung der Bundesflagge wäre eigentlich Schwarz/Gold/Rot,
damit nicht Farbe an Farbe grenzt. Aus dem gleichen Zeitraum (1808) stammt die ebenfalls heraldisch nicht korrekte, aber als historische
Ausnahme akzeptierte Flagge des Vatikan: Gold/Silber (davor war die Flagge des Kirchenstaates richtigerweise Rot/Gold).
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II. Gegenstand und Ziel
Gegenstand dieser Schrift sind eindeutig
definierte Empfehlungen für die Tingierung
von genehmigungspflichtigen bayerischen
Kommunalwappen, von Universitätswappen
und ähnlichem. Dabei kann auf das Große
Bayerische Staatswappen als gelungene Referenz zurückgegriffen werden. Ausnahmen:
Blau (s. dort) und Grün, das nicht im Wappen enthalten ist.

Großes Bayerisches Staatswappen

Ziel ist es in erster Linie, allen am Entstehen eines Wappens Beteiligten in Bayern exakte
Farbwerte als Gebrauchsempfehlung 2 zur Verfügung zu stellen. Dadurch kann es zu einer
wünschenswerten Vereinheitlichung konsistenter Farbtöne innerhalb der Bayerischen
Kommunalheraldik kommen. Wichtiger aber ist es, sicher zu stellen, dass die Tinkturen im
Sinne der Heraldik mit ihrer fast tausendjährigen Geschichte gewählt werden. So soll vermieden werden, dass z. B. Gold zu Zitronengelb wird, strahlendes Rot zu stumpfem Weinrot
mutiert oder statt des kräftigen Grüns ein helles Lindgrün verwendet wird.
Die Wahl des jeweiligen Farbtones ist freilich keine Frage der exakten Naturwissenschaften,
sondern unterliegt – wie die gesamte Wappenkunst – historischen und regionalen Konventionen, wie dies auch bei der Sprache der Fall ist. Allerdings muss die angewandte Heraldik
im Gegensatz zur (Alltags-) Sprache als weit unwandelbarer und also genuin konservativ
(d. h. bewahrend) betrachtet werden. In diesem Sinne kann diese Schrift als Teil einer „heraldischen Grammatik“ verstanden werden – per se eher normativ als deskriptiv.
Ein weiteres Ziel ist es, im Zuge der Ermittlung des heraldisch konsistenten Farbtons auf
den Ursprung der Tingierung hinzuweisen (Signalwirkung, Kontrastieren) und so ein wenig
zur Sensibilisierung für die Heraldik beizutragen.
Kein Gegenstand kann es in der Kurzfassung dieses Empfehlungsschreibens sein, auf die
heraldische Schraffierung (wichtig bei der Herstellung einfarbiger Dienstsiegel) und auf die
Wiedergabe von Pelzwerk (z. B. Wolkenfeh, Eisenhutfeh, Kürsch, Hermelin) einzugehen.
Auch bleibt das Augenmerk auf den Schild und seinen Inhalt beschränkt. Die Tingierung
von Oberwappen (Helm, Helmzier, Helmdecke) und Prunkstücken (Rangkronen, Schildhalter, Wappenzelt, Devisen) spielen in der Bayerischen Kommunalheraldik keine Rolle und
bleiben unberücksichtigt. Auch die Umsetzung der Wappenfarben in Graustufen für den
einfarbigen Druck in Schwarz wird hier nicht behandelt (also welche Tinkturen durch welche
Graustufen in Prozent Schwarz ersetzt werden sollen).
Auf Parameter wie unterschiedliche Bedruckstoffe (z. B. Papiersorten), Farbmittel (z. B. Künstlerfarben) und Reproduktionsverfahren (z. B. Emaillieren) kann ebenso wie auf unterschiedliche Kalibrierungen von Monitoren nicht eingegangen werden.
Auch Überlegungen zu farbpsychologischen und -physiologischen Varianzen bei den Betrachtern würde den Rahmen einer Kurzfassung sprengen.
Gedanken über historisch-gesellschaftliche Konnotationen der Tinkturen, über mittelalterliche Farbensymbolik 3 und ähnliches wären Gegenstand einer wissenschaftlichen Abhandlung, nicht einer praxistauglichen Übersicht.
2 Im Bundesland Bayern sind die Tinkturen der Gemeindewappen bei der technischen Umsetzung nicht bindend festgelegt. Es genügt, dass
beispielsweise das Rot in der Blasonierung nachvollziehbar als Rot wiedergegeben wird.
3 z. B. die Zuordnung von Planeten, Edelsteinen und Eigenschaften zu bestimmten Tinkturen wie Gold = Sonne = Topas = Ratio, Tugend etc.
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III. Ausgangslage
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Werke über Heraldik, darunter einige hervorragende.
Aber keines dieser Werke kann und will exakte Angaben zu den Tinkturen liefern. Diese
Empfehlungsschrift möchte im konkreten Umgang mit der Wappenerstellung ergänzend
wirken. Im Sinne der oben erwähnten „heraldischen Grammatik“ ist Walter Leonhards
Großes Buch der Wappenkunst nicht nur ein erstklassiges Standardwerk der Heraldik, sondern mit seinem reichen Formenkanon auch ein nützlicher Leitfaden, was die Ausgestaltung der Wappenmotive betrifft. Konkrete Hilfe bei der Tingierung von Wappen sind aber
auch dort nicht zu finden.
Zu finden sind jedoch Corporate Design Manuals verschiedener Bundesländer und Kantone
(in der Schweiz besteht traditionell ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Heraldik). Meist
beschränken sich diese Design Manuals jedoch auf die Beschreibung des jeweiligen Landeswappens (bzw. Kantonswappens). Der Hauptgrund für die farbliche Festlegung des
Landeswappens liegt darin, dass das Hoheitszeichen häufig auch als eine Art behördliches
Logo verwendet wird. Daraus ergibt sich, dass die Farbfestlegungen oft nur aus der Sicht
modernen Grafik-Designs erfolgt sind, der geschichtliche Hintergrund jedoch nicht genügend beachtet wurde 4.
Wichtig zu wissen ist, dass es in der Heraldik bei den Tinkturen keine Farbabstufungen
gibt. Es gibt also je Wappen nur ein Rot, ein Grün etc. Farbverläufe sowie Licht- und
Schatteneffekte sind auf dem Schild unzulässig. Die Tinkturen sollen stets vollflächig und
homogen aufgetragen werden.

IV. Farbsysteme
Neben den gängigen Druckfarben (4c-Prozessfarben in CMYK, Sonderfarben wie Pantone®Farben) und Farben für die Technik (RAL-Farben) werden hier auch Monitor-Farben in
RGB definiert. Letzteres ist Neuland. Es ist erstaunlich, dass die Lichtfarben 5 des Monitors
bisher so wenig betrachtet wurden, obwohl Wappen zunehmend am Computer dargestellt
werden: z. B. als digitales Farbsiegel der Gemeindeverwaltungen und natürlich als Selbstdarstellung auf den Websites der Gemeinden. In den oben genannten Corporate Design
Manuals der Landesregierungen fehlen die RGB-Werte meist.
Keinesfalls dürfen die drucktauglichen Farbwerte lediglich „per Mausklick“ in RGB-Werte
umgewandelt werden. Dies führt immer zu untauglichen bis inakzeptablen Ergebnissen.
Die Monitorfarben des additiven Farbmodells, bei der die (hundertprozentigen) Grundfarben
zusammen Weiß ergeben sind „eine Welt für sich“ und mussten gesondert ermittelt werden.
Bei den Druckfarben des Vierfarbdrucks ist darauf zu achten, dass die Tinkturen nicht nur
kräftig (bei den Farben im engeren Sinne) und hell (bei den Metallen) erscheinen, sondern
auch möglichst rein 6. Dies erreicht man durch Vermeidung von Tertiärfarben aus drei Prozessfarben und stattdessen durch die Verwendung von Sekundärfarben aus zwei Prozessfarben: z. B. Blau nur aus Cyan und Magenta.
4 Beispiel: wesentlicher Bestandteil des Logos des Bundeslandes Salzburg ist das Landeswappen. Es besteht aus dem Schild mit aufgesetztem
Fürstenhut (ähnlich der Volkskrone des Bayerischen Wappens). Die Haube des Fürstenhutes ist purpurn. Im Design Manual des Landes Salzburg wird das Purpur fälschlicherweise als Rot bezeichnet und im Gegensatz zum Rot des Schildes lediglich mit zusätzlichen 20 % Schwarz
abgedunkelt. Man erhält also in einem Wappen zwei Rottöne (einer davon ist eine stumpfe, tertiäre Farbe). Von Purpur ist nichts zu sehen.
5 vergleichbar vielleicht mit den Wappendarstellungen auf Kirchenfenstern
6 Gut gemeint, aber in der Praxis unbefriedigend ist das Festhalten an den Metallen Gold und Silber beim Vierfarbdruck in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung dort definiert beide Tinkturen mit je drei Prozessfarben: Gold als 30 % Cyan, 40 % Magenta und 80 % Yellow.
Dieser Versuch einer Nachahmung unter Verwendung einer tertiären Farbmischung wirkt stumpf bis schmutzig, die Leuchtkraft fehlt. Es hat
sich bewährt, Gold im Vierfarbdruck durch ein warmes Gelb zu ersetzen (100 % Yellow unter Zumischung von ca. 10 % Magenta). – Die gleiche
Problematik besteht mit Silber, wenn es durch Grau ersetzt wird. Im vorliegenden Fall wird Grau mit C-M-Y-K = 5-5-0-20 wiedergegeben.
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Bei den Pantone®-Farben werden unter Gold und Silber (bei RAL nur unter Silber) auch die
echten metallischen Farben angegeben. Bei der Wiedergabe am Monitor und beim Ausdruck am Farbdrucker geht der metallische Glanz natürlich verloren, weshalb diese Metallic-Farben hier nicht optisch dargestellt werden. Die Referenzwerte des Pantone®-Fächers
beziehen sich auf gestrichenes Papier (coated paper). Der weit verbreitete klassische HKS®Fächer mit seinen lediglich 88 Farben verfügt über keine Metallic-Farben. Auffällig bei den
RAL-Farben ist die Häufung der Bezeichnung „Verkehrs-“ (z. B. Verkehrsgelb). Dieser Wortbestandteil sollte wie „Signalisierung“ verstanden werden, also „Ankündigung“ und drückt
somit exakt die ursprüngliche Funktion der heraldischen Tingierung aus (die französischen
RAL-Farben-Bezeichnungen lauten dementsprechend auch Jaune signalisation usw.).

V. Tinkturen
Die Tinkturen (franz. couleurs héraldiques) sind die Wappenfarben (im weiteren Sinne) in
der Heraldik und werden unterteilt in Metalle (franz. métaux), Farben (Farben im engeren
Sinne, franz. émaux) sowie Pelzwerk (franz. fourrures).
Da es die Aufgabe des Schildes war, den herannahenden, in seiner Rüstung unkenntlichen
Ritter schon von weitem (mindestens Pfeilschussweite) als Freund oder Feind identifizieren
zu lassen, ist es verständlich, dass die Tingierung die gleiche Bedeutung in der Heraldik
besitzt wie die verwendeten Schildteilungen, bzw. gemeinen Figuren. Dieser Bedeutung soll
im Sinne einer modernen, aber geschichtsbewussten Heraldik auch heute noch Rechnung
getragen werden.

A) Metalle
Die Metalle in der Heraldik sind Gold und Silber.

1. Gold
franz. Or – Die Tinktur Gold sollte in der Heraldik auch immer als Gold angesprochen werden, auch wenn es sich tatsächlich um Gelb handelt. Eine Tinktur „Gelb“ gibt es in der
Heraldik nicht. Da es meist aus technischen oder finanziellen Gründen unmöglich ist, ein goldenes Wappen herzustellen, wird als Ersatz im Vierfarbdruck ein warmer Gelbton
verwendet: 100 % Yellow plus 10 % Magenta (so auch im Großen Bayerischen Staatswappen). Der Helligkeitswert ist
groß genug, um mit den heraldischen Farben zu kontrastieren, gleichzeitig sorgt das Magenta dafür, dass die Tinktur nicht zu grell wirkt („Zitronengelb“), sondern einen warmen, an echtes Gold erinnernden Schimmer erhält. – Eine
möglichst naturgetreue Nachahmung der Farbe des Metalles Gold im Vierfarbdruck liefert unbefriedigende Ergebnisse (s. Anm. 6). Früher wurde Gold ersatzweise durch Verwendung von Schwefelgelb dargestellt.
Beispiel: Riedenburg, Ndb.
C-M-Y-K in %: 0-10-100-0, Pantone 109 C (als Gold-Metallic-Farbe auch 871), HKS 4,
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RGB-Werte: 255-215-0 (#FFD700), HSB: 50,59°-100 % -100 %
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2. Silber
franz. Argent – Die Tinktur Silber sollte in der heraldischen Fachsprache nie als Weiß bezeichnet werden, auch wenn sie mit Weiß wiedergegeben wird. Alternativ zur Wiedergabe
mit Weiß (und natürlich Silber-Metallic) hat sich auch ein helles Grau eingebürgert, das
aber von vielen Heraldiker generell abgelehnt wird. Desöfteren ist dieses Silber als Hellgrau
bei den bayerischen Rauten (s. Anm. 11) und beim so genannten fränkischen Rechen (korrekt: in Rot drei silberne Spitzen, s. Beispiel Gerolzhofen) zu sehen. Leider wird das Grau
dann oft viel zu dunkel gewählt.
Aus Rücksicht auf die gelegentliche Praxis, Silber mit Grau wiederzugeben, soll hier auch
ein heraldisch vetretbares Hellgrau definiert werden. Dabei ist der Buntaufbau aus CMY
einer Graustufe nur aus Schwarz, bzw. vorwiegend aus Schwarz vorzuziehen: vor allem bei
Verwendung von Schwarz wirkt das Ergebnis schmutzig und stumpf (vgl. Anm. 6), weshalb
dem Silber als Weiß prinzipiell der Vorzug zu geben ist. Beim Buntaufbau in CMY werden
Werte empfohlen, die einen leicht bläulichen Schimmer hervorrufen, was dem Charakter
eines Metalls näher kommt. Weiter musste darauf geachtet werden, dass das Silber ersetzende Hellgrau wirklich hell genug ist, um mit den heraldischen Farben ausreichend kontrastieren zu können.
Im Falle eines horror vacui bei großen silbernen Flächen (optisch also unbedruckte, weiße
Flächen) kann man zur Damaszierung greifen (d. h. die Nachahmung eingravierter floraler
oder geometrischer Muster). Die Damaszierung wird in der Blasonierung nicht gemeldet
und kann jederzeit aus Gründen der reinen Ästhetik angewendet werden. Auch Gold kann
damasziert werden. Als Ersatz für Silber diente früher Bleiweiß.
Silber als Weiß:
C-M-Y-K in %: 0-0-0-0, RAL 9016 (Verkehrsweiß), RGB-Werte: 255-255-255 (#FFFFFF),
HSB: 0°-0 % -100 %
Silber als Hellgrau, bzw. Metallic-Farbe:
C-M-Y-K in %: 14-10-6-0, Pantone 428 C oder Pantone 877 (als Metallic-Farbe),
30 % HKS 91, RAL 7035 (Lichtgrau) oder RAL 9006 (Weißaluminium, als Metallic-Farbe),
RGB-Werte: 221-221-230 (#DDDDE6), HSB: 240°-3,91% -90,19%

Beispiel: Gerolzhofen, Ufr.

Fränkischer Rechen mit Silber als Hellgrau

Beispiel: Röhrnbach, Ndb., mit Damaszierung
(nach Klemens Stadler, Deutsche Wappen, Bd.6)
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B) Farben
Es gibt in der Heraldik fünf echte Farben: Rot, Blau, Schwarz, Grün und Purpur. Die beiden letzteren traten geschichtlich erst spät auf (um 1200). Purpur wird in der bayerischen
Kommunalheraldik nicht verwendet.

1. Rot
franz. Gueules7 – Von den fünf Farben kommt Rot am häufigsten vor. Gemäß der heraldischen Signalwirkung und der
Erfordernis nach einem kräftigen, satten Farbauftrag ergeben sich im Vierfarbdruck die Werte 100 % Magenta und
100 % Yellow. Die Zugabe einer dritten Prozessfarbe würde
die Leuchtkraft mindern und das anzustrebende reine Rot
verhindern (die Zugabe von Schwarz dunkelt ab in Richtung Weinrot, die Zugabe von Cyan würde zusätzlich in
Richtung Violett, bzw. Purpur führen). Auch eine Aufhellung (z. B. 90 % Magenta und/oder Yellow) wäre sinnlos und
würde den Helligkeitskontrast zu den Metallen, bzw. den
satten Rotton nur verringern. Auch im Großen Bayerischen
Staatswappen wird Rot durch 100 % Magenta und 100 %
Yellow erreicht. – In früheren Zeiten wurde Rot durch das
Mineral Zinnober hergestellt.

Beispiel: Stadt Sulzbach-Rosenberg, Opf.

C-M-Y-K in %: 0-100-100-0, Pantone 485 C, HKS 14, RAL 3020 (Verkehrsrot),
RGB-Werte: 255-0-0 (#FF0000), HSB: 0°-100 % -100 %

2. Blau
franz. Azur – Wie bei allen heraldischen Farben soll auch
das Blau satt, ausreichend dunkel und möglichst rein wiedergegeben werden. Auch der franz. Begriff Azur legt dies
nahe: er leitet sich ab vom lapis lazuli, dem Stein aus dem
nicht das vergleichsweise matte Azurblau, sondern das
„leuchtende“ Ultramarinblau“8 gewonnen wird. Dennoch ist
bei der Farbauswahl im RAL-Farbenspektrum das „Verkehrsblau“ dem ebenfalls vorhandenen „Ultramarinblau“
vorzuziehen, da letzteres einen Hang zum Violetten hat und
auch ein wenig zu dunkel wirkt (man denke da an die
schwarzen Konturen auf dem Schild, die dann kaum zu erkennen wären). Aus den gleichen Gründen wird im Vierfarbdruck neben den 100 % Cyan nicht mit 100 % Magenta
Beispiel: Massing, Ndb.
gearbeitet, sondern mit reduzierten 60 % Magenta. Die Entsprechung bei den Pantone®-Farben ist: statt Pantone Blue 072 oder Pantone Reflex Blue
wird Pantone 286 verwendet. So ist gewährleistet, dass das Blau im Wappen einerseits
satt, deckend und rein wirkt, andererseits aber nicht zu dunkel und ohne Violettstich.9

7 wahrscheinlich von pers. gul = Rose, vgl. türk. gül
8 wobei der Begriff Ultramarin nichts mit der Farbe des Meeres zu hat, sondern sich durch das überseeische Vorkommen des Lapislazuli erklärt
9 Historisch wurde das Blau meist aus der Pflanze Färberwaid gewonnen, die jedoch für die Heraldik ein zu helles und zu wenig deckendes
Blau lieferte. Das originale Ultramarinblau (synonym auch Königsblau) war oft zu teuer und wertvoll. Im Zeitalter der synthetischen Farbstoffe, bzw. rein digital erzeugten Farbeindrücke unterliegen wir dieser Restriktion nicht mehr.
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Einen regionalen Sonderfall stellt das in Bayern bei den
„weiß-blauen Rauten“10,11 gern verwendete „Himmelblau“
dar. Im Großen und Kleinen Bayerischen Staatswappen
wird es häufig verwendet. Im Design Manual der Bayerischen Staatskanzlei wird es als „Bayerisch Blau“ bezeichnet und mit 100 % Cyan, 5 % Magenta sowie 10 % Schwarz
definiert. Das bedeutet aber eine Zusammensetzung aus
drei Prozessfarben (noch dazu mit Schwarz), was zu einem
stumpf wirkenden Farbton führt, wenn er flächig verwendet wird. Bei Verwendung für den Text der Wortmarken –
das Staatswappen fungiert ja auch als Logo mit den nebenstehenden Ministeriumsbezeichnungen und anderem – ist
die Zumischung von Schwarz zur besseren Lesbarkeit
Beispiel: Peiting, Obb.
sinnvoll, als Wappenfarbe aber nicht geeignet. Stattdessen
sollte das helle Blau der Bayerischen Kommunalheraldik wie auch das heraldische „Standardblau“ nur aus Cyan und Magenta bestehen: 100% Cyan, 15 % Magenta. Reines Cyan
wirkt zu grell und kalt und hat vor allem einen zu hohen Helligkeitswert, um mit den Metallen kontrastieren zu können (v. a. mit Gold).
Für die Gemeindewappen in Bayern sollten demnach zwei
Blautöne zur Verfügung stehen – selbstverständlich ist, dass
je Wappen immer nur ein Blau zur Anwendung kommt!
Grundsätzlich ist das klassische, dunklere und satte Standardblau dem „Himmelblau“ vorzuziehen. Bei Verwendung
für die bayerischen Rauten (und zwar dann, wenn Silber nicht
als Hellgrau oder Silber-Metallic wiedergegeben wird) oder
auch in den Fällen, wo in heraldisch inkorrekter, aber unvermeidlicher Weise Farbe an Farbe grenzt (s. Beispiel Stadt Bamberg), kann der helle Blauton eine gute Alternative sein12.
Beispiel: Stadt Bamberg, Ofr.
(nach Klemens Stadler, Deutsche Wappen, Bd.4)

Blau dunkel:
C-M-Y-K in %: 100-60-0-0,
Pantone 286 C, HKS 43,
RAL 5017 (Verkehrsblau),
RGB-Werte: 0-51-255 (#0033FF),
HSB: 228°-100 % -100 %

Blau hell:
C-M-Y-K in %: 100-15-0-0,
Pantone Process Blue C, HKS 47,
RAL 5015 (Himmelblau),
RGB-Werte: 0-153-255 (#0099FF),
HSB: 204°-100 % -100 %

Kleines Bayerisches Staatswappen
mit kräftigem Ultramarinblau

Kleines Bayerisches Staatswappen
mit hellem Himmelblau

10 heraldisch korrekt müsste es „silber-blau“ heißen. Jedoch wird mit „weiß-blau“ allgemein ein blauer Himmel mit weißen Wolken assoziiert;
vgl. die 1. und 2. Strophe der Bayernhymne: „… Und erhalte dir die Farben seines Himmels, weiß und blau!“ sowie „… und den alten Ruhm
bewähre unser Banner, weiß und blau!“ – Einer ähnlichen Volksethymologie unterliegt die blau-goldene Flagge der Ukraine: sie wird als
blauer Himmel über Weizenfeldern falsch erklärt.
11 bei den so genannten Rauten handelt es sich heraldisch gesehen um Wecken, d. h. schmalen Rauten, bei denen also die stumpfen und spitzen Innenwinkel deutlich voneinander abweichen. Sind diese Rhomben sehr schmal, spricht man von Spindeln.
12 Ein krasses Beispiel dafür stellt das Wappen des Marktes Unterthingau im Landkreis Ostallgäu dar: „In Blau zwei rote Mohnblumen an
schräg gekreuzten, beblätterten grünen Stängeln.“ Das Wappen dürfte so gar nicht existieren. Es grenzt nur Farbe an Farbe, ein Metall fehlt
gänzlich. Das Wappen wurde 1813 geändert und genehmigt, also wiederum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Zeit mangelnden
heraldischen Wissens. – Die rot-grünen Blumen können in diesem Fall nur auf einem hellen Blau stehen, um überhaupt etwas zu erkennen.
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3. Schwarz
franz. Sable13 – Da es bei Schwarz keine Farbtöne gibt
(Graustufen von unter 100 % Schwarz sind eben kein
Schwarz mehr), genügt es, dass Schwarz deckend verwendet wird. Im Vierfarbdruck ist es unter Umständen notwendig ein so genanntes Tiefschwarz zu verwenden. Dazu werden beispielsweise den 100 % Schwarz noch 50 % Cyan zugemischt (eventuell zusätzlich noch Magenta und Yellow).
In früheren Zeiten wurde die Farbe Schwarz mit Ruß, Tresterschwarz (Pressrückstände beim Keltern) oder gebranntem Elfenbein (Elfenbeinschwarz) erzeugt.
C-M-Y-K in %: 0-0-0-100, Pantone Process Black C, HKS 88,
RAL 9005 (Tiefschwarz) oder RAL 9017 (Verkehrsschwarz),
RGB-Werte: 0-0-0 (#000000), HSB: 0°- 0 % - 0 %

Beispiel: Bad Tölz, Obb.

4. Grün
franz. Sinople14 – Auch beim Grün gilt es, einen ausreichend
kräftigen und dunklen Farbton zu wählen. Bisweilen sieht
man in Wappen ein helles Grün, das wohl „freundlich“ wirken
soll, was aber nicht mit den Erfordernissen des Kontrastes zu
den Metallen (v. a. zu Gold, wenn es als Gelb wiedergegeben
wird) im Einklang ist. Auch hier sollte man sich, um eine
möglichst hohe Reinheit der Farbe zu erreichen, im Vierfarbdruck auf zwei Prozessfarben beschränken: Cyan und Yellow.
Damit das Grün nicht zu kalt wirkt, ist die Verwendung von
nur 94 % Cyan bei 100 % Yellow zu empfehlen. In früheren
Zeiten wurde Grün mit Kupferacetat (Grünspan) hergestellt.
C-M-Y-K in %: 94-0-100-0, Pantone 355, HKS 57,
RAL 6029 (Minzgrün), RGB-Werte: 0-153-0 (#009900),
HSB: 120°-100 % - 60 %

Beispiel: Wolframs-Eschenbach, Mfr.

Hier nun ein Helligkeitsvergleich der bei bayerischen Gemeindewappen verwendeten Tinkturen. Dabei wurden zur Verdeutlichung die Farben in Graustufen umgewandelt. Klar erkennbar ist der geforderte Kontrast zwischen den Metallen und den heraldischen Farben15:
Metalle

heraldische Farben

Tinkturen:

Gold

Silber
als Weiß

Silber
als Hellgrau

Rot

Blau

Hellblau

Schwarz

Grün

CMYK zu Grau:

17%

0%

11%

70%

65%

39%

100 %

39%

RGB zu Grau:

20%

0%

13%

70%

77%

54%

100 %

65%

13 Der Name leitet sich ab von russ. Sobol (Zobel), wenngleich dieses Tier kein wirklich schwarzes Fell hat.
14 von der altgriech. Stadt Sinope am Schwarzen Meer (heute Sinop, Türkei), deren Lehmboden ungewöhnlich rot war. Seit einem Bedeutungswandel im 14. Jahrhundert steht Sinople für das heraldische Grün.
15 beim Vierfarbdruck (CMYK) ist der Helligkeitsunterschied zwischen dem Metall Gold einerseits und den Farben Hellblau und Grün andererseits zwar nicht so ausgeprägt, es muss aber beachtet werden, dass die Farbtöne als solche bereits stark kontrastieren. Gold sollte ohnehin
im Normalfall neben dem dunkleren „Standardblau“ stehen.
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5. Weitere Farben
a) Purpur
franz. Pourpre – Auch Fuchsia genannt, wegen der purpurnen
Kronblätter der Pflanze Fuchsie. Purpur ist die siebte und letzte
klassische Tinktur in der Heraldik. Das Wappenpurpur, das selten im Schild selbst vorkommt (in Bayerns Gemeindewappen gar
nicht) gleicht einem dunklen Violett, jedoch mit geringerem Blauanteil. Im Mittelalter konnte Purpur nicht als reine Farbe hergestellt werden, man musste rote und blaue Farbstoffe mischen.
C-M-Y-K in %: 40-90-0-0, Pantone 247 C, 90 % HKS 29,
RAL 4006 (Verkehrspurpur), RGB-Werte: 136-0-128 (#880080),
HSB: 303,5°-100 % - 53,3 %
Beispiel: historisches Wappen des
Königreiches León, Spanien

b) Naturfarben
Die Heraldik basiert grundsätzlich auf Stilisierung und Abstraktion. Dies gilt nicht nur für
die Wappenfiguren, sondern ebenso für die Tinkturen. Der heraldische Löwe ist kein Abbild
der realen Raubkatze Löwe, sondern ein Symbol für Macht, Stärke und Mut. Als reines
Symbol kann der heraldische Löwe deshalb auch rot, blau oder schwarz usw. sein. Wegen
des Gebotes zur Stilisierung gibt es konsequenterweise auch keine unterschiedlichen Farbtöne innerhalb einer Tinktur: es wird beispielsweise nur von Rot gesprochen, Differenzierungen wie „Bordeauxrot“, „Himbeerrot“, „Scharlachrot“ usw. existieren nicht.
Naturfarben (franz. couleurs naturelles) sind grundsätzlich „unheraldisch“ und sollten bestenfalls nur als Beifarbe für kleinere Flächen (Gesicht, Hände, Pflanzenstängel, Schwerter
etc.) angewendet werden16 – und das auch nur in seltenen Ausnahmefällen: zwingend dann,
wenn sie in einer fehler freien Blasonierung gemeldet werden17 („in natürlichen Farben“).
Optional können Naturfarben verwendet werden, wenn ohne weitere farbliche Angaben von
einer „natürlichen“ gemeinen Figur gesprochen wird, z. B. von bestimmten Pflanzen, Tieren,
Menschen oder menschenartigen Wesen (z. B. Meerjungfrau). In diesen Fällen sollte aber
besser die nächstliegende heraldische Tinktur zur Anwendung kommen. Bei einer „natürlichen Rose“ (im Gegensatz zur heraldischen Rose) wäre das Rot für die Blüte und Grün für
Blätter und Stängel. Eine „natürliche Biene“ wäre schwarz und golden.
Beim Beispiel Sengenthal ist bereits von einem „silbernen
natürlichen Felsenberg“ die Rede. Hier liegt ein Fall vor, bei
dem der ansonsten nicht zu empfehlende Einsatz von Silber
als Hellgrau durchaus sinnvoll wäre. (Selbstverständlich ist
auch Silber als Weiß heraldisch gesehen hier völlig korrekt.)
Eine gewisse Berechtigung hat die Naturfarbe bei menschlichen Wesen als Fleischfarbe (Hautfarbe, Inkarnat). Dabei
sollte die Farbe einem hellen, mitteleuropäischen Teint nahekommen. Der Rückgriff auf eine nicht-heraldische Tinktur ist ebenso berechtigt, wenn die Farbe Braun gefordert
ist (Baumstamm, Tierfell, Federkleid etc.). TraditionellerBeispiel: Sengenthal, Opf.
16 Schon aus diesem Grund kann es keine kommunale Flagge mit Braun oder gar Fleischfarbe geben: die Tingierung der Flagge richtet sich immer nach den im Wappen verwendeten Hauptfarben.
17 Beim Kleinen Wappen der Stadt München werden desöfteren Hände und Gesicht des Mönchen („Münchner Kindl“) fleischfarben tingiert.
Dies ist heraldisch falsch, da in der Blasonierung keine Naturfarbe erwähnt wird und auch nicht von einem „natürlichen Mönch“ die Rede ist.
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weise bedient man sich eines leicht rötlichen Brauntons (auch lohfarben von Lohe, der zerkleinerten Baumrinde, franz. tanné mit der selben Bedeutung). Als Drittes käme eventuell
noch Grau (aschfarben, Eisenfarbe) für Mauerwerk, Felsen und eherne Werkzeuge, Waffen
und ähnliches in Frage. Es sollte ein mittlerer Grauton von ca. 50 % Schwarz sein mit einer
Zumischung von etwas Cyan, um kein völlig neutrales, „farbloses“ Grau zu erhalten.
Fleischfarbe:
C-M-Y-K in %: 0-28-32-0, Pantone 486 C, 80 % HKS 11, RAL 3022 (Lachsrot) oder
RAL 3015 (Hellrosa), RGB-Werte: 255-187-153 (#FFBB99), HSB: 20°-40 % -100 %
Braun:
C-M-Y-K in %: 40-70-100-0, Pantone 470 C, HKS 82, RAL 8004 (Kupferbraun),
RGB-Werte: 136-68-17 (#884411), HSB: 25,71°-87,5% -53,33 %
Grau:
C-M-Y-K in %: 10-0-0-50, Pantone 430 C, 70 % HKS 92, RAL 7045 (Telegrau 1),
RGB-Werte: 119-136-153 (#778899), HSB: 210°-22,22 % -60 %

Beispiel: Zisterzienserstift Heiligenkreuz,
Niederösterreich, mit Inkarnat und Braun

Beispiel: Ried in der Riedmark,
Oberösterreich, mit Braun

Fantasiewappen mit gekreuzten Schlüsseln
in natürlicher Farbe (Eisenfarbe)

Abschließend zwei Wappenbeispiele, die alle in der Bayerischen Kommunalheraldik vertretenen Tinkturen in sich vereinen: die beiden Metalle Gold und Silber sowie die heraldischen Farben Rot, Blau, Schwarz und Grün.

Beispiel: Stadt Pleystein, Opf.
(mit hellem Blau)

Beispiel: Buckenhof, Mfr.
(mit dunklem Blau)

11

VI. Literaturhinweise (Quellen)
Zur Heraldik allgemein:
– Walter Leonhard: Das Große Buch der Wappenkunst
– Georg Scheibelreiter: Heraldik
– Handbuch der Heraldik – Wappenfibel (19. Auflage, hrsg. vom HEROLD, Verein für
Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften)
– Gert Oswald: Lexikon der Heraldik
– Ottfried Neubecker: Heraldik, Wappen – Ihr Ursprung, Sinn und Wert

Als Sammlung von Kommunalwappen:
– Klemens Stadler: Deutsche Wappen – Bundesrepublik Deutschland
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VII. Farbtabelle
Anwendung für:

Offset-Druck, Siebdruck u. a. Reproduktionsverfahren (z. B. mit Wandfarben, Folien, Stickereien)

Vierfarbdruck in
Farbraum % CMYK
(nach „Euroskala“,
bzw. nach ISO)
Tinktur

Sonderfarben nach
Pantone®
(Farbfächer Formula
Guide, Solid Colors,
Coated)

Sonderfarben nach
HKS®
(klassischer Farbfächer mit 88 Basisfarben)

Sonderfarben nach
RAL
(RAL-K5 Farbfächer
mit Classic Farben)

Bildschirmdarstellung (Internet, digitales Farbsiegel etc.)

Lichtfarben in Schreibweise Lichtfarben in
RGB
hexadezimal HSB
(Werte f. Red –
(Werte f. Hue –
Green – Blue)
Saturation –
Brightness)

Die klassischen, heraldischen Tinkturen:
Pantone 109 C oder HKS 4
Pant. 871 (Metallic)

1023 Verkehrsgelb 255-215-0

Silber (Weiß) 0-0-0-0

–

9016 Verkehrsweiß 255-255-255 #FFFFFF

0°-0%-100%

Silber (Hell- 14-10-6-0
grau)

Pant. 877 (Metallic) 30 % HKS 91
od. Pantone 428 C

9006 Weißaluminium(Metallic)od. 221-221-230 #DDDDE6
7035 (Lichtgrau)

240°-3,91%90,19%

Pantone 485 C

HKS 14

3020 Verkehrsrot

#FF0000

0°-100%-100%

Blau dunkel 100-60-0-0

Pantone 286 C

HKS 43

5017 Verkehrsblau 0-51-255

#0033FF

228°-100%100%

Blau hell

100-15-0-0

Pantone
Process Blue C

HKS 47

5015 Himmelblau

#0099FF

204°-100%100%

Schwarz

0-0-0-100
Pantone
ggf. „4c-Tiefschwarz“ Process Black C

HKS 88

9005 Tiefschwarz od. 0-0-0
9017 Verkehrsschw.

#000000

0°-0%- 0%

Grün

94-0-100-0

Pantone 355 C

HKS 57

6029 Minzgrün

#009900

120°-100%60%

Purpur

40-90-0-0

Pantone 247 C

90 % HKS 29

4006 Verkehrspurpur 136-0-128

#880080

303,5°-100%53,3%

Pantone 486 C

80 % HKS 11

3022 Lachsrot oder 255-187-153 #FFBB99
3015 Hellrosa

20°-40%-100%

Pantone 470 C

HKS 82

8004 Kupferbraun 136-68-17

#884411

25,71°-87,5%53,33%

Pantone 430 C

70 % HKS 92

7045 Telegrau 1

119-136-153 #778899

210°-22,22%60%

Gold

Rot

0-10-100-0

0-100-100-0

–

255-0-0

0-153-255

0-153-0

#FFD700

50,59°-100%100%

Naturfarben (unheraldische Tinkturen):
Fleischfarbe 0-28-32-0
Inkarnat
Braun
40-70-100-0
lohfarben
Grau
10-0-0-50
aschfarben
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