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.<frn,erbet biefen ober jenen �eruf ausgeübt qat, nicf?t fo etjcf?üHernb
wid]tig finben werben, wie er felbft. Vielleid]t finb fie gar nicf?t befon"
bers ent3üdt batübet, in iqtem Wappen - um recf?t abgebtofd]ene
Symbole 3u -:wäqlen - c>esqaib einen - �sfolapftab füqten 3u müffert,
weil bet Vorfaqt ein Ut.3± war, oc>et eine Wage ober ein Scf?wert, weil
et ein Ricf?tet war. jerner foll jel>enfalls l>ie Datftellung von ©egen"
ftänl>en vetmiel>en werben, bie ficf? fd]led]tetbings nicfyt l>em qerall>if cfyen
Stil einfügen. <fin Wappen ift feine Kopfleifte eines ©efd]äftsbrief"
bogens unl> aucf? feine Sd]aufenftetausiage, fonl>ern ein gjeid]en, l>as
auf ©runl>fät;en betuqt, bie feit l>em fog. mittelaltet feftliegen. <fine
jabrifonficf?t, ein Uutomobil, eine <fifenbaqn, ein mit Stad unl> Ungft"
töqre befleil>eter menfd] obet ein votfd]ti�smäfiig nad] c>et �efleil>ungs"
vorfcf?ri� ange3ogener Solbat geqöten nun einmal nid]t in ein Wappen
qinein. <fs gibt aucf? in l>et qetalbif Kitfd]. <3efonl>ers bie Dipfomqeralbif
bes \8. unl> \9, Jaqrqunberts qat fid] in l>iefet <3e3iequng vielfacf? unl> mit feqt fcf?led]ten V9tbill>ern am ©eifte l>et qeralbif verfünbigt. Diefet
fotc>ert eine Veteinfacf?ung, abet aucf? 3ugleicf? <ftqebung bes <3ill>es 3um
monumentalen unl> C!:ypifcf?en. So fonn 3. <3. ein C!:utm, ein qaus,
eine lfod]e in bet befonnten qeralbifd]en Weife bargefteUt werben, nicf/t aber in pqotograpqifd]er C!:reue. man fonn woql einen Ritter ober
Reiter in c>er C!:racf/t l>er gjeit bes lebenl>en Wappenwefens l>arftellen, nicf?t aber einen qufaren bes X"ten qufarenregiments. Une> nocf? in
einem anbeten <3elang qat ficf/ bie Dipfomqeralbif von fd]äl>Iid]ftem
<finflufi ge3eigt, inl>em fie l>as Uuge an 3u grofie f?äufungen von <3ill>ern
gewöqnte unl> l>amit l>er Uuffaffung tJorfcf?ub leiftete, als ob es fein fei,
ein recf/t fompii3iertes Wappen 3u füqren. Davon fönnen wir uns burcfi
l>as $uriidgeqen auf bie lebenbigen (Quellen l>er alten f?erolbsfonft frei"
macfien unb 3ur <fdenntnis von l>er Ricfitigfeit .bes alten ,l?erofösfprucfies
qinl>urcf/finl>en: ,,(Qui porte le moins est le plus". Wem bie Uufgabe
3ufäUt, ein Wappen neu 3u entwerfen, lege ficfi c>arum eine weife �e"
fd]ränfong auf. 5elbft mit l>en überlieferten Sd]iföteUungen, Siguren
unl> Sarben Iaffen fid] nocfi fo unenl>Iicf/ viele Ueufd]öpfungen fhtl>en,
baf3 man nicfyt im minl>eften bereits befteqenl>e Recf/te auf ein Wappen
vedet,en mufi. <fs bel>arf gar nicfyt unbebingt l>er <finfüqrring 3aqlreicfyer
neuartiger Wappenbiföer, wie fie in ben Iet;ten Jaqren aucfy fcfyon vorge"
fd]Iagen worl>en ift.1) <fs empfieqlt ficf/ aucfi nicfit, .qausmarfen bal>urcf/
3u einem Wappen um3ugeftaiten, bafi inan fie in jarben in einen· Scf/ilb .
fet,t. Sie finl> burcf?weg feqr fcf/Iecfytjn -�l?_t ___5_g_cJlf.pracf/e 3u bef cfireiben
(3u blafortffien}:--!Jie"---ntög1fd/feff einer prä3ifen (unb möglicf/ft for3en)
�I<tfonierung eines Wappens ift mit ein <ftforbernis guter f?eralc>if.
Das weite ©ebiet . bes qeralc>ifcf/en Stiles foll qier nur berüqrt
werben. Die befte Darftellungsweife eines bürgeriicf/en Wappens ift
l>er Stil bet Spätgotif unb ber guten Renaiffance: gjeitlid] früqer {tegenl>e
jotmen wirfen Ieicf?t anmaf3enb. Die <finqeit bes Stiles ift 3u waqten;
1) Vergl. qier3u im „Deutf<fien qerolb" <!:. [. [oren3,lfüyer in Jaqrgang \BU,
S. \�3, 267; \9\2, S. 56, fq unl> l>erfe(be unl> Srqr. vo1t <ßaisberg,S<fiöffingen in
\9F S. \O, 521 16,
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©emengfel a�s vetfcf?iebenen Stilpetiobett finb 3u meibeh.1) Scf?ilb
1ml> qelm muffen qarmonifcf/ 3u einanber ftimmen. jüt ben f?elm ift
b!r fog: Stecfiqelm (mit e i n e m wagerecf?t Iiegenl>en Seqfcf/Iit;) füt
butgerltcf/e Wappen als �Itqetgebra�t 3u empfeqlen; bod] ift aucf? ber
fog. S �angen". ober C!:utmetqelm (mtt m e q r e r e n fenfrecfit fteqenben
?ef?fcf?Itt;�n) mcfit fsi�f d?, obwoql et in ber Dipfomqeraföif als ber eigent"
ltcf?e abe!tge .qelm gilt. Jn ben Sarben qalte man ficfi an bie alte fiare
Sa��e1;ffo.Ia reiner {[öne unb vermeil>e mifd]farben burcfiaus. <fines
berudftcf/itge man vor aIIem, wenn man ein Wappen gewäqlt qat: Die
.Sa;be ift bas �arme <3lut ber qeraföif. Die Darftellung oqne jarben
tf� tmm�; �ur �tn Uotbeqelf, w�e er ja leibet 3. <3. bei ben Siegeln anbers
m�t mo�Itd] tf�. . man vetgletd]e aber felbft bie heften mittelaltedid]en
�tegel mtt farbtgen DarfteIIungen berfelben gjeit unb wirb bie Ricfitigfeit
c>tefes Sat;es oqne weiteres beftätigt finben.
· Der �erfaffet benft nocf? mit Vergnügen baran 3urüd, wie er
f:f]on �Is fletnet ��nge e;ftmals in <3afel Me ben ([qot ber �arfüfter"
ftrd]e tn ©Iasgemaföen 31erenben 3aqlreid]en Wappen ber bürgerlid]en
�efcf?f �d]tet ber St�bt burcfigemufted unb wie feqr es iqn erfreut qat,
bte <l:rmnerung an t{?m verwanl>te jamiiien qier pietätvoll feftgeqalten
3u fe�en. �et gtof3e <finbtud ber fcfiwei3erifcfien bütgedid]en .qetaföif
u:1b t�tet ltebevollen Pflege bis in unfete C!:age vetftätfte in bem Jungen
ber Samilie unb 3ur Wappenfonft. <fine
�te .itebe 3ut ©efd]icfite
,
aqnltcf/e �nregung �ttb bem als {oqn 3uteil werben, bet fein eigenes
Wap�en tn <fqren qalt unb pflegt, l>enn es foII unb form uns eine <3rüde
3u ftuqeten ��f cf/Ie�tem unb; bie <fin!abung 3um <3!id irt bie gjufonft
unfetet Sa�tlte . fem. . Jn btefem Sinne qoffen biefe gjeilen, ante"
genb unl> qmwetfenb btenen 3u fönnen.
, 1) §ür l>ie Stagen l>es Stiles ifl ein fi<fierer erfler {eitfal>en l>ie oben angefii�rte
S1fir1ft v. füetfcqmars.
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