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Gednuckt  in  nun 2OO numer i r ten Exemplar^en.
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n
Zunáchst der Trieb eigener Belehrung \\raï es, cler mlch arrzog,

Alles zu sammeln, zu sichten und zu ordnen, was in Bezug auf

das so vielfach vernaclilássigte und mit Geringschátzung behan-

de l te  Wappenwesen  von  dem Wiener  S tad twappen  zu

finden sei. Die Heraldik hat ihre Berechtigung so gut wie jecle an-

dere der sogenannten historischen ,,Hiilfswissenschaften" und ihr

wahrer Werth fiir Staats-, Rechts- und Kulturgeschichte ist noch

selten richtig gekennzeichnet worden. ,,Der aber ist kein wahrer

Historiker, dernicht den organischen, unabweisbaren, innerlichen

Zusammenhang aller der sogenannten Hiiifswissenschaften er-

kannt hat und zt benrtzen weiss. Ohne Heraldik besteht kein

Sphragistiker, Numismatiker und Genealoge, und ohne Genealo-

gie, Numismatik, Heraldik und Sphragistik kein llistoriker. In

diesen Wissenschaften findet der wahre Historiker seine Bau-

steine und ohne die Erkenntniss des Werthes dieser Steine und

ohne die richtige Yerwerthung tlerselben bleibt alle Geschichte

nur eine Compilation gefrorner Gedanken."

In letzteren Worten eines neueren vorziiglichen historischen

Schriftstellers ist der Standpunht gekennzeichnet, auf den ich.

mich bei Abfassung dieser kleinen Abhan dlung zu stellen trachtete.

An  de r  Hand  de r  H is to r i k ,  de r  Numismat i k ,  Sph ra -

g i s t i k  und  Kuns tgesch ich te  habe  i ch  e in  B i l d  von  dem

Entstehen, den Yeránderungen und verschieilensten Vorl<ommen

des F[appens der kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien zu

entrverfen qesucht und wenn ich dieses Bild nicht in Eelehrter
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Form, sondern zur Belehrung und Anregung zu áhnlichen Stu-

dien ftir Freunde der Geschichte im Ailgemeinen und Wiens spe-

ziell gab, so geschah das, weil ich selbst weit entfernt bin, mich

aufden standpunkt des gelehrten Forschers vonProfession stellen

zu wollen. Ich treibe die historischen Wissenschaften, namentlich

Heraldik, Genealogie, Sphragistik und Numismatik als aufhei-

ternde Studien in Íreien Augenirlicken, die mir clas geschaftliche

Lebenlásst, und ftir gleiche Zwecke schrieb ich nachstehende Zei-

len. Selbst der Kenner wird aber, so hoffe ich, wenig oder nichts ver-

missen, was von Wichtigkeit tiber tliesen Punkt gewesen wáre.

Mit Dank werde ich es iibrigens anerkennen, wenn ich auf et-

waige Irrthtïmer oder Auslassungeil aufmerksam gemacht werden

sollte, wie ich im umgekehrten Falle gern zu'Diensten stehe,

wenn in Heraldicis iiber irgend welche Frage Auskunft verlangt

wiirde.
Die Abbiidungen sind nach tlen besten Quellen von mir

selbst gezeichnet, die lithographische Ausftihrung sorgfaltig

iiberwacht worden.

WIEN, i,'m' Februar 1866.

ATFBED GREIISTR.

l i

I
 
 
Scan (c) www.ngw.nl, 2016



I.

Das Kreuz.

Wt. clie Heraldik iiberhaupt, so hat auch Wien's Wappen seinen
Ursprung morgen l  án  d is  che m E in f lusse  zu  verdanken.  D ie  Kreuz-
ziige waren es, durch die die l\{assen von Kriegern und Pilgern aller
christlichen Lànc1er, clie dem lVlorgenlande zuzogen, Erkennungszeichen
einfiihren mussten, um die einzelnen streitenden Kráfte zusammenzuhalten
oder wieder zusammenzuf i ihren. Di e s g eschah durch di  e Banner.
Einfarbigkeit wiirde aber sehr bald clie verschiedenen Gattungen derselben
erschópft haben. Man bemalte clie Banner also mit verschiedenen Farben,
Zeíchet undBildern. Lówe, Adler, Kreuz, Halbmond, Sterne etc. waren
die áltesten Biider, deren man sich hierbei bediente. Durch so bemalte
Banner nun mag cler Ursprung von Wappen ocler Wappenbildern angeregt
worden se in .  D ie  Anwendung so lcher ,  an fangs  veránd er l i cher ,
spàter erblicher Bilder auf S c h i I d e n, Wa f f e nr ó c k e n, S i e g e I n u. s. w.
war ein weilerer Schritt zur Ausbildung der Heraldik. Es kann allerdings
nicht in Abrede gestellt lvetden, dass man das Kreuz und den Lówen,
d i e  á l t e s t e n  W a p p e n b i l d e r ,  i n  b i b l i s c h e r B e d e u t u n g  s c h o n  v o r
den Kreuzziigen bei uns gekannt habe; die schónste Gelegenheit, das
Kreuz als Erhennungszeichen zu beniitzen, boten aber sicher diese christ-
lichen Ziige nach dem Orient, und ebenso mag das lebendige Dasein des
Lówen dort zur Àufnahme seinesBildes in Banner und Schilde Veran-
lassung gegeben haben 1).

Das Wappenb i ldnun,  das  a lsWiens  á l tes tes  ersche in t  und
das auch mit besondererVorliebe von denWienern, trotzd"em ihnen spáter
vom Landesherrn ein anderes Bild gegeben ward, wie wir unten sehen
werden,ge f i ih r t  war i l ,  i s te in  we isses  Kreuz  au f  ro them Grunde.
Die Staitt soll es zum Andlenken jener weissen Kreuze angenommen haben,
welche Paost tlrban auf der Kirchenversammluns zu Clermont in der

1) I IeÍ 'ner ' ,  Hanclbuch der Heraldik. Nl i inchen 1861. I .  Thei l ,  S. 11.
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Auvergne (im November cles Jahres 109b) unter jene vertheilt hatte, welche
die verpflichtung der bewaffneten Pilgerschaft zur Rettung des heiligen
Landes aus den Hánden der tlngláubigen iibernommen hatten, und wobei
clas Land unter der Enns und. dessen stádte, durch welche clie Kreuz-
fahrer nach Palàstina ohnedem ihren Zug nehmen mussten, sich sowohl
durch rege Zusage der Theilnahme an dem unternehmen, als auch durch
jede indirecte Hilfsleistung auszeichneten. AlIe, die dem Zuge sich an-
schlossen, hefteten sich ein Kreuz auf die rechte schulter, woher cler so
beri ihmte Name ,,Kreuzfahrer."  auch die wiener nun, die sich a'
dem Zuge betheiligten, hefteten ein weisses Kreuz auf ihr rothes Banner,
und dieses Bild nun ist es, das von dem Banner in den wappenschilcl
der stadt iiberging und dem wir noch heutigen Tages darin begegnen.
Eine besond.ere Bedeutung derrothundweissen Farben l iegt durch-
aus nicht vor, wie clenn in der Heraldik keine Farbe, im werthe hóher
steht, als die and.ere. Die \{ahl der Farben geschah einzig zrr unter-
scheidung so vieler gleichartiger Biider. so z. B. fiihrte. ein gleiches Kreuz
wie wien das Haus savoyen;inumgekehrten Farben: dasKreuzroth in
weissem Felde, fiihrten es Genua. Memmingen, Amersfort, Trier; das Kreuz
schwarz in weissemFekle chur-cóln, die stadt constanz etc. etc. Eine
bestimmte Becleutung und. konsequent eine Bevorzugung d.er einen Farbe
gegen die andere konnte schon deshalb nie angenommen werden, weil
die Farben ein nothwendiges Mit tei  waïen, gleiche Figuren und
wappen zu sondern, und Jeder ocler jede sich gewehrt und gehiitet
haben wiirde, eine weniger noble Farbe annehrnen und. fiihren zu sollen.
Es ist dieser Umstand, wenn auch an sich klar, dennoch gar háufig,
wenrr auch nur von Heraldikern sentimentaler Naturanlage yergessen
worden r). Dieselbe Manie ist iibrigens nicht blos in Deutschland, son-
dern auch in Frankreich, England, Spanien u. s. w. eine Zeit lang im
Schwunge gewesen. So sagt beispielsweise schon Prinsault q) im Jahre
1416 vom Roth: gueules en armes signifie deux vertus: vainance et
hardiesse. auch der wiener Geschichtsschreiber \{olfgang Lazius s),
der im 16. Jahrhundert schrieb. gibt sich clerartigen Betrachtungeniiber
die Bedeutung der Farben des wiener Kreuz'wappens hin, indem er
sagt: "Dann das weisse creutz inn ilem Roten Felclt zaigtr an die in-
briinstige Lieb vncl gïosse Begierdt zu vnseï heyligen christlichen Reli-

t)  I lefner, a. a. O. S. 45.
' �)  Cit ir t  bei Hefner a. a. O. I .  S.45.
;r) w olfg. r,azii Yienna-austriae, sive rerumviennensiumcomnrentarii. Basil. 1546,

Folio, urch deutsch, wien 1G19. Lazius war wiens ereter Geschichtsschreiber,
sfarb 19. Juni 1565 und liegt in cler st. peterskirche begraben, wo links zu-
{ráchst des Einganges sein Grabmonument zu sehen ist.
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gion; Dieweil diese Stadt (Wien) allein der erste Anfang vnnd Orth
dess Christlichen Glaubens in diesen Lánclern gewesen, 'welcher von
dannen in Fannonien vnncl Noricum erwachsen ist. Dass nun dieser der
Christlichen Religion anfang Bluet gestanden, durch reine, Christliche,
vnverfálschte vncl auffrichtige Gemiihter aber sey erweittert worden:
Erweisen die Farben Rott vnnd Weiss an sich selber." -

Die historischeu Denkmale fiir das friihe Vorkommen cles
Kreuzes als Wiener Stadtwappen sind Siegel uncl Wiener Pfennige
aus clem 14. untl 15. Jahrhundert, die einen kleinen Schiltl mit dem
Kreuze, dariiber den Buchstaben \Y (als Bezeichnung filr W'ien), neben
clem Schikle aber das Monogramm H. T. zeigen. Letzteres bezeichnet
wahrscheinlich den Miinzmeister Hans Tirna, der von 1356 beinahe
clurch zwanzig Jahre'Wiener Miinzmeister war. Auch das schón gear-
beitete, um 1365 gefertigte, grosse Universitáts-Siegel aus der Zeit
Rudolfs IV. hat neben dem ósterreichischen Bindenschild, clessen 'wir

weiter unten ausf i ihr l ich gedenken werd.en, den stácl t ischen Wup-
penschi ld mit  dem Kreuzel) .  Letzteïes war auch an t lem alten
Richarder-, dem spáteren Salzthore in Stein gehauen zu sehen, ilas von
Leopold VI. dem Tugendhaften, f 1194, gebaut worden sein solie). -

Wir kommen spáter auf das Wappen mit dem Kreuze, bei Verbindung
desselben mit anderen Wappenbildern, dem Adler und der lJintle -

zuriick.

II.

Der einfache Àdler.
1228-1461.

Es kommt in der Geschichte von Stádtewappen háufig vor, dass
sie das Wappenbiltl ihrer Schutzherrschaft (wenn sie Reichsstátlte rryAren)
also cles Reiches iiberhaupt) ocler ihres besonclern Landesherrn annahmen,
indem sie nicht selten d"as urspriinglich gefiihrte Wappenbiltl clurch Bei-
gabe ocler Ersatz des letzter:en, des schutz- oder landesherrlichen Wap-

') Abgebildet unri beschrieben von S aya in clen Beriehten des Wiener Alterthurns-
Yereins Bd.III. S. 155, auch in Aschbachs Geschichte ilerWiener Universitá,t, Tafel
IlI. Es istkreisrunalmitalerLapidarumschrift: S.Vniversitatis. Doctorv. Magistrorv.
et Scolariv. Wyenne unil zeigt einen vor .sieben sitzenclen Scholaren lehrenden
Magister, dariiber die heilige Jungfrau mit ilem Kintle untl zwei hetenden
Engeln, am Rande rechts, rvie oben erwáhnt, der óstêrreichische Bintlen-, linke der
stácltische Kreuz-Schi1il.

1 )  Fuhrmann,  Gesch.  Wiens  1738 I '  S .499.

i

l"
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penbildes, kennzeichneteu oder veránclerten; eine grosse Anzahl ehe-
maliger Reichsstádte fiihrt den Reichsacller der áItesten Form mit e i n e m
Haupte. In den áItesten Siegeln ist derseibe oft ohne alles weitere Bei-
zeichen, z. B, bei den Siegein von Esslingen, Heilbronn, Bopfingen,
Reutlingen u. s. w. Manche Reichsstáilte haben den Adler angenommen,
doch friiher oder spáter Beizeichen in Farben oder Figuren hinzuge-
fiigt, so z. B. Frankfuri, fiihrt den Acller Silber in Roth, Schweinfurt
Silber in Blau, Isny Goid in Schwarz, Niirnberg hat einen Jungfrauen-
adler daraus gemacht (d. h. der Adler trágt statt des Kopfes den einer
weiblichen menschlichen Figur) u. s. w.

Auch Wien nun entlehnte von den Landesfiirsten, den Baben-
be r g ern, im 13. uncl 14. Jahrhundert, deren Wappenbild, den ein-
f achen Adlerl), und fiihlte ihn, gelb oder golden in schwarzem
Felde, auf Banner und Siegel. Wenn echt, so hángt ein Siegel mit dem
einfachen Adier und der Umschrift Sigillum civium viennensium
an einer ,,Erchtags vor Pfingsten 1228" gefertigten Urkunde und hat
schon I{errgott dasselbe um seiner Schónheit und \{ichtigkeit willen
in den ,,Monumenten" herausgegeben q). Da aber das Original dieser
Urkunde nicht mehr vorhanclen ist, so cliirfte die friiheste noch vor-
handene Urkunde mit dern Àdlersiegel, wie wir es Nr. 5 abgebildet
haben, im stádtischen Archiv zu Wien, vom Jahre i239, sich befi.nclen,
durch weiche eine Schenkung von 20 Joch Acker bei Ertlberg an das
St. Niklaskloster vermacht wird 3). Bisher nannten die stádtischen
Schriftsteller als friihestes Vorkommen dieses Adlersiegels die Nieder-
Iagsordnung Albrecht cles Ersten, gegeben am St. Jakobs-Abend 1281,
an welcher [Jrkunde sich das abgebildete Adlersiegel gleichfalls, in
rothes Wachs abgedruckt, beflndet. Auch letztere lJrkunde bewahrt das
Wiener Siadt-Archiv.

Der Adler hat in der l{eraldik von jeher eine besondere Gestalt,
welche, obwohl cler Kunstrichtung jeweilen folgend, dennoch im lMesent-
lichen sich gleich geblieben ist. Der Adler wird nur auffliegend. darge-
stellt, dooh zum Unterschied. von anclern auffliegenden Vógeln d.erart,
dass die beiden Fliigel und clie Krallen gleichmássig zu beiden Seiten

r) Das friihere Hirngespinst der Historiker und lleraldiker, ilen Babenbergern
fiinf golclene ,,Lerchent' in blauem-Feld zum Wappen zu geben, ist durcL
Siegel der Babenbergischen Fiirsten von trlrnst bis auf Friedrich (1070-1246),
die sápmtlich den einf achen Adler im Schílde zeigen, hinlànglich wiclerlegt.

' � )  Herrgot, P. R. S. Monumenta augustae domus Àustr iacae. Bcl.  I I . :  Sigi l la
vetera et insignia. Viennae 1750. Folio.

3) Ich verclanke diese Mittheilung cler Giite des Herrn Dr. Karl Weiss, stáclt. Ar-
chivars zu Wien. Das Orieinal cler Urkunile befinilet sich im Magistratsarohiv sub
sign. 24, 1239.
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iles senkre cht stehenden Leibes, der Schweif aber ebenfalls gleich-
mássig ausgebreitet am untern Encle cles Leibes erscheint. An den Flii-
geln sind die Federn, die man heralclisch Schwing en nennt, ausein-
anclergehalten uncl wiecler symmetrisch vertheilt, gleichwie auch die Zehen
an den Krallen. Der Schnabel ist in cler Regel offen mit weit vorge-
streckter Zwge uncl der Hals leicht gebogen 1).

Dieser Adler nun, immer noch einfach, findet sich wie unter
Albrecht dern ersten Habsburger unter Friedrich dem Schónen (t 1330)
uncl Àlbrecht clem Zweiten dem Weisen (f 1358).

Seit cler zweiten Hálfte des vierzehnten Jahrhunderts bis etwa
1462 indes legte man dem Adler ein kleines Schiltllein mit dem Kreuz,
clem eigentlichen Stadtwappen, auf die Brust. Das geschah offenbar aus
Anhánglichkeit an clas alte Symïrol der Stadt und um dasselbe in Ehren
zu halten. lVir begegnen in dieser Zeit fast ausschiiesslich in den Siadt-
urkunclen den Siegeln mit clem einfachen Adler, auf der Brust clesselben
das Kreuzschilcllein. Die Urnschlift lautet : S. Consulum Civitatis Wiennen.,
auch Sigitlum civium, ocler civitatis Wiennensium'

ilI.

Die  B inde .

Heizog Leopolcl VI., der Tugenclhafte (geb. 1157, f 31. Dec. i194),

Babenbergischen Stammes, Helzog von Oesterreich, hatte dem Kreuze

zugeschlvoren uncl zog mit seinem Brud.er Heinrich III., Herrn zu Mód-

Iing, samnit clen máchtigen Ifuiegsheeïen von Cólln und clern Nieclerrhein

clurch Italien hirrab nach Ilrinclisi. Er fiihrte im Schilcle clen einfachen

Acller cler lSabenberger. Bei clem Hauptsturme auf clas belagerte Accon

ocleÏ Ptolornais, am 24. Juli 119i, war Leopold cler Erste, welcher auf

clie gebrochenen Xlauern sein l-ilnier p{lanzte. Sein langes weisses Kleid,

clas eÏ iiber der Riistuug trug, rval ganz vOr Feinclesblut roth gef árbt,

bis auf clen Str ei f, tlen t1uer urn seine Hiitte das \Yehrgehánge

bedeckte; hóchst seltsarn u1cl historisch schón ist daher dieser anlass,

der cleu ósterreichischeu Binclenschilct in rothem Felde griindete.

Wie nurr \Mien den Acller cler Babenberger, so adoptirte es auch

b a l d  c l a s  n e u e  w a p p e n :  d i e  w e i s s e  Q u e r b i n d e  i D  r o t h e m  s c h i l c l e .

r j  l l e fner  a .  a .  O.  l .  S .  78
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Dies wappen allein, (ohne den hinzugefiigten Kreuzschild) fiihrte die
stadt allerdings nur von jeher ausschliessend bei Fertigung von Grunil-
buchs-I]rkunden, was sich daraus erkláren lásst, dass Grund und Bod.en
der stadt landesfiirstliches Eigenthum war. Das hierzu gebrauchte runde
siegel fiihrt die flmschrift: ,,s. Fundi civitatis fvienne,,untl zeigt den
schrággestellten unten gespitzten Schild mit rler Bind.e, ob dem ein
vorwártsgekehrter geschlossener Helm mit b eiclerseits abfl iegenden Decken
steht, aus dessen Krone cler Pfauenschweif, das Helmkleinod der óster-
reichischen Fiirsten sich erhebt. Dieses Siegel selbst ist das kleine Se-
cretssiegel Rudolph des vierten und kam bei dem stádtischen Gruntl-
buche seit 1360, cla clieser Herrscher, laut Urkunde, gegeben am Sams-
tag vor St. Stephanstag desselben Jahres, bei der Stadt Wien ein
ordentliches Grunclbuch einfiihrte, in aufnahme. Es erhielt sich in sei-
ner urspriinglichen Gestalt bis zum Jahre 1773, r'on welcher Zeit damr
das gegenwártige Grundbuchssiegel eingefiihrt wurde. Letzteres ist in
der Zeichnung des wappens ganz gleich dem álteren eben beschriebe-
nen, nur die Umschrift ward abgeándert in: ,,Gemeiner Stadt Wien
Grundbuchsinsiegel. "

Meist aber ward der tsindenschild n eb en dem Kreuzschild gefiihrt,
so, dass rechts (vom Beschauer gerechnet links) der schiicl mit clel
Binde, links dagegen (respective rechts) der lYiener schild mit dem
Kreuze zu stehen kam. so zeigt z. B. das bereits oben erwàhnte álteste
I]niversitátssiegel, circa vom Jahre 1365, den ósterreichischen Binclel-
neben dem stádtischen Kreuzschild. -- Am Magistratsgebáucle (Rathhaus)
in der Wipplingerstrasse, befindet sich (am Ecke gegen die ,,Stoss iur
Himmel" genannte Gasse) eine anmuthige alte Sculptur, (erneuert), ei'
Engel mit zwei gegen einarrder gelehnten Schilclen: vorn dem óster-
reichischen Binden, - hinten dem stádtischen Kreuzschilde. Diese sculp-
tur befand sich urspriinglich an dem 1842 abgebrochenen Taschnerhause
am Lichtensteg uncl wurcle um's Jahr 1435 von einem kunstgeiibten
Meissel in steinschnitt ausgefiihrt. Der Engel ist eine jugendliche Gestalt,
clie Fliigel ober dem Lockenkopfe zusammenschlagend, das Haupr erwas
zur Seite geneigt. Eine eherne Kette, an cler ein Schloss hángt, binclet
(sinnbildlich wie fiir die Ewigkeit der Wiener Treue) den Schild des
Landesfiirsten (mit der Bintle) an jenen der Biirger (mit dem Kreuze)"
so hat sich denn auch clas stàdtische wappen bis heute erhalten, .wie
rvir es auf vielen bildlichen Darstellungen, auf Biichertiteln (.o zt
Tschischka's Geschichte wiens, weber's l'remdenfiihrer, auf dem Titel
des Katalogs der wiener stadt-Bibliothek, hier aber mit falscher Far-
benangabe, statt der roth bedeutenden senkrechten Schraffirung, eine
Querschraffirung, clie blaues Schild becleutet), an den rings der neuen
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Giirtelstrasse Wiens aufgepflanzten Wegweiser-Tafeln etc. etc. táglich
zu sehen Gelegenheit haben 1).

Der schildhaltende Engel (weiss gekleidet), cler hier er.scheint,
kommt schon als Wappenhalter des Wiener Wappens seit friiher Zeit
vor. ,,Schildhalter" námIich sind Figuren von Menschen oder Thieren,
die hinter ocler neben clem Schilile sich befinden. gleichsam in cler Ab-
sicht, den Schilcl zu halten unil zu unterstiitzen. Ihr Ursprung geht
nicht wohl weiter als in's 14. Jahrhundert zuriick und mag zunáchst
in den Siegeln gesucht werden, bei .welchen der leere Raum zwischen
Schild und Schriftkranz mit passenden Figuren ausgefiillt wurde. So
sincl schon auf dem mehrfach erwáhnten Wiener Universitátssiegel aus
der Zeit Ruclolph cles Vierten hinter dem Binden- uncl Kreuzschild zwei
mánnliche Figuren angebracht, die gleichsam als Schildhalter angesehen
und mit diesem Namen belegt werilen kónnen. Es lásst sich clemnach
ilie Ansicht aufstellen, dass Schildhalter anfánglich sogenannte sphra-
gistis che Beigaben gewesen seien, die dann mit der Zeit aus den
Siegeln in die freiabgebilileten Wappen iibergegangen seien q). Obwohl
im Ganzen Laune, Willkiir und Geschmack bei dem Gebrauche der
Schildhalter geiibt wurde, so miissen wir doch Wien nachriihmen, class
es hiervon eine Ausnahme machte, indem es konsequent, seit der An-
nahme des Engels (wann dies geschah, lásst sich mit Sicherheit nicht
best immen) diesen beibehiel t ,  wáhrend z. B. bei  dem ósterreichi-
s c h en Wappen Engel, Lówen und Greifen als Schildhalter vorkommen,
welch letzterc jetzl offiziell sincl.

Nur Schmelzl s) gab dem lYiener lYappen Anno ló48 eine Art
Schilclhalter, die wir sonst nirgencls antrafen. Neben dem mit dem Erz-
herzogshut becleckten Binclenschild steht námlich der stádtische Kreuz-
schilcl, hinter welchem ein P f a u mit vollem Radschweif hervorsieht.
Schmelzl wollte rvohl hiedurch die ,,stolze Staalt,, Wien bezeichnen,
ohne gerade an heraldische Schildhalter zu clenken.

Der schildhaltencle Engel war iibrigens beim Wiener Wappen nicht
off iz iel l ,  sonclern mehr tracl i t ionel l  und wircl  erst  sei t  neuester
Zeil aach von magistratlicher Seite ófters angewandt.

1 )  L e t z t e r e h a b e n  v o r n  c l e n  K r , e u z - ,  h i n t e n  c l e n  B i n d e n s c h i l d .
2 )  F le fner ,  a .  a .  O.  L  S .  148.
3) Wolfgang Schmelzl,  , ,Schulmaister zu Schotten vnd Burger zu Wienn.t

gab 1548 heraus: Ein Lobspruch der hochlitbl. weitberiimten Khiinigklichen
litaí \Yienri iu Oesterreich etc.
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ry.
Der Doppeladler,

1461.

Sigismunai, 1,1-14 zu Aachen, 7434 za Rom als cleutscher Kónig
gekrónt ( t  1437),  war cler erste cler den bis dahin einf ach ge-

fiihrten cleutschen Reichsadler zweikópfig, mit clen heiligen Scheinen
um die Háupter, in sein Siegel aufnahm t); wohl zur Andeutung cles
Yereines mehrerer Kronen. ,,Der Adler schaut nach West und Ost und
deutet somit auf clie weitgedehnte Herrschaft der deutschen Kaiser,"
so sagt ein Manuscript aus dem 17. Jahrhundert in meinem Besitze.

Kaiser tr'riedrich der Dritte nun gab der Stadt lVien ein beson-
rleres Zeichen seiner Iluld und Gnade, indem er ihr am 26. September
1461 s) clen deutschen Reichsadler, nur in verkehrten Farben, golclen
im schwarzen Felcle, zu fiihren gestattete, . dergestalt, ,,tlass selbe -

t) Siehe Rómer-Biichner clie Siegel iler tleutschen Kaiser uncl Kónige. Frankf.

1851,  8 .  S .  51 .
Bis dahin ward iler Acller, schwarz in goldenem Schilile, mit einfachem

Haupte als Zeichen cler deutschen Kónigswiirtle gefiihrt.
O etter (Erlàuterung iiber clas Wappen cles h. Róm. Reichs in Oetters Wappen-

belust. I .  1761) Spiess ( in ArchivischeNebenarbeiten I.  1783)uni lGatterer
(de origine Aquilae imperialis in Commentationes Societatis regiae Scientiarium
Góttingensis Yol. X, 1791) haben griincllich die Quellen Éenutzt uncl durch ihre
Forschungen ist erwiesen, dass cler einkópfige Reichsadler 1) auf clem Scepter
Heinrich III. (1039) zuerst erscheint, dann 2) Alphons von Castilien (1257) ihn
zuerstmit dem lleiligenschein auf dem Scepter fiihrte; 3) erscheint er in tlen

kónigl. Secretsiegeln seit Rudolf L v. Habsburg (1273); 4) als Thronziercle ne'
ben ilem Thron seit Ludwig dem Baier (131a); 5) in einem kleinen Wappen-
schilcl zur Seite des thronenclen Kónigs, seit OarI IV. (1349). Der zweikópfige

Ailler, wie olren erwàhnt, kommt erst seit Sigismund, als Unterscheirlungszei-
chen cler kaiserlichen von tler Kónigswiirde, vor. Seit Carl Y. hat die Brust

cles zweikópfigen Acllers zuerst ein Schilcl, in welchem tlie kaiserl. Lánclerwap-
pen befindlich sincl; scepter, schwert unclReichsapfel in clen Krallen des Àcllers

sind Zuthaten spáterer ZeiÍ,en. Díe golclenen Scheine um die Kópl'e des Atllers

cleuten auf clie Bezeichnung h e i li g , clie tlas Rtimísche Reich fiihrte. Gleichzeitige

Schriftsteller erkláren auch, dass cler tloppelte Adler erst dann von einem Kai.-

ser gefiihrt worclen, wenn clieser zu Rom vom Papste gekrónt war, untl class

erst bei cler Riickkehr aus dem St. Petersclom auf der Tiberbriicke das Panier
mit ilem clo p p e lt en Adler entfaltet worilen sei.

'�) Die Urkuncle clatirt aus Leoben ,,am Samstage vor St, Michael 1461(' unil wird
im Wiener Staclt-Àrchiv verwahrt.
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die Stadt 
'Wien -. ,,in dem Schilde mit cleru gulclen Adler in dem

schwartzen Veld, so sie vorher lóblich gebrauchet und gefiihret hat,
nun hierf i i r  zu ewigen Zeiten clenselbenAdler mi l  zw eien Haubten
geziert mit ihren Diademen uncl zwischenqderselben Haubten ain kai-
serlich Cron, auch von Goldt in clemselben schwartzen Velt cles Schiltes,
alss die mit Farben hiemit des Briefs ausgestrichen sein, in Insigl,
Sekreten, Banniren, Heerhiitten, fiihren, anschlagen und ma1n, ritter*
leichen untl erbern Sachen, je Schimpff und je Ernst gebrauchen
mógent' etc.

Lazius r) uncl Birkene) irren daher sehr, wenn sie den Doppel-
acl ler, den Wien, wie wir eben sahen, erst 1461 von Friedrich III.
erhielt, cier Staclt schon durch Friecirich II. (ï 1250) ertheilen lassen,
in einer Zeít, wo der zweikópfige Adler noch gar nicht (wie beinahe
erst zwei Jahrhunderte spáter) der Kaiserwiircle bleibendes Symbol ge-
rvorden war. - Eine solche Wappenverleihung anticipirt auch die Be-
griiÍ'e einer viel spáteren Zeit und wie natiirlich, findet sich davon keine
Spur in den beiden goldenen Bullen Friedrichs II. fiir Wien von 1237
uncl 1247 3).

Trotzdem setzen wir hier der Vollstándigkeit wegeu die Worte
cles Lazius a) her: ,,diesem nun wóllen wir jetzunder der rechten
Ordnung nach, auch cliese Freyheiten hernach setzen , mit welchen eben
cliese Stadt (Wien) vor Zeiten von dem Rómischen Reich begabt wor-
clen: Nemblich clie Freyhait vnncl clas newe Kayserliche Wappen , als
cla ist ein zwaykópffrger Guldinen vud gekrónter Àcller in einern
schwartzen Feldt, IVelche Ziercl alle Fricleric;us der ancler diss Namens
Rómischer Kayser, Im Jahr Christi l2BT vnserer Stadt lVienn zu einem
ansehenlichen Gezeugnuss clerselben vnverfálschten 'frew gegen dem
Rómischen Reich gegeben hat,, ,,Also bedeuttet auch cler
zwaykópffig gulcline Adler , mit einer kayserlichen Cron gezieret , nichts
artclers, als eben diese bestándige Trew der Stadt Wienn gegen dem
Róm. Reich. Dann erstlich ist auch clieser Adler cless Rómischen Reichs
s e l b s t e n  W a p p e n ,  v n n d  z a i g e n  e i n  z u s a n r m e n g e f i i g t e s  z w y -
f a c h e s  R e i c h ,  a l s  c l  a s  g e g e n  A u f f g a n g  v n d  g " g e n  N i c l e r -
g a n g  a n .  E r  i s t  a u c h  G u I d i n  m i t  e i n e r  K a y s e r l i c h e n  C r o n
g e z i e r e t l  A u s s  d i e s e m  e r w e i s e t  e r  i n  a l l e m  d i e  H o c h h e i t
d e  s s  R ó m i s c h e s ,  v n n d  s e i n  b e t á n d i g e ' I r e w  g e g e n  . d e r s e l b i g e n ,
auch die Belohnung dess Siegs. Àlso class nichts statt l icher vnd

1) a. a. O.
' �)  Sigmund. v. Birken, Neu vermehrter Donau-Strancl.  Ni irnberg 1694.8.
3)  Hormayr ,  Urk .  Buch Nr .  50 .
a) II. Buch, S. 70.
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vollkomrnneres crclacht, auch nichts mehrers vncl ansehenlicheïes zu
dieser Stadt Wienn Lob hette kóndten zugesetzt wetclen."

Das Sf t l r l t 'wappen a lso  ze ig te  nun im schwaïzen Sch i l i l e
einen gelbeu oder goltlenen doppelkópÍigen ausgebreiteten Acller, zwi-
schen dessen Háupten die deutsche Kaiserkrone schwebte.

trVie sehr incless die I'{eigung cler Wiener fiir ihr áltestes Wappen'
biltl, das Kreuz, selbst nach Erscheinurg cles obgeclachten lYappen-
briefes Kaiser l,'riedrichs des Dritten (1461) sich noch aussprach, be-
rveiset besonclers das 1464 angefertigte glosse Stacltsiegel, clas' tibrigens
ganz nach clieses Fiirsten Vorschrift in Erz gegraben, jedoch mit oder
o h n e  G e n e h m i g u n g  F r i e d r i c h s  a u f  c l e r  B r u s t  d e s  d o p p e l t e n
A d l e r s  e i n  k l e i n e s  S c h i l d l e i n  m i t  d e m  K r e u z e  z e i g t '  D i e
I]mschrift lautet: Sr Consulum civitatis Wiennensis 1464.

Als Kaiser Maximilian L im Jahre 1511 clen rothen Thurm
erneuern liess, setzte er neben clen, mit der Kaiserkrone becleckten
Kaiseradler, cler auf der Brust ein Herzschildlein mit der ósterreichi-
schen Bintle trug, zur Rechten einen Schiltl nochmals mit dieser Binde,
zur Linken das Anspruchswappen von lJngarn (die altungarischen otler
anjouischen weisseu Querstreifen in Roth), u nter dlen erstern aber
d a s  v o n  s e i n e m  V a t e r  F r i e d r i c h  I I I .  c l e r  S t a c l t  W i e n  v e r -
I i e h e n e Wappen mit tlem gekrónten Doppeladler, unter den letztern
a b e r  c l e n  a n c l e r n  s t á c t t i s c h e n  S c h i l c l  m i t  d e m  w e i s s e n
K r e u z  i n  r o t h e r n  S c h i l d e l ) .

Auf clen meisten bikllichen Darstellungen des Stadtwappens aus
dem 17. unil 18. Jalrrhunilert begegnen wir clem gekrónten Doppelacller
mit clem Kreuzschilcllein auf cler Brust 2).

Auf einer der Salvatormetlaillen 3) aus clem 17. Jahrh. erscheinen
als Stacltwappen zwei schrággestellte, von einancler gekehrte eiruncle
Schilde, z'rvischen clenen oben ein kleiner Engelskopf mit Fliigeln schwebt.

1) Die Embleme von den Stacltmauern untl Thoren Alt-Wiens wertlen z. Z. (1866)
im Materialdepot in der Rossau verwahrt. Ob obige Skulpturen clabei vorhar-
den, blieb mir fremd, cla ich leiiler noch nicht Gelegenheit hatte, tliese interes'

' sante Sammlung stàcltischer Alterthiimer zu sehen.
t) So z, B. auf clem Titel zu Lazius, tleutsche Uebersetzung v. 1619.
3) In der zweíten Hátfte des 13. Jahrh. stifteten Otto uncl Haymo zwei Briicler unil

ansehnliche Biirger Wiens, ilie Capelle zu unserer lieben Frau, náchst tlem heu'

tigen Magistrats-Gebàude. Im 1ó. Jahrhunclert wurcle unter ilem Volke, ja selbst
in Urkunden, clie Benennung ,,Maria Ottenhayms (Otto-Haymo?s) Capelle(' iiblich.

Diesem UnÍ'ug zu steuern, erliess Papst Leo X. unterm 10. Juni 1515 ein Breve,
Kraft welchem er anordnete, ilass diese Capeile ktinftighin ,,zu St' Salvator('
genannt werden solle (Originalurkunde im Wiener Stacltarchiv).

Dres gab Veranlassung zur Àusprà'gung cler ersten Salvators-Medaillen rlurch

ilen Wiener Stacltrath, anfànglich nur als Schau- oder Geclàchtnissmeclaille bei
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Der vordere stadt-schilcl zeigt den gekrónten Doppeladler mit einem
kleinen Kreuzschildlein auf der Brust, der hintere aber den Kreuzschild
allein. Das Kreuz ist hier nicht ein glattes, sonclern ausgeschweiftes von
besonderer Form, was incles wohl auf clie Launs des betreffenden Miinz-
stempel-Graveurs zu setzen ist.

In Fuhrmann's Beschreibung Wiens (vomJahre 1738) ist Seite 484
das ,,lVienerische Wappen(( so abgebiidet, class zwei eirunde Schilde
rvie die vorhergehenilen schrág von einand.er abgelehnt erscheinen. Hier
zeigt der vordere rothe schiltl das weisse Kreuz, ebenfalls wie auf der
salvatormedaille ges chw eift; der hintere schwarze schilcl aber hat
den goldenen gekrónten Doppeladler ohnè weitere Zuthat, ganz wie im
Diplome von 1461 beschrieben.

Dagegen zeigt sich auf dem Titelblatte zu eben angegebenen Werke
das Wappen, von einem aus trVolken kommenden Engel gehalten in
einem eirunden Schilcle, der hier senkrecht getheilt ist; vorn ist der
gelbe Doppeladler auf schwarzem, hinten clas weisse Krelz, undl zwar
hier schwebencl ,  auf rothem Grunde.

Die ldee, ilass d.as Wappen der Hauptstadt vom Regenten aus-
geht und in seinem Hauptbestancltheiie mit demselben d.a'ere und
wechsle, war der Grund, weshalb im Interregnum yon 17g0 Wiens Ma-
gistrat nach dem Tode Joseph's II. (gene tisch richtig, jerloch heral-
clisch und publizistisch irrig) den Doppeladler weglegte und bis zur
Wahl Leopold IL sich iles a1ten, einfachen Adlers bediente').

Wir kónnten hier noch eine ganze Reihe von Varianten aufzáhlen,
die sámmtlich der Laune der betreffenclen Kiinstler odler Nichtkiinstler
zuzuschreiben sinil Factisch ist, dass die Stactt das ihr 1461 verliehene
Wappen mit dem Doppeladler nun ungeïn ailein gefiihrt hat, meist
das rothe schilcl mit dem weissen Kreuze clen Adlerschikl begleiiete
oder letzterer dem Adler auf die Brust gelegt ward. So ist denn auch
das neuere Wappen Wienp, wie es z. B. Hormayr im Jahre 1823 ab-

Gelegenheit einer neuen Biirgermeisterwahl, seit 1578 aber bis 1788 als Neu-
jahrs-Verehrung an rlie Raïhsmitglieder, unter tlem Titel Rathspfennig. Spàter
und noch heute wird dieselbe an solche, welche sich um die Stadt Wien ver-
dient gemacht haben, oder an alte wiirilige Biirger ertheilt. Die áltesten dieser
Medaillen sincl grosse seltenheiten, Der Avers derselben zeigt ilas Brustbitd
des Heilancles mit der Umschrift: salvator Mundi, der Revers aber ist dreifach
verschieden; die àltesten Meclaillen habendaraufdas Stacltwappen, spátere eine
Ansicht Wiens von cler Burgseite, ob welcher der kaiserliche Acller schwebt
mit der Umschrift: ,,Subumbra ala,rum tuarum(í, und derUnterschnft zwischen
demBinclen- und Kreuzschi lde Manus R(ei) P(ubl icae) Yiennens(is). Eine
àhnliche, aber noch spátere befinrlet sich bei Ts chis chk a, Gesch. Wiens S. 222,
abgebildet.

' J  F l l i r ' .  r ' .  I Ío rma ' . ' r . ,  a .  a .  O.
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billet, ein Beweis fiir diesen Gebrauch. Auf der Brust des grossen

kaiserlichen schwarzen Doppeladlers, clessen l{áupter goldene Heiligen-

scheine umgebenr wáhrend die Kaiserkrone mit abfliegenden blauen

Bánflern dazwischen schwebt, uncl in dessen rechter Kralle Schwert uncl

zept"er eïscheineu) indess clie linke den Reichsapfel hált -- auf der

Brust tlieses acllers liegt ein goldengeránilerter, schwarzer schiltl, der

einen goldenen Doppeladler ohne jedeweitere zuthaí enthált. Die Brust

dieses (des stádtischen) golclenen Adlers schmiickt ein kleines eirundes

rothes schildlein mit dem weissen Kreuze. - In hoc signo vinces.

Ilier noch zum schluss einlge worte iiber clen schild untl die tr'arben des

Wappens im Allgemeinen.
Der schikl, lateinisch scutum, mit seinen Figuren, ist rler IIaupt- uncl we-

sent l i chs te  Bes tandthe i l  jedes  wappens un i l  nameni l i ch  be i  s tad twappen,

haben wir fast stets nur mit {em schilde zu thun, da ein llelm mit seiner Zier

hier seltener angewanclt wird, als bei Personenwappen'

wie nun der schild. geformt ist, auf ilem das wappenbilil dargestelltr ist

ganz gleichgiittig zur Beruhigung derer, clie cla oft mit peinlichster Genauig-

ieit eine gewisse Schililform fir ein gewisses Wappen festgehalten wissen wollen'

wer Gelegenheit hatte, wirkliche wappenschilcle zu sehen - in unsrer Àmbraser-

sammlung ist iliese Gelegenheit geboten, - wiril wissen, tlass die mannigfaltigsten

Formen, teist dem herrschenden Geschmacke sich unterortlnentl, bei einem untl tlem'

selben Wappen vorkommen 11.

Der heralcl ische Schild in seiner àltesten Form, im 12',  13',  l4"Iahrhun-

dert ist cler Dreieckschild. Noch heute wirtl tlerseibe namentlich beim Wiener

W a p p e n ,  m i t  m e h r  o d e r  w e n i g e r  s t a r k  a u s g e b o g e n e n  S e i t e n t - 1 - I u l :

,t.n g"ttuocht. - Die náchstjiingern Schilde (Mitte des 14. Jahrhunilerts bis Enile

des  t i .1  s in i l  d iesogenanntenTar tschenoc le rStechsch i l c le ,we lcheauf  c le re inen

Seite mehr geschweift sincl ais auf cler anderen, uncl auf tler weniger geschweiÍïen

Seite einen tlefen, halbmontlfórmigen Einschnitt ha.ben, tlurch welchen beim Kampfe

die Lanze gelegt waril. - Eine dritte wappenschilclform ist die h al brunile, mit

. graillinigem seiten- uncl oberranil uncl einem halbkreisfórmigen Fussrancl.

Aus den Tartschen- uncl ïIalbrundschilclen bilclete sich Encle cles 15. Jahrhun-

derts eine Form heraus, die clie [lauptcharaktere beider vereinigte' Es ist rlies der

sogenannte tl eu tsche S chiId, welcher sich von dem halbrunden Schilile durch spit-

,iie Eckeo, ausgeschweifte seiten unil Einschnitte, von iler Tartsche aber ilatlurch

un'terscheitlet, dáss,tliese Einschnitte uncl Ecken zu beid en Seiten cles Schilcles

angebracht sind. Allmálig mitclemVorschreiten iles Renaisssancestyles finilen wir mehr

uná rnehr Kiinstelei an dieser Schildesform; clie Ecken zeígen sich zuerst wenig,

ilann háufiEer uncl weiter aufgerollt, bis entllir:h ein Í'órmlicher R a h m e n von Schnór-

19 11.  unt l  rnci i rc  lS6t i  i r r  Brauuschweig erscbienene

Kantone schweizerischer Eidgcnossensehaft S. 4 ffl

L

t l  Hefner' .  Hdb. d. I leraldik S- 
Schrift: Die Wappen cler 22
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keln um ilen Schikl sich ausbildet, der Schild aber selbst wiecler eine einfache Grenz-
Iinie erhàlt, wie wir clas bei Fig. 12 u. 13 sehen. Derartige Schilde heissen Rah-
men- oder Cartouche- Schilde'

Zum Schluss einige Worte iiber Wappenfarben. Es giebt tleren in tler echten

Heralclik nur sechs, námlich Roth, Blau, Griïn, Schwarz, Gold oder GeIb, Silber
oder Weiss. Wir haben beim Wie ner Wapp en nur mit clen Farben Roth r Weiss,
Schwarz uni l  Gelb zu thun. DieBezeichnungclertr 'arbengeschieht beigedruckten,
gezeichneten ocler in Stein gehauenen Wappen, auf Miinzen, Metlaillen untl Siegeln,

also i iherhaupt bei n i  chtgemalt en Wappen durch Schraff i rung. Es wircl Roth

mit senkrechten, Blau mitwagerechten, Schwarz mit gekreuzten Strichen bezeichnet.

tr'iir Griin gelten Schráglinien, welche vom vorclern Obereck zum hintern Untereck
gehen, Gold oder GeIb bezeichnet man durch Besetzung mit Punkten, silber ocler

Weiss durch Leerlassung des Platzes.
In derPraxis nimmt man fiir Roth: Zinnober' seltener Mennige; fiir Blau:

Kobalt otler ultramarin; fiir Griin: Griinspan ocler schweinfurter (arsenik-) Griin;

fiir S ch war z Bein- oiler Rabenschwarz; fiir Goltl tlas aler DukatenÍarbe oiler Chrom-

gelb, auch Gummigutti, seltener llellocker. HeÍner a. a' O. 5.36.
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ErklÍirung der ïaÍ'cln.

Fig. 1. Das Banner Wiens . aus den Zeiten der K:re:uzz:d.ge, roth mit
weissem Kreuze, die Grundidee zum \4rappenbild der Stadt.

Fig. 2. Wiens áitester Schild in cler Form des 12. und 13. Jahrhunilerts.
Fig. 3. Wiener Pfenirig mit d.em Kreuzschild., wie sie im 14. untl 15.

Jahrhunclert die Stadt pràgte. Der abgebildete ist von circa i360.
Fig. 4. Kreuzschild, wie er an dem von Leopolil clem Tugenclreichen

erbauten Richarder-, spáterem Salzthor zu sehen war.
Fig. 5. Das Stad.tsiegel vom Jahre 1239, mit clem Babenbergischen

Adler, der golden im schwarzen Felde gefiihrt waril.
Fig. 6. Der Adler mit dem Krouzschilcl auf der Brust, wie er von

circa 1350-1462 gefiihrt waril.

Fig. 7. Das álteste Grunclbuchssiegel Tfiens von circa 1860 mit der
ósterreichischen Binde und dem Pfauenschweif cler Herzoge ob dem Hehne.

Fig B. DerBinilen- und Kreuzschild, wie sie auf d.em ums Jahr 1865
gearbeiteten grossen Universitáts-siegel vorkommen.

Fig. 9. Das Steinbild. an der Ecke cles Rathhauses: Der Binden- und
Kreuzschild durch eine geschlossene Kette vereinigt und von einer tsngels-
gestalt gehalten, Skulptur aus den dreissiger Jahren des tb. Jahrhunilerts.

Fig. f0. Das von Kaiser Friedrich III. 1461 der Stadt verliehene neue
W'appen: cler gekrónte doppelte Reichsacller, golilen im schwarzen Feldei.

Fig. 11. Das 1464 gefertigte grosse Stadtsiegel nach Friedrich des
Vierten Yorschrift, aber mit dem Kreuzschild auf der Brust.

Fig. 12. Das Stadtwappen, wie es auf iler àltesten Salvator-Medaille
von circa 1575 erscheint.

Fig. 13. Das Stad.twappen, wie es 1738 Fuhrmann in seinem 
'Werke

nÁlt- unil neues Wien,* Pag. 484 abbildet.
Fig. 14. Das Stad.twappen, wie es Fuhrmann a. a. O. auf d.em Titel-

kupfer angebracht hat.' 
Fig. 15. Das Stadtwappen 1823 nach Hormayr, auf d.er Brust des

kaiserlichen Àdiers ruhend.

...".@

Drush vorr Oarl l ' insierbcct in lYien, lrraiutrg l{r.6.
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