
Vorwort

Heraldik und Genealogie zählen nach allgemeiner Anschauung zum Kanon der his-
torischen Hilfswissenschaften. Ist die Heraldik durchaus für die Geschichte der Neuzeit 
von Interesse und steht die Genealogie überhaupt am Beginn des historischen Denkens, 
so ist beider Bedeutung für die Erkenntnis des Mittelalters am größten. Daher werden 
diese Disziplinen vorwiegend von Vertretern der Mediävistik geschätzt und ihre Mög-
lichkeiten für die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte genutzt. 

Noch mehr jedoch erfreuen sich Heraldik und Genealogie des Interesses von Laien, 
deren Zugang zur Heraldik ein ästhetischer, zur Genealogie ein im engeren Sinne fami-
lienkundlicher ist; beide Male aber ein (oft extrem) positivistischer, der Antworten auf 
Fragen im Einzelfall ermöglicht, aber stets isoliert bleibt. Es fehlt der Bezug zu der Fülle 
historischer Überlieferung, zur sozialen und mentalen Befindlichkeit des Menschen und 
seines Selbstverständnisses. Um in diese Bereiche über die genannten Hilfswissenschaf-
ten vorzudringen, bedarf es eines Rüstzeugs, wie es nur eine auf die Gesamtheit der 
Geschichte gerichtete historische Ausbildung verschafft. Erst dann kann man versuchen, 
Bausteine zu einem Weltbild vergangener Gesellschaften zusammenzusetzen, wie sie sich 
in Identität stiftenden Zeichen konkretisieren. Unter bestimmten sozialen und poli-
tischen Voraussetzungen entstanden deren typisch abendländische Ausprägungen, die 
Wappen. Mit Hilfe der Genealogie kann einer archaischen Vorstellung von Verwandt-
schaft nachgespürt werden, die ein Mensch vergangener Zeiten seiner Selbstbestimmung 
und seiner Weltsicht zu Grunde legte. 

Heraldik ist also weit mehr als die Identifizierung eines Wappens, Genealogie mehr 
als die Feststellung einer biologisch begründeten Abfolge von menschlichen Individuen! 
Beide Disziplinen bewahren zwar vielfach ihren Charakter als Hilfswissenschaft – sie 
ruhen ja auf einer soliden methodischen Basis –, ihre Inhalte können aber auch verschie-
denen Aspekten der Geschichtswissenschaften unmittelbar dienlich sein.

In diesem Sinne sind die vorliegenden Aufsätze gestaltet worden. Sie geben keine 
Antworten nach der Art arithmetischer Gleichungen, sie stellen vielmehr Versuche dar, 
mittels eines gesicherten Quellenbestandes in ein Geflecht von historischen Gegeben-
heiten, Voraussetzungen, Tatsachen oder Denkweisen einzudringen und auf bisher ver-
nachlässigte Gegenstände der Forschung aufmerksam zu machen. Angestrebt wird durch 
eine ungewöhnliche Sehweise nichts weniger als die Vertiefung und Erweiterung unserer 
Kenntnis vom Dasein und Sosein des Menschen in seiner historischen Dimension. In 
einigen Beiträgen werden Grundsatzfragen und Quellenprobleme behandelt.

Einen auf heraldischen Quellen, insbesondere Wappen, basierenden Aufsatz, dessen 
Ergebnisse sich in die allgemeine Geschichte einordnen und damit von einer größeren 
Zahl von Fachkollegen zur Kenntnis genommen werden sollen, schreibt man nicht oft. 
Zu ungewiss ist es, ob es gelingt, die Heraldik für die genannten Aspekte der Geschichts-
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wissenschaften fruchtbar zu machen. Daher basieren die meisten der hier (wieder) ver-
öffentlichten Texte auf Vorträgen, die bei den Heraldischen Weltkongressen oder den 
speziellen Kolloquien der Académie internationale d’Héraldique in verschiedenen Städ-
ten Europas gehalten wurden. Hier war es notwendig, heraldische Probleme in einem 
größeren historischen Umfeld zu sehen und in diesem Sinne zu vermitteln, gleichsam 
einen handwerklich soliden Positivismus mit kultur- und mentalitätsgeschichtlichen 
Ansätzen zu vereinen. Die genealogischen Beiträge dieser Sammlung sind neben einer 
Quellendiskussion ausschließlich Themen gewidmet, die der Erforschung des adeligen 
Selbstverständnisses in Früh- und Hochmittelalter dienen und seine Ausdrucksformen 
verdeutlichen. Sie wurden ausnahmslos auf den Weltkongressen, bei denen die Genea-
logie stets im Vordergrund steht, vorgetragen. Diese „Herkunft“ der meisten Aufsätze 
ließ es sinnvoll erscheinen, sie in einem Band gesammelt vorzulegen, um bestimmte 
Forschungsanliegen konzentriert sichtbar zu machen; eine durchgehende Tendenz, die 
bei Veröffentlichung an entlegener Stelle (Tagungsbände, Kongressakten) nicht leicht zu 
bemerken ist.

Dennoch wäre es ohne das beständige Drängen meines Kollegen und Freundes An-
ton Scharer wohl kaum zu einem solchen Sammelband gekommen. Er hat über Jahre 
hin meine Bedenken hinsichtlich der Relevanz einer derartigen Sammlung mit nie er-
lahmender Geduld ausgeräumt und das Vorhaben schließlich in die Tat umgesetzt. Es 
war dies ein mit Mühen verbundener Freundschaftsdienst, den ich mit wenigen Worten 
nicht würdigen kann: Danke. Als er seinen Plan in kleinem Kreise mitteilte, fand er in 
Andrea Sommerlechner und Herwig Weigl zwei entschiedene Befürworter einer solchen 
Publikation. Sie haben mit Scharfsinn, Kritik, heilsamer Unerbittlichkeit, aber stets ent-
gegenkommend und freundlich die Herausgabe betreut. Dafür sei ihnen herzlich ge-
dankt! Die Vereinheitlichung des disparaten Textmaterials lag in den Händen von Anne 
Mrasek, der keine Irrtümer, Auslassungen, Schlampereien und inhaltlichen Widersprü-
che entgingen. Ihre Genauigkeit bewahrte mich auch vor einzelnen stilistischen Fehlern 
und gelegentlicher inhaltlicher Unschärfe. Ihr gebührt großer Dank.

Dass der Böhlau Verlag, vertreten durch Peter Rauch und Ursula Huber, sich sofort 
bereit erklärte, diese Aufsatzsammlung zu verlegen, ist ihm hoch anzurechnen. Ich darf 
das dankbar als Ergebnis einer langen in freundschaftlicher Weise erfolgten Zusammen-
arbeit werten. 

In dem Band sind 18 heraldische und genealogische Beiträge vereinigt. Zwei fehlen: 
„Ústav pre Stúdium Rakúskych dejín vývoj a profil“ (Das Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung in Wien: Entwicklung und Profil), erschienen in Genealogicko-
Heraldický Hlas 1 (Martin 1999) 40–44, betrifft eine Thematik, die mit dem Aufsatz 
„Wien als Zentrum der historischen Hilfswissenschaften“ in wesentlich größerem Rah-
men wieder aufgenommen wurde. Ein Abdruck des kleinen Beitrags schien daher ent-
behrlich. „Der Becher als Amtszeichen des böhmischen Kurfürsten“ wurde beim Collo-
que international d’Héraldique 2007 in Xanten vorgetragen und harrt noch der Druck-
legung, der man durch die Aufnahme in diesen Band nicht zuvor kommen wollte.

Wien, November 2008 Georg Scheibelreiter 
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