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Heraldik 

Wappen und Familienwappen34 

Der Wunsch, mehr über seine Vorfahren und seine Familie zu erfahren, ist bei den 
meisten Menschen irgendwann im Leben mehr oder weniger stark vorhanden. 
Genauso wie man die Bedeutung des Familiennamens kennen möchte, so hat 
auch das Interesse am eigenen Familienwappen zugenommen. Ein Familienwap-
pen zeigt die Verbundenheit mit all jenen, die das gleiche Wappen führen oder 
geführt haben. Ein Familienwappen ist Ausdruck der Einheit, des Selbstbewusst-
seins und der Grösse einer Familie. Es verbindet die Generationen miteinander. 
Wappen unterstehen Regeln und Formen, die sich in langer Tradition über Jahr-
hunderte ausgebildet haben. 

Der Begriff Wappen (von mhd.: Waffen) entstand im Mittelalter und meint ein un-
veränderliches, farbig gestaltetes und dauerhaftes Kennzeichen einer Person, ei-
ner Familie, eines Landes, einer Gegend oder einer Körperschaft. Da die eisernen 
Rüstungen an Turnieren oder bei kriegerischen Auseinandersetzungen die Identität 
ihrer Träger nicht erkennen liessen, wurden Erkennungszeichen nötig. Diese Zei-
chen waren meist auf die Schilde gemalt, die ihrerseits Teil der Bewaffnung waren. 
Man verwendete dazu einfarbige Symbole (geometrische Figuren) oder Schildfi-
guren – heraldisch «gemeine Figuren» genannt – (Löwe, Adler, Bär, Stern, Sonne, 
Mond, Blumen, Pflanzen usw.). Später entwickelte sich zur besseren und genaue-
ren Unterscheidung auch die mehrfarbige Darstellung.  

 
Heraldische	Umschreibung	von	Darstellungen	auf	Wappen.	

Herolde (Heerverwalter, Boten) wachten darüber, dass niemand ein Wappen 
trug, das ihm nicht zustand. Sie führten Verzeichnisse (Wappenrollen) darüber. 
Deshalb wird die Wappenkunde auch Heraldik genannt. Wer ein Wappen trug, 
war in den allermeisten Fällen auch ein Waffenträger. 

Nach und nach entwickelten sich die Schildfiguren zu festen Erkennungszeichen, 
die man auch auf Siegeln, Gräbern, Haustüren und Toren von Liegenschaften fin-
den konnte. Vor allem adlige Familien konnten dadurch ihren Status demonstrie-
ren. Die Wappen lösten sich allmählich von Rittertum, Waffen und Adel. Sie wur-

                                                
34 Ribbe, Wolfgang/Henning, Eckart: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Verlag Degener & Co., Rothenburg 
ob der Tauber, 1995, S. 415 ff., bearbeitet von Ruedi Walter Immoos. Abbildungen aus Pfenninger, Paul: Zeichnen in 
den Geschichtsstunden. Meyer, Josef Wilhelm: Über das Familienwappen, Zentralstelle der Schweizer Gesellschaft für 
Familienforschung, Bern 1945. 
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den auch bei Bürgern und Bauern, Klöstern und Zünften üblich. So wandelten sich 
diese Zeichen zu vererbbaren Familienwappen, die von Generation zu Generation 
weitergegeben wurden. Sie hatten dadurch für Jahrhunderte Bestand. Vereinzelt 
begegnete man schon im Mittelalter vor allem Hausmarken, Hauszeichen und 
später Wappen nicht adliger Familien, Wappenzeichen von freien, reichen Bauern 
oder mächtigen Patrizierfamilien. Im alten Lande Schwyz reichen die ältesten 
Wappenzeichen in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurück. 

 
Einige	 Beispiele	 von	Wappenfiguren	 (v.l.n.r.):	 Ankerkreuz,	 Adler,	 Linden-
blatt,	Dreiberg,	Kleeblattkreuz.	

Zu einem Vollwappen gehören die folgenden Bestand-
teile: Kleinod, Wulst, Helm, Helmdecke und als Hauptteil 
natürlich der Schild mit dem Wappenbild. Als neben- 
sächliche Zutaten bei Wappen trifft man gelegentlich 
noch Schildhalter, Rangkronen, Hüte, Wappenmantel 
und Wahlsprüche. Diese zusätzlichen Bestandteile sind 
jedoch bei bürgerlichen Wappen mehrheitlich nicht in 
Gebrauch.  

Jedes Wappen kann in einer ganz speziellen Wappen-
sprache beschrieben werden. Die offizielle Beschreibung  
– die so genannte «Blasonierung» –  des Immoos-Wappens  
 
lautet zum Beispiel: 

«In Gold, nach rechts aufgerichteter, schwarzer Bär, weiss bewehrt, mit roter Zunge 
und sechszackigem rotem Stern links oben ». 

Eine Eigenart der Blasonierung: Die Seiten rechts und links werden immer vom Trä-
ger des Wappens bezüglich des Schildes aus angegeben. Das heisst also für den 
Betrachter eines Wappens: seitenverkehrt. Ist ein Wappen rechts oben mit einem 
Stern belegt, lautet die Blasonierung auf links oben.  

In der Heraldik sind folgende Buntfarben (Tinkturen) zugelassen: rot, schwarz, blau, 
grün, purpur. Dazu kommen die so genannten Metallfarben: Gold (gelb), Silber 
(weiss). 

 
Für	Wappendarstellungen	wird	nur	ein	eng	begrenztes	Sortiment	an	Farbwerten	(obere	Reihe),	die	Tink-
turen,	verwendet,	die	 in	der	Blasonierung	benannt	werden	können.	Bei	 schwarz-weissen	Darstellungen	
von	Tinkturen	werden	für	die	Kennzeichnung	der	Farben	Schraffuren	verwendet	(untere	Reihe).	

rot blau grün gold schwarz purpur

Wappenelemente	
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Eine wichtige heraldische Regel 
lautet, dass sich Buntfarben nie 
berühren dürfen. Auch Metallfar-
ben dürfen das nicht gegenseitig. 
Also: immer Buntfarbe neben Me-
tall. Werden die Wappen nur 
schwarz-weiss dargestellt, bedient 
man sich verschiedener Schraffu-
ren, wie die Abbildung oben zeigt. 

Im Gegensatz zu Wappen von 
Adelsgeschlechtern sind Wappen 
von Landgeschlechtern (dazu zäh-
len die der meisten Familien) nicht 
geschützt. Das heisst, jeder kann 
heute ein x-beliebiges Wappen 
annehmen und es als «seines» be-
zeichnen und führen. Ende des 18. 
Jahrhunderts war das Führen von 
Wappen hierzulande gross in Mo-
de. Wer etwas auf sich hielt und es 
sich leisten konnte, liess sich eine 
Schliffscheibe mit dem in Glas ge-
ritzten Wappen herstellen, sei es für 
den Eigengebrauch oder zum Ver-
schenken.  

Bei der Deutung der Familienna-
men von Landgeschlechtern darf 
man sich deshalb nur mit Vorsicht 
auf Darstellungen im Familienwap-
pen berufen. Diese Wappen waren 
– im Gegensatz zu denen der Adli-
gen – zu keiner Zeit geschützt und 
konnten nach Belieben gestaltet, 
angenommen und wieder verän-
dert werden. Geschäftstüchtige 
fahrende «Heraldiker» erkannten 
darin eine gewinnbringende Markt-
lücke, indem sie ihren Kunden «eigene», nicht selten «gestohlene» Wappen zu-
schrieben – leicht veränderte Adelswappen, die meist dem Klang der Namen 
nachempfunden waren – und dies zu einer Zeit, als die Namen bereits gefestigt 
waren und kaum noch jemand genau Bescheid über deren Entstehung und Be-
deutung wusste. 

Die erwähnten beliebten Schliffscheiben waren meist oval. Mit Sternen, Monden, 
Dreibergen usw. versuchten ihre Schöpfer lediglich, die obere und untere Run-
dung des Ovals auszufüllen. Die Wahl geschah also äusserst zufällig. Manchmal 
wurde ein Wappen von einem späteren Träger mit einem Gestirn oder einer Rose 
ergänzt, damit es ihn von seinem Vorgänger unterschied. Viele Wappen der bür-
gerlichen Geschlechter sind in ihrer Entstehung als willkürlich zu taxieren. Sie kön-
nen zur Bedeutungsklärung des Namens nicht oder nur mit äusserster Vorsicht ver-
wendet werden. 

Abb.:	 Durch	 einen	 Heraldiker	 zugefügter	 Dreiberg;	 der	
sog.	 Bügel-Spangen-Helm	 ist	 für	 adlige	 Wappen	 reser-
viert.	Bei	den	von	Moos	gab	es	–	gemäss	den	Siegeln	–	
auch	 Varianten	 mit	 Dreibergen,	 Maultier	 anstatt	 Bär	
oder	anderer	Wappenanordnung.	Zeichnung	von	Martin	
Styger,	 Kanzleidirektor,	 Schwyz.	 (Original	 im	 Besitz	 von	
Ernst	Eichholzer,	Vellano	TI).	

 


