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Zur Frage der Entstehung des Kärntner Landeswappens 

Von HEINRICH APPELT 

Auch die gediegensten neueren S tudien zu r Hera ld ik unserer öster

reichischen Länder zeigen sich geneigt, der E rzäh lung Johanns von Vik-

tring über die Ents tehung des Kä rn t n e r Landeswappens 1 Glauben zu schen

ken", obwohl es sich offensichtlich um eine Heroldsfabel handelt, gegen 

deren Zuverlässigkeit Fedor Schneider als Ed i to r des Chronisten3 ebenso 

Bedenken angemeldet hat wie August v. J aksch als Kä rn tne r Landes

historiker4 . Eine sorgfältige Nachprüfung ergibt ohne weiteres, daß 

Johanns Deutung des Kä rn tne r Landeswappens d e r historischen Kritik 

nicht s tandhält . Damit e rhebt sich für uns die F r age , ob wir nicht eine 

andere, g laubwürdigere Hypothese an ihre Stelle setzen können. 

Am 26. J änne r 1246 e r rang F r iedr ich der S t re i tbare über eine 

böhmische Heeresmacht , die in Österreich e ingefal len war, bei Staatz 

südöstlich Laa a. d. Thaya e inen g länzenden Sieg u nd setzte deren An

führer , den Kä rn tne r Herzogssohn Ulr ich, Fü r s t en von Lundenburg, 

e inen Neffen des Böhmenkönigs , mit e iner g roßen Zahl seiner Mitstreiter 

gefangen. Wir sind über diese Ereignisse du rch eine Reihe annalistischer 

Quellen5 gut un te r r ich te t . Auch J ohann von V ik t r ing weiß davon im 

ersten Buch seines Geschichtswerkes zu e rzählen ; er gibt jedoch weder 

Zeit noch Ort des Kampfes an, noch geht aus seiner Darstellung hervor. 

daß der Spanheimer seine Niederlage im Dienste des Böhmenkönigs er

l i t ten hat' '. Wer seinen Ber icht l iest, k önn t e me inen , es habe sich um 

eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Österre ich und Kärnten 

gehandelt . 

Zeigt sich der Kä rn tne r Geschichtsschreiber weniger genau unterrich

tet als die annalistischen Quellen, so b ietet er dafür eine Nachricht, die 

anderweitig n icht überl iefer t ist. Bekannt l ich führ ten damals die Span

heimer als Herzoge von Kä rn t en genau so den P an t h e r im Wappen wie 

die Babenberger als Herzoge der S te iermark. Da r an habe , so erzählt 

Johann von Viktr ing, F r iedr ich der S t re i tbare Ans toß genommen und 

seinen gefangenen Gegner dazu gezwungen, den P an t h e r abzulegen. Er 

habe ihm dafür das heut ige Kä rn t n e r Landeswappen verliehen: den 

halben Bindenschild der Babenberger , durch Spal tung verbunden rau 

dre i Löwen übere inander , angeblich dem W a p p e n des Geschlechts, dem 
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Ulrichs Vater müt te r l icherse i t s en t s t ammte 7 . Le tz te re Wappene rk l ä rung 

Johanns von Viktr ing fußt n icht auf schrif t l ichen Quellen, sondern , wie 

er seihst betont8, auf mündl ich über l ie fe r te r Kunde , also offenbar auf der 

Deutung durch die He ro lde seiner Zei t . 

Kontrollieren wir diese Erzählung an Hand des sphragist ischen Be

fundes, so ergibt sich, daß die Spanheimer bis zu ih rem Er löschen den 

Panther nicht abgelegt h aben ; Be rnha rd (f 1256) führ t ihn s tets im 

Schilde9, sein Sohn Ulr ich I II . bedient sich n u r als Herzogssohn des eben 

geschilderten jüngeren Wappens und n immt als r eg ierender Herzog den 

angestammten P an the r wieder auf10, der dann noch einmal bei seinem 

Bruder Philipp begegnet , m i t dessen Tod er für immer außer Gebrauch 

kam11. Die Wappengleichhei t der be iden benachbar ten Herzog tümer 

wurde erst durch König O t t oka r von Böhmen beseit igt , der nach de r 

Erwerbung Kärn tens auf das Wappen des Herzogssohnes Ulr ich zurück-

grifP. Er bedurfte eines e igenen hera ld ischen Symbols für das neuerwor-

hene Herzogtum. Dafür war aber der P an t h e r ungeeignet , weil er nach 

der von den Babenbergern ü be rnommenen Trad i t ion heraldisch mit de r 

Steiermark verbunden war . Man e r inner te sich offenbar am Hofe des 

Böhmenkönigs an das Wappen , das Ulr ich, dessen E rbe O t toka r in Besitz 

nahm, einst als Teilfürst von Lundenburg in böhmischen Diensten ge

führt hatte. 

Die beiden Typare Ulr ichs aus der Lebenszeit seines Vaters 1 3 zeigen 

nicht den beri t tenen Herzog als Anführe r des Aufgebotes seines Landes , 

sondern den von J ohann von Vik t r ing beschr iebenen Schild. Dem ent

spricht es, wenn in beiden Fäl len die Legende l au te t : S IGILLVM VLRICI 

FILII DVCIS K A R I N T H I E . Denn recht l ich kam Ulr ich damals der 

Herzogstitel noch nicht zu und er wa r daher auch n icht befugt, ein 

Reitersiegel zu führen. In e iner U rkunde des J ahres 123714 n enn t er sich 

lilius ducis Kar inthie ac nepos nobilissimi et inclyti regis Boemorum. Zu 

dieser Titelführung der Herzogssöhne l ießen sich vor allem aus dem 

Hause der Piasten eine Re ihe gleichzeitiger Parallelfälle beibr ingen. Man 

hielt jedoch an der S t renge der lehen- und re ichsrecht l ichen Unterschei

dung nicht fest. Eine andere Anschauung wi rk te entgegen, die dahin ten

dierte, auch den n ich t reg ie renden Angehör igen eines Herzogshauses als 

Herzog anzusprechen; die „Herzoge von Mödl ing" sind ein in teressantes 

Beispiel für diese offenbar volks tümliche Tendenz 1 ' . Bei Ulr ich von Kärn

ten trat noch der Umstand hinzu, daß er am böhmischen Königshof durch 

den Kang eines Teilfürsten von Lundenburg 1 ' ' ausgezeichnet worden war . 

Uaher nennt er sich auch e inmal Ulr icus dei gracia dux Kar in thye et 

Bretizla wensis17 

W ar er demnach s t r enggenommen n icht Herzog, sondern nu r Herzogs-
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söhn und Teilfürst von Lundenburg und führ te er ein anderes als das 

väterl iche Wappen im Schilde, so liegt die Ve rmu tung nahe, jenes Wap

pen, das er nach seiner E rhebung zum Herzog von Kä rn t en wieder ab

legte, auf seine Stellung als böhmisch-mähr ischer Teilfürst zu beziehen. 

Es wäre ihm also n icht vom letzten Babenberger , sondern vom Böhmen

könig verl iehen worden. Dann wären die d re i Löwen im Kärntner Lan

deswappen wie so oft auch in diesem Fal l n ichts wei ter als frei gewählte 

Symbole fürstl icher Hoheit18 . 

Gegen diesen Erk lärungsversuch scheint a l lerdings ein schwerwiegen

des Argument zu sprechen19 . Ulr ichs G roßmu t t e r väterl ichersei ts war die 

Babenberger in Agnes, eine Tochter He inr ich Jasomirgot t s und eine 

Schwester Heinrichs des Äl teren von Mödling. Nun führ t letzterer auf 

dem Revers seines Münzsiegels von e twa 12052 0 zwei iibereinandergestellte 

Löwen im Schilde. Die Vordersei te zeigt den babenbergischcn Adler. In 

der L i te ra tur pflegt man den Adler als hera ldisches Symbol des Herzog

tums, also des Reichsamtes, die Löwen als Fami l ienwappen der Baben

berger zu deuten. F r iedr ich der S t re i tbare h ä t t e also dem gefangenen 

Kä rn tne r Herzogssohn eine Verbindung des ös terreichischen Binden

schildes mit dem Famil ienwappen der Babenberger aufgezwungen. 

Allein eine derar t ige Unterscheidung zwischen Herzogs- und Familien

wappen erregt schwerste Bedenken. Sie ist eine ge lehr te Konstruktion, 

die in der Fürs tenhera ld ik des 12. und 13. J a h r hunde r t s nicht belegt ist 

und in den Rechtsanschauungen der Zeit ke ine Stütze findet. Bekanntlich 

verwischen sich die rechtl ichen Unterschiede zwischen Reichsamt und 

Hausgut im Denken dieser Per iode immer mehr . Wie weit hier die Ver

flechtung gehen konnte , zeigt besonders deut l ich der Georgenberger \er

t rag; der letzte T raungauer setzte die Babenberge r zu E rben seiner allo-

dialen Herrschaf tsrechte ein und designierte sie zugleich zu seinen Nach

folgern im Herzogtum als Reichslehen"1 . Die Minister ialen des Landes

he r rn entwickel ten sich zu Ministerialen des Landes . Wie hät te man da 

auf den Gedanken kommen sollen, das Hausgut vom Herzogsamt heral

disch zu scheiden? Andersei ts geht es auch n icht an, ein angebliches 

Famil ienwappen der Babenberger auf genealogisch-heraldische Zusam

menhänge im oberbadischen Raum, im bair ischen Nordgau oder in Eich-

stat t zurückzuführen, wie dies jüngst ve rsucht wurde 2 2 , denn die deut

schen Fürs tenwappen sind erst im zweiten und d r i t t en Viertel des 

12. J ah rhunder t s ents tanden. In vorheraldische Zei t zurückreichende 

Wappenfamilien lassen sich n icht bilden23 . 

Wir werden also in dem Löwenschild Heinr ichs des Äl teren von Möd

ling dessen persönliches Wappen sehen dürfen, das ihm vielleicht von 

seinem Vater ver l iehen wurde , um seine vo rnehme Abkunf t vom ersten 
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österreichischen Herzog und von de r byzant inischen Prinzessin Theodora 

zu symbolisieren und das er auf seinen Sohn, den jüngeren Heinr ich von 

Mödling, vererbte21 . Übr igens führen die Mödlinger Herzoge auf sämt

lichen erhaltenen Siegeln, auf d em ä l testen sogar ausschließlich, den 

Adler, also das Wappen des babenberg ischen Herzogshauses . Als Leo

pold VI. ein Münzsiegel in Geb rauch nahm, um seine Doppelstel lung als 

Herzog von Österreich und S t e i e rmark auszudrücken , folgte He inr ich 

von Mödling seinem Beispiel, i ndem er auf die Vorderse i te seines Siegels 

den Adler, auf die Rückse i te seinen persönl ichen Löwenschild setzte. 

Gegen die Glaubwürdigkei t d e r E rzäh lung Johanns von Vik t r ing l äßt 

sich noch eine wei tere Beobach tung ins Treffen führen. Jansen Enikel 

gibt in seinem Fü r s t enbuch eine ungemein e ingehende Schi lderung der 

Schlacht bei Laa. Seine weitschweifigen Ausführungen übe r diese Kämpfe 

und die damit ve rbundene Charak te r i s t ik der an ihnen betei l igten Ri t ter 

schaft umfassen gegen 1400 Verse2*'. Die Wappendeu tung Johanns von 

Viktring aber b r ingt er dabei n i ch t ; im Gegentei l , er beschreibt l iebe

voll den Schild, mit dem Ulr ich in den Kampf zog: 

er fuort ouch einen schilt , anderha lp nam ich des Schildes wa r : 

der frum und der mil t , der was dö rö t als ein b luot . 

erhaben von ro tem golde, ein s t r ich da m i t t en du r ieh wuot , 

gemachet als er wolde ; der was geworht mit guotem fliz 

dar inn dri lewen swebten von gestein und von ber l in wiz, 

reht alsam sie l ebten, wiz als ein he rml in , 

die wären swarz, zobelvar . ein sne k und n ih t wizer gesin20 . 

Ohne auf die seinerzeit ige Kon t rove r se zwischen Ka r l Uhlirz und 

Philipp Strauch über die En ts tehungsze i t der We rke Jansen Enikels zu

rückkommen zu wollen, muß doch be ton t werden , daß man h ie r e inen 

Augenzeugen zu hören mein t . De r Vers „ ande rha lp nam ich des Schildes 

war" ist nicht bloße Rhe to r ik . Man gewinnt also den E indruck , daß 

Ulrich mit dem hier so anschaul ich und in j eder Hinsicht zutreffend ge

schilderten jüngeren Kä rn tne r sch i ld ta tsächlich gegen F r i ed r i ch den 

Streitbaren in den Kampf gezogen ist. So weit wird man immerh in dem 

Autor vertrauen dürfen, dessen We rke ja al lerdings gewiß nicht immer 

zuverlässige Quellen sind. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß berei ts Kon rad 

v. Mure in seinem etwa 1244—1247 en t s tandenen Clipearius Theutoni -

corum27 den Schild Ulr ichs beschre ib t : 

Albo Car in th i duo nigri s tare leones, 

sed gilvam zonam medio rube i fore pones. 
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Enthäl t seine Beschreibung, die von zwei s ta t t von drei Löwen und 

von einem goldenen (gelben) s ta t t von e inem s i lbernen Balken spricht, 

gewisse Ungenauigkei ten, so bezeugt sie doch, daß das Wappen zur Zeit 

der Abfassung seines Gedichtes berei ts wei thin b ekann t war. Es ist also 

wenig wahrscheinlich, daß es erst nach Ulr ichs Niederlage aufkam. 

Mit den h ier aufgeworfenen P rob lemen hängt aber auch unser Urteil 

über die Ents tehungsgeschichte des Salzburger Landeswappens zusam

men28 . Erstmals auf einem Fr iesacher Pfennig Erzbischof Rudolfs (1284 

bis 1290) nachweisbar2", aber offenbar e rs t seit dem 14. Jahrhundert in 

regelmäßigem Gebrauch, un terscheidet es sich bekann t l i ch vom Kärntner

schild einzig und allein dadurch, daß es r echts im gespaltenen Schilde 

s tat t der drei übereinandergestc l l ten nu r e inen schwarzen Löwen zeigt. 

Es gibt mehre re Möglichkeiten, diese auffällige Verwandtschaft zu er

klären. Siegenfeld meint , das äl teste Wappen des Erzstif tes sei der Panther 

gewesen, den er auf einem Pe t t aue r Pfennig aus de r Zeit Friedrichs des 

S t re i tbaren und Eberhards IL nachweisen zu können glaubt10 . Die Prä

gung zeigt auf dem Avers die Köpfe der be iden Münzher ren , des Erz

bischofs und des Herzogs, auf dem Revers zwei vone inander abgekehrte 

Pan ther , deren einen Siegenfeld als heraldische Ve r t r e tung des Erzstiftes 

ansehen möchte . Da aber ein Salzburger P a n t h e r anderwei t ig nicht belegt 

ist und das Wappenwesen der Bis tümer damals e rs t in Ausbildung begrif

fen war31, wird es sich wohl nur um eine doppel te Darstel lung des steiri-

schen Pan thers handeln. 

Siegenfelds Hypothese ist also sehr unwahrschein l ich ; das gleiche gilt 

von einer anderen Vermutung , die mit der eben en tk rä f te ten Ansicht in 

Einklang gebracht werden könnte . Man ha t gemeint , de r letzte Baben

berger habe nicht nur Ulrich von Kärn ten , sondern auch dem Erzbischof 

von Salzburg ein Wappen aufgezwungen32 . Dieser Analogieschluß zur 

Erzählung Johanns v. Viktr ing über das Kä rn t n e r Wappen hat zur Vor

aussetzung, daß vor 1246 bereits ein Wappen des Erzstiftes existierte 

und daß die Erzbischöfe den Pan the r führten. Beides ist, wie wir sahen, 

nicht anzunehmen. 

Allgemein verbre i te t ist ein anderer E rk lä rungsversuch , der das Salz

burger Wappen auf den Erwähl ten Phi l ipp, den B r ude r Ulrichs III. von 

Kärn ten , zurückführ t . Um 1220 geboren, begann e r gleich seinem Bruder 

seine Laufbahn am böhmischen Königshof; de r Sohn der Pfemyslidin 

Ju t t a wurde 1236/37 zum P rops t von Wischehrad und Kanzler des König

reiches Böhmen e rhoben, nach Eberhards IL Tod ( 1 . Dezember 1246) 

zum Erzbischof von Salzburg, 1269 zum Pa t r i a r chen von Aquileja ge

wählt . Er empfing nur die Weihe zum Diakon und führ te ein wenig geist

liches Leben, so daß man ihm den Gebrauch eines weltlichen Wap-
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penschildes in einer Zei t , da die hera ldischen Schilde der K le r ike r e rs t in 

den Anfängen ihrer En twick lung s tanden , wohl zu t r auen könnte 3 3 . Wenn 

seine Salzburger Elektensiegel noch keine hera ldischen Embleme auf

weisen, so entspricht dies der damals h e r r schenden Si t te . Nach dem 

Scheitern seiner geistlichen Ambi t ionen führ te er den herzogl ichen Pan

ther der Spanheimer im Schild, um seinen Anspruch auf das E rbe seiner 

Väter kundzutun34. Wenn an se inem heu te n icht meh r e rha l tenen Grab

mal in der Dominikanerk i rche zu K r ems der Kä rn tne r sch i ld mi t den dre i 

Löwen angebracht war3 ' ' , so mag das weniger seinen eigenen In ten t ionen 

als der Anschauung e iner n euen Zeit en t sprochen haben , für die eben die 

Kärntner Herzogswürde mi t d iesem jüngeren Symbol ve rbunden war . 

Besitzen wir also ke inen d i r ek t en Beleg dafür, daß Phi l ipp das spä te re 

Salzburger Landeswappen führ te , so könn t e ihm dasselbe t ro tzdem sehr 

wohl vom Böhmenkönig ver l iehen worden sein in e iner Zeit , da er zwar 

dem geistlichen Stande bes t immt , aber in Wahrhe i t r i t t e r l icher Gesin

nung war. Die Poli t ik der P femysl iden ha t beide B rüde r aus dem Hause 

der Spanheimer für i h re nach Süden ausgreifenden P läne eingesetzt . 

Lirich fiel zu Beginn des J ah res 1246 in Österre ich ein, um an der Spitze 

einer böhmischen S t re i tmacht Rache dafür zu nehmen, daß F r i edr ich IL 

seine Erbnichte Ge r t r ud dem böhmischen Königssohn n icht zur Ehe 

gehen wollte. Die Wahl Phi l ipps zum Salzburger Erzbischof aber sollte 

nicht zuletzt der S tä rkung des böhmischen Einflusses d ienen. Es könn t e 

ein Ausdruck dieser Tendenzen sein, wenn die Wappen der beiden span

heimischen Brüder den Löwen als fürstl iches Herrschaf tszeichen mi t dem 

Bindenschild als Symbol des Anspruchs auf das E rbe der Babenberger 

verbanden. Ein eigentliches Ansp ruchswappen Ulr ichs auf das baben-

bergische Erbe36 k önnen wir in seinem Schild n icht e rkennen , da er ja 

selbst für die böhmischen Aspi ra t ionen e in t ra t . Diese mögen aber mi t im 

Spiel gewesen sein, als e r im Dienste der P remysl iden ein eigenes Wappen 

annahm. 

Anme rkungen 
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der Zeit um die Jahrtausendwende allen dynastischen Veränderungen zum Trotz bis 
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suus ex materno sanguine processerat, texuit reliquam partem, scilicet trium leonicu-
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nicht gewußt zu haben. — 9 Mon. Duc. Car. IV/2, S. XXI; vgl. Siegenfeld S. 167, 249 ff. 
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S. 3, Anm. 1. — 16 Den rechtlichen Charakter der ihm übertragenen Befugnisse um
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schen Vorbildern abhängig ist. — " Mon. Duc. Car. IV/1, Nr. 2346. — 18 Um eine 
Verleihung des böhmischen Löwen an den Spanheimer kann es sich aber nicht 
handeln, da dieser damals wie später doppelschwänzig war; ein deutlich erkennbares 
Beispiel hiefür bietet Sava, Siegel der österr. Regenten, S. 260, Fig. 29. — 19 Zum 
folgenden vgl. Gall S. 37 ff. und die daselbst S. 40, Anm. 314, angeführte Literatur; 
ferner H. Appelt, Die Entstehung des steirischen Landeswappens, Festschrift Julius 
Franz Schütz, herausgeg. von B. Sutter (1954), S. 239 f. — -° Mitis Typus 51. — 2 i Vgl. 
H. Appelt, Zur diplomatischen Kritik der Georgenbergcr Handfeste, MlüG. 58, S. 107 ff. 
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Appelt, Entstehung des steirischen Landeswappens, S. 235 ff. — 24 Mitis Typus 53/51 
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für Heraldik, Sphragistik und Genealogie, Berlin 1880, S. 22. Vgl. Siegenfeld S. 253 f., 
der die kaum überzeugende Vermutung ausspricht, Konrad sei bei der Beschreibung 
des halben Bindenschildes keinem Irrtum unterlegen, sondern er habe das Wappen 
Ulrichs gegenüber jenem der Babenberger absichtlich variieren wollen. — Übrigens 
scheint Konrad seine Kenntnisse eher aus böhmischen denn aus Kärntner Quellen 
geschöpft zu haben, denn sonst hätte er den Schild nicht als Kärntner Wappen be
zeichnet, was er damals zweifellos noch nicht war. — 28 Vgl. dazu K. Lechodowski und 
F. Martin, Mitt. d. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 1939, S. 3; Hoffmann S. 16; 
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Pfennige, Numismatische Zeitschrift NF. 16 (1923), S. 54. — 3« 1. c. S. 182 ff. — 31 Vgl. 
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scheint der Westen dem deutschen Kulturbereich in der Entwicklung vorangegangen 
zu sein. Während die Siegel der Bischöfe von Chur erst im 14. Jahrhundert Wappen
darstellungen zeigen, war Guy de Rochefort (1263) der erste Bischof von Langres. 
der sein Familienwappen ins Siegelbild aufnahm. Belege bei Bruno B. Heim, Wappen
brauch und Wappenrecht in der Kirche (1949), S. 29. — 32 Vgl. die oben Anm. 28 ge
nannte Literatur. — 33 Vgl. Jaksch, Geschichte Kärntens 2, S. 2. — 34 Siegenfeld 
S. 257 ff. — 35 Jaksch, 1. c. S. 90 mit Abbildung nach S. 88. — 3f» Dies wollte Jaksch 
1. c. S. 3 annehmen. 
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