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gespaltenem Schwänze in rotheni Feh'e mit grüner Einfassung;
darüber einen Goldhelm mit rother Helmdecke, und auf demselben

einen schwarzen Adlerflug mit einer doppelten Reihe goldener
Lindenblätter (von golt geleubert Enenkel bei Rauch Script.
1, 341: nicht Lanzen spitzen wie Herr von der Hagen sagt). Als
mährisches Wappen wird ein schwarz und roth geschachter Adler
in blauem Felde gegeben, darüber wieder der Helm mit rother Decke,
und auf ihm ein sechsmal getheilter Adlerflug mit abwechselnd drei
schwarzen, drei goldenen Federn. — In Rezug auf das böhmische
Wappen ist nun gleich zu sagen, dass Wenzel I. noch den Adler

im Wappen (vgl. unten Anm. 51) führte, und dass der Löwe erst
von Ottacker dem II. aufgenommen ward, um seine Truppen von
denen des Vaters zu unterscheiden. Abgesehen davon ist aber weiter
beim böhmischen Wappen auf dem Bilde der Pariser Handschrift die
rothe Helmdecke unrichtig 50 ); denn die rothe, mit Hermelin gefütterte
Helmdecke gehört Mähren an, während Böhmen eine schwarze mit

goldenen Lindenblättern bedeckt hat 51 ). Beim mährischen Wappen,
das wohl weniger als das böhmische bekannt war, liegt gleich in
dem schwarz-roth geschachten Adler wie in dem Adlerflug auf dem
 Helme ein Irrthum: der Adler des Wappens ist weiss und roth

glücklich, auch Böhmen habe er bezwungen Dem adelarn von Rome werdec-

lichen ist gelungen — sich muoste ein löuwe von Behein und er

sine klawen smiegen; Ulrich von Eschenbach sagt im Alexander: Do enwold
ich von dem lewen nilit, d. h. von dem Könige von Böhmen und aus seinem

Reiche. Und noch spät wendet sich Suchenwirt (Werke ed. Primisser S. 109) an
den Kaiser und an den König von Böhmen: Wo 1 auf, her Leb und auch her

Ar, ir slafet gar ze lange.
50 ) Ich halte mich hier bei der Besprechung der Wappen theils an alte Siegel, theils

aber und vorzüglich an die trefflichen Miniaturbilder verschiedener böhmischer und

mährischer Fürsten in der Handschrift (aus dem Anfänge des 15. Jahrhunderts) des
Iglauer Stadtrechtes, die im Archive der Iglauer Stadtgemeinde aufbewahrt wird.
Durchzeichnungen der Wappen dieser Handschrift verdanke ich meinem verehrten
Freunde A. Ritter von Wolfskron. Siegelabbildungen findet man bei Dobner und an

anderen Orten.

51 ) Richtig ist im böhmischen Wappen ausser dem Löwen selbst der schwarze Adlerflug
auf dem Helme mit der doppelten Reihe güldener Lindenblätter; die Anzahl der
letzteren (hier oben neun, unten sieben) ist abwechselnd. Der weisse Löwe ist übri
gens jüngeres Wappen von Böhmen; das ältere ist ein schwarzer Adler im weissen

Felde mit Flämmchen (der sogenannte Wenzelschild). Die lützelburgischen Fürsten
führen später ausser dem böhmischen und mährischen Wappen natürlich auch ihr

Stammwappen, den rothen Adler im weissen Felde, so wie den brandenburgischen
rothen Löwen im blau-weissen Balken.
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