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Bei dem vorliegenden dreibändigen Werk handelt es sich um die überarbeitete Kurzfassung der 1996 

von Claire Boudreau an der Écoles pratiques des hautes études Paris verteidigten Dissertationsschrift 

»Les traités de blason en français (XIVe–XVIe siècle)«, in deren Zentrum volkssprachliche, meist in 

didaktischer Absicht verfasste Traktate zu den Wappen und deren korrekten Beschreibung standen. 

Umfasste die ebenfalls dreibändige Dissertation noch eine ausführliche Analyse der Entwicklung 

dieser Blasonierungstraktate zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert (Band 1) und eine 

detaillierte Beschreibung aller (!) überliefernder Handschriften (Band 3), konzentriert sich die 

vorliegende Veröffentlichung allein auf den zweiten Band der einstigen Prüfschrift: Das Wörterbuch. 

Ziel der Druckfassung ist es dabei, das in diesen frühen Traktaten vermittelte Wissen 

zusammenzufassen und zugänglich zu machen.

Eingeleitet wird das Wörterbuch durch zwei längere Studien. Deren erste behandelt »Das symbolische 

Erbe« der Herolde, wobei insbesondere die den Wappen zugemessene Symbolik als kriegerische 

Standeszeichen, die entsprechenden Herkunftsgeschichten und die daraus abgeleitete (d. h. 

behauptete) Verantwortung der Fürsten für das Wappenwesen diskutiert werden. Die zweite hingegen, 

»System und Sprache der Wappen. Ein Überblick«, beschäftigt sich mit der Entstehung der 

grundlegenden heraldischen Regeln (Metall-Farbe etc.) und dem Prozess ihrer zunehmenden 

Theoretisierung bis hin zur völligen Loslösung von allen lebenspraktischen Bezügen. Der Text schließt 

ab mit einer kurzen Reflexion zu jenen Themen, die in den Wappentrakten keine Erläuterung fanden: 

deren physische Erscheinungsform, deren äußeren Bestandteile (Helm, Schildhalter etc.), sowie 

weitgehend alle Bezüge zur rechtlichen Praxis. Darauf folgen knappe Vorstellungen der einzelnen für 

das Wörterbuch verwendeten Texte und Übersichten über deren jeweiligen Inhalte. Das eigentliche 

Wörterbuch, von »abeille« (Biene) bis »vivre« (zickzack) reichend, umfasst 1016 Seiten bzw. 

anderthalb Bände und bietet vielfältige Stichworte sowohl zu den verschiedenen Elementen der 

Wappen, den darin enthaltenen Heroldsstücken und Figuren, ferner zu Fragen aus deren Umfeld, wie 

dem Recht, Wappen zu tragen (droits d’armes) oder deren legendären Ursprüngen (origine des 

armoiries). Dabei handelt es sich nicht um ein ausgearbeitetes Wörterbuch, welches das Wissen der 

Zeit nach den entsprechenden Stichworten aufbereitet und im Zusammenhang präsentiert, sondern 

jeweils nur um eine schlichte, chronologisch geordnete Aneinanderreihung entsprechender 

Textpassagen aus den verwendeten Quellen – und damit letztlich eher um eine Art Anthologie des 

heraldischen Wissens dieser Zeit. Der dritte und letzte Band schließlich soll mit einem »Index 
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armorum«, einem Sachindex und einem Namensindex den systematischen Zugang zu diesem 

Wörterbuch gewährleisten. Eine knappe »Bibliographie sommaire« von insgesamt 33 Titeln schließt 

das Werk ab.

Dieses Wörterbuch ist das Produkt einer unglaublichen Fleißarbeit. Dessen ist man sich umso 

bewusster, kennt man die zugrundeliegende Dissertationsschrift. Denn leider ging mit der 

vorliegenden Überarbeitung davon einiges verloren. Gerade die Breite und Differenziertheit der in der 

Dissertation zusammengetragenen Informationen kommt hier kaum zum Tragen. Stattdessen sind 

einige konzeptionelle wie handwerkliche Schwächen zu konstatieren, die den praktischen Nutzen des 

Wörterbuchs mitunter doch etwas mindern.

Dies beginnt damit, dass nirgendwo die Auswahl der 25 für das Wörterbuch herangezogenen Texte 

diskutiert wird, obgleich sich dieses recht heterogene Korpus kaum von selbst erschließt. So sind trotz 

der eindeutigen Ausrichtung auf französische Texte auch die beiden – wenn auch wichtigen – 

lateinischen Traktate des Italieners Bartolus de Saxoferrato und des Engländers Johannes de Bado 

Aureo enthalten, ohne dass dies näher begründet wird. Zu Bado Aureo heißt es dabei, dass er bei den 

französischen Autoren (im Gegensatz zu jenen in England, die ansonsten jedoch ungenannt bleiben) 

nur ein schwaches Echo fand. Dennoch tauchen aufgrund der Aufnahme einer französischen 

Teilübersetzung (BNF, ms. fr. 14357) und eines weiteren, eng verwandten Traktates (Banyster 

[bestiaire]) seine Ausführungen hier mitunter gleich dreifach auf. Während einige Autoren mit 

mehreren Werken (Le Féron [1520]; Le Féron [Simbol Armorial]) und ein Traktat – entgegen den 

eigenen Ankündigungen – gleich in verschiedenen Versionen in das Wörterbuch eingingen (Prinsault; 

Prinsault-Douët d’Arcq), wurden andere nur in Auszügen (Frédérique III, Boncourt, Scohier) 

aufgenommen. Warum mancher interessante Text zwar für die inhaltliche Einleitung, nicht aber für das 

Wörterbuch herangezogen wurde, bleibt ebenfalls unerwähnt. 

Auch die wenigen, leider nicht belegten Angaben zu den verwendeten Texten wie die Art ihrer 

Verwendung sind bisweilen diskussionswürdig. So wird für den Argentaye-Traktat zwar erwähnt, dass 

dessen »Autor« auch mehrfach auf fremde Texte zurückgriff. Doch werden die entsprechenden 

Passagen weder in der Einleitung noch im Wörterbuch näher gekennzeichnet, so dass unter dessen 

Namen unter dem Lemma »droits d’armes« eine längere Textpassage zitiert wird, die tatsächlich auf 

den bereits über 80 Jahre zuvor entstandenen »Arbre des batailles« des Honoré Bouvet zurückgeht. 

Die Entscheidung, auf eine kritische Bearbeitung der Texte zu verzichten und sich allein mit 

unkommentierten Transkriptionen einzelner Handschriften (14), Drucke (3) oder der jeweiligen Edition 

(8) zu begnügen, erscheint in diesem Lichte nicht sehr glücklich. Sie ist umso bedauerlicher, als hier 

gleich mehrere, bisher gänzlich unbekannte Texte erstmals veröffentlicht werden. Doch auch die 

aufschlussreiche Vielfalt und Varianz in der Überlieferung bereits bekannter Texte geht somit verloren. 

Dass die zugrunde gelegten Textzeugnisse bisweilen auch nur aufgrund ihrer Verfügbarkeit und nicht 

nach ihrer Rolle in der Überlieferung ausgewählt wurden (Prinsault, Scohier), muss leider auch 

erwähnt werden.

Unerläutert und damit ebenfalls nicht immer einsichtig ist letztlich auch die Auswahl der einzelnen 
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Stichwörter. Dass z. B. die Begriffe »étoile« (Stern) und »soleil« (Sonne) dem Stichwort »croissant« 

(Halbmond) zugeordnet sind, kann man nur aus dem Index erfahren – der hier zwar hilfreich, aber, wie 

die Autorin selbst warnt, nicht unfehlbar ist. 

Betrachtet man das Wörterbuch als historische Arbeit, so wäre alles in allem doch ein kritischeres und 

sorgfältigeres Vorgehen zu wünschen gewesen. Ein Mangel, der möglicherweise aber auch den 

konkreten Entstehungszusammenhängen geschuldet ist. Sieht man es jedoch als eine heraldische 

Arbeit, so bildet es einen wichtigen Brückenschlag zur Geschichtswissenschaft. Bei allen Abstrichen, 

die hier zu machen sind, wird es dem selbstgestellten Anspruch, das heraldische Wissen der Zeit im 

Rohzustand zur Verfügung zu stellen, doch weitgehend gerecht. Dabei erweist es sich nicht nur als 

praktisches Hilfsmittel, sondern zugleich als ein ungemein reicher Quellenfundus. Es trägt es nicht nur 

dazu bei, mittelalterliche Zeichen und Symbole zu dekodieren, sondern bietet auch spannende 

Zugänge zu zeitgenössischen Denkweisen, zu adeligen Legitimationsstrategien, der Funktion von 

Herkunftslegenden, zum Dissens zwischen Anspruch und Wirklichkeit und nicht zuletzt zu Vermittlung 

von und den Umgang mit Wissen. 

Will man Heraldik als historisches Phänomen begreifen und die Vielfalt der Quellen, die sie uns zur 

Verfügung stellt, nutzen, dann liefert das vorliegende Wörterbuch hierfür einen sehr wichtigen, 

grundlegenden Beitrag.
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