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Die Herolde sind ein europäisches Phänomen, wie dieser Sammelband eindrücklich zeigt. Das in 

englischer Sprache erschienene Buch ergänzt vortrefflich die unter dem Titel »Le héraut d’armes, 

figure européenne (XIVe–XVIe siècle)« erschienenen Akten einer im September 2005 in Lille 

veranstalteten Tagung (Revue du Nord 88 [2006]). Drei Autoren, die bereits im Liller Band vertreten 

sind (Adrian Ailes, Michael Jones und Wim van Anrooij) haben auch Beiträge zu dem hier 

anzuzeigenden Werk geliefert. 

Diese drei Autoren blieben ihren bereits in Lille vorgestellten Regionen und Ämtern treu, doch 

verfolgen sie jetzt die von Stevenson gewünschte diachrone Ausrichtung. Ailes und die in Lille nicht 

präsenten Historiker Jackson und Stevenson behandeln in den ersten Beiträgen des Buches den 

obersten englischen Wappenkönig Garter sowie das englische bzw. schottische Heroldsamt. Für sie 

ist es charakteristisch, dass vor allem neuzeitliche Herolde die Erforschung ihrer Vergangenheit 

betrieben haben und dabei teilweise stark von ihrer jeweiligen zeitgenössischen Sicht, besonders mit 

Bezug auf die Kontrolle des Wappenwesens, die Historie zur sehr auf diesen heraldischen Teilaspekt 

hin fokussierten. Diese Kontrollfunktion übernahmen die Herolde zuerst in England am Ende des 15. 

Jahrhunderts und ein Jahrhundert später in Schottland. Im Mittelalter hingegen hatten die Herolde ein 

sehr viel breiteres Aufgabenspektrum auszufüllen, das zum Beispiel das Turnier- und Kriegswesen, 

die Diplomatie oder das fürstliche Zeremoniell umfasste. 

Jones und Van Anrooij widmen ihre Beiträge den bretonischen Herolden bzw. dem Wappenkönig der 

Ruwieren – Themen, die sie bereits in mehreren Arbeiten beschäftigt haben. Mit dem Ende des 14. 

Jahrhunderts nimmt die Bedeutung der Herolde unter den Herzögen der Bretagne aus dem Haus 

Montfort zu; ihnen dienten sie bis zum Ende der Unabhängigkeit 1491. Wenig ist über ihre 

zeremonielle Rolle bekannt, aber in militärischen und diplomatischen Missionen sind sie vielfach 

nachgewiesen. Anfang des 16. Jahrhunderts wird der Herold »Bretagne« nur noch zusammen mit den 

anderen Herolden des Königs von Frankreich erwähnt. 

Das Amt des Wappenkönigs der Ruwieren wurde wahrscheinlich auf Betreiben Herzog Johanns III. 

von Brabant geschaffen und unter den burgundischen Herzögen fortgeführt. Als Mitglied in den 

Haushalt der Herzöge von Brabant integriert und von ihnen berufen, wurde die Nomination des 

Wappenkönigs vom römisch-deutschen König bzw. Kaiser bestätigt. Die Inhaber dieses Amtes, das 

auf die angeblich alte Turniermark zwischen Rhein und Maas zurückgehen soll, wurden von van 

Anrooij zunächst diachron dargestellt. Die Bedeutung des Wappenkönigs der Ruwieren für ihre Herren 

soll in der Vermittlerrolle zwischen Brabant und dem Rest des Reichs gelegen haben, die aus der 

doppelten Berufung hervorgeht. Mit seiner Studie bietet van Anrooij die erste Strukturanalyse eines 

besonderen Heroldsamts des Reichs, für das die Erforschung der Herolde ansonsten ein Desiderat 
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bleibt.

Den beim Liller Kolloquium noch nicht Vertretenen bietet der vorliegende Sammelband die 

Möglichkeit, ihre Themen einem breiteren internationalen Publikum zu präsentieren. Kommunale 

Heroldsämter behandeln gemeinsam Viltart und Simonneau (Burgund) sowie Cirri (Florenz). Die 

burgundischen Stadtherolde sind erstmalig in Rechungsbüchern der Anfangsjahrzehnte des 14. 

Jahrhunderts belegt. Hingegen ist das Heroldsamt der Stadt Florenz auf die beiden Inhaber Francesco 

Filarete und Angelo Manfidi beschränkt und könnte als Reflex auf die Präsenz von Herolden in der 

Stadt im Rahmen des Besuchs Friedrichs III. im Zuge seiner Krönungsreise nach Rom entstanden 

sein. In beiden Fällen zeigen die Autoren, dass die Herolde Aufgaben als Repräsentanten ihrer Städte 

wahrnahmen und eine wichtige Rolle in der Durchführung und Aufzeichnung des Zeremoniells 

innehatten. Außerdem trugen sie zur Durchdringung des öffentlichen Raums und Stärkung der 

städtischen Identität bei. 

Die Beiträge von Brustowicz und Stevenson zum polnischen und von Grosjean zum skandinavischen 

Heroldsamt stellen diese von den klassischen westeuropäischen Zentren des Heroldswesens weit 

entfernten Heroldsämter in ihrer eigenen Tradition und Entwicklung vor, wodurch die ganze Bandbreite 

des Phänomens der Herolde deutlich wird. Brustowicz knüpft damit an den kurzen Beitrag von 

Kuczynski auf dem Kolloquium in Lille an, der die Existenz von polnischen Herolden nur für die Zeit 

zwischen der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und der Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisen 

konnte. Dieser Befund wurde von Brustowicz nicht nur bestätigt, sondern auch auf eine breitere 

Quellengrundlage gestellt. Grosjean kommt der Verdienst zu, die skandinavischen Herolde in einer 

besonders quellenreichen Studie präsentiert zu haben. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beiträge jeweils eine Phänomenologie und den 

aktuellen Forschungsüberblick zu den einzelnen Heroldsämter bieten. Er soll als Ausgangspunkt für 

die weitere Beschäftigung mit der Thematik dienen. Ein umfangreiches Register hilft bei der 

Erschließung dieses ungemein informativen und nützlichen Buches.
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