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II}. Forschungsbericht.

Die heraldischen Grundlagen der in dem Geschlecht Axthelm vor=

handenen W a p p'e n geschichtlich untersucht.

l. Was man von Axthelmschen Wappen und deren Herkunft erzählt.

2. Das gemeinsame aller dieser Wappen.

5. Darlegung der Irrtümer an Hand der einzelnen Wap en

(eine Kri 1k).

a) Über das Wappen der"Familie Axthelm anno 1590 ".

b) Die Irreführung durch das Wappen der schlesischen Adels=

familie von Axleben.

'c) Das Wappen des Oberforstrates Axthelm.

d) Das Wappen der bayer. Adelslinie V. Axthelm.

4. Das neue Bauernwappen:

a) Grundlegende Fragen über Wappenannahme.

b) Darstellung des neuen BauernWappens.

5. Berechtigung zum Führen dieses Wappens.

***********

l. Seit Generationen gehen in den Axthelmschen Familien undurch=

. sichtige Gerüchte über ein Wappen um das aus der angeblich

sagenhaften Vergangenheit und von ruhmreichen Anfängen unse=

res Geschlechts letztes geheimnisvolles Zeugnis geben soll.

Siegelringe verschiedener Art, von den sinnvollen bis hin

zu phantastischen Prägungen, sind hier und da vorhanden. Das

eigenartige ist nur2 dass niemand genau angeben kann, wo

solch ein Ring jeweils seinen Ursprung hat, und wer der erste

Sie elinhaber war. Irgendwo und irgen wann ist er einmal ange=

fer igt worden. Daneben existieren verschiedene Wappenskizzen,

sogar“schön bunt"ausgemalte; auch einige, die den Besitzern

von sog. Wappenmalern gegen mehr oder weniger schweres Ggld.

angefertigt worden sin . Ausserdem gehen noch mündliche Dber=

lieferungen von einem angeblichen Wappen um. So z.B., dass

ein Buch in Romanform eXistiere, das von “Leben und Schicksal

derer von Axthelm" z.Zt. des SO'ahr. Krieges in der Mark Bran=

denburg handele und ein Wappen ieses Geschlechts im Druck

enthalte. Nach diesem sagenhaften Buch habe ich in den ver=

‘schiedensten Bibliotheken gefahndet und konnte selbst in der

Deutschen Staatsbibliothek in Berlin und der Deutschen Buche=

rei in Leipzig nichts dergleichen ausfindig machen. Dieses

Buch ist also — wie so Vieles anderez leider!— ein legenda=

risches Produkt lebhafter Phantasie innerhalb unseres Ge=

schlechts. Es gilt nun mit solchen Märchen ernsthaft aufzu=

räumen. Das einzig echte und rechtmässig erworbene Wappen ist

das schon in Bericht I und II erwähnte Wappen der bayer. Adels=

linie v. Axthelm.

2. Das Gemeinsame aller dieser Wappen ist der Schräglinksbalken

im Wappenfeld, der teils golden, teils in gelber Farbe auf=

taucht. Auch darüber sind die Widerstreitendsten und unmog= g

lichsten Gerüchte in Umlauf gesetzt worden, deren einem ich

selbst beinahe Glauben geschenkt hatte. So deutete mir vor..

Jahren ein Familienforscher der sich auch etwas mit Heraldik

beschäftigte, diesen Schräglinksbalken (also ein das Wappen

von rechts oben nach links unten durchziehender Balken) als

einen sog. Bastardfaden und behauptete, unser Geschlecht

stamme aus frühesten Ritterzeiten, u.zw, habe ein adellger

Ritter mit einem bürgerlichen Madchen einen unehelichen Sohn

gezeugt der weder den Besitz, noch den Adelstitel seines

ausserehelichen Vaters, wohl aber das Wappen geerbt habe..

Aber so. dass das Wannen durchgestrichen worden sei. Dieser
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qtrich, dieser Balken sei also der sog. Bastardfaden, der
anzeige, dass unser Geschlecht aus einem Bastard hervorge=
sangen sei.

Dass sich diese Deutung, die mich sonderbar romantisch an:
mutete sehr bald als ein mehr oder weniger schönes Schau:
ermarchen herausstellte, ist mir angesichts der schlichten
Herkunft unseres Geschlechts aus dem Bauernw und Handwerker=
stand von grosser Wichtigkeit.

Ob der Gedanke einer Verbindung zwischen ehemals bürgerl.
Linie (männlicherseits) und adeliger Linie (weiblicherseits)
bei der Bearbeitung des Wappens der bayer. Adelsfamilie v.
Axthelm eine Rolle gespielt hat ist durchaus möglich, aber
dann im besten Sinne. Denn die Verbindung des Johann Andrä
(s.Bericht I)mit dem adeligen Fräulein V. Krashan war eine
vollkommen rechtliche, sodass nie und nimmer von einer Ba=
stardierung geredet werden darf.

Im Bezug auf unseren bürgerlichen Namen ist dieser Schräg=
linksbalken nichts anderes als die Andeutung eines Axtstiels
entsprechend dem etymologischen Sinn des Namens (s.Bericht II).
Das ist das Entscheidende. Es ist aber sehr interessant, dass
alle diese Wappenphantasien, die doch z.T. völlig aus der
Luft gegriffen waren, im Kernstück des Wappens, nämlich im
Schildbilde sich gleichen. Ich führe das darauf zurück, dass
'eweils ihre Hersteller in den Wappensammlungen das Siegel
er bayer. Adelslinie (1814 in die Adelsmatrikel aufgenommen,

s.Bericht I) vorfanden und in Anlehnung daran ein mehr oder
weniger falsches Wappen konstruierten.

Der beste Beweis für solche Phantasiekonstruktionen ist die

Herstellung des unter Punkt 5a beschriebenen Wappens die sich
die Firma, oder besser die sog. Wappenfabrik Berthold Grosskopf
in Karlsruhe i.E. leistete. Es ist unglaublich, mit welcher

Verantwortungslosigkeit auf diese Weise gutgläubigen Leuten

von solchen Pfuschern für beträchtliche Geldsummen ein kitschg
iges Wappen aufgehängt wurde. “

Auf keinem Zweiggebiete der Geschiehte ist soviel erschwindült
und verfälscht worden wie gerade in der Heraldik (Wappenkundeh
Wenn man bedenkt dass die Wappenkunde eine der wichtigsten

Hilfswissenschaften der Geschichte ist, dann ist die Verant=
wortung auf diesem Gebiet umso grösser, je mehr geschichta

liche Klärung man von ihr erwartet. Die Enmittlung, welchem
Geschlechts ein bestimmtes, ir endwo ermitteltes Wappen zu=
kommt, ist eine der schwierige en Auf aben der wissenschaft=x„

lichen Wappenkunde. Darum ist die Bes immung der Wappen eine “

Sache grosser Erfahrung und Übung seitens wappenkundiger

Fachleute, die häufig nur mit Hine genealogischer oder

sonstiger Feststellungen zu einem sicheren Ergebnis kommen.

Denn allgemeine Hilfsmittel für Wappenbestimmungen gibt es

nur wenige. In vielen Fallen sind Wappenbildersammlungen.

der letzte Ausweg, da auch der erfahrendste Heraldiker nicht

sämtliche Wappen kennen kann. Jedenfalls würde es einem"ech=

ten" Wappenkundler nicht passieren, das Wappen einer geadel=.b

ten Linie in stilistisch unmöglicher Weise und mit einer_

Phantasiebeschreibung versehen, einer bürgerlichen Familie

gleichen Namens vorzusetzen Wie dies seitens der Karlsruher

birma Grosskopf leider geschah.



  

      

     

316 kbörlegung dea Irrtums an Hand der einzelnen "appen_

‚Diener Teil des Berichts soll einen. genauen webe rbliok über 6.16

4 Hauptformen geben, zugleich aber auch eine sachliche, geschieht:

liebe Kritik bieten. ‚

_a) Huber das Wappen der "Familie Axthelm anno 1590".
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Die Entstehnngsgeschichte.d1eses.Mcrenwähntenewappefiä“istshma„
-kurzen Zügen diese:

Im Frühjahr 1915 tauchte auf dem Büro des Regierungsoberland=
messers E. Axthelm in Dortmund ein sogenannter "Heraldiker"
auf, der allen Beamten Besorgung ihres Familienwappens ver=

' . Obgleich der Dortmunder Namensvetter dieser Sache sehr
skeptisch gegenüberstand, bestellte er e wie auch andere Be=
amten n das anempfohlene Familienwappen und erhielt darauf ein
schön gemaltes Wappen mit folgender Blasonierung (Beschreibung):

"Blasonierung des Wappens der Familie Axthelm 1590: Dasselbe
befindet sich im franz. Wappenwerk "Armorial General/8d. I
S. 90; Geschlecht in Bayern, in Schweden (!), Thüringen und
in Westfalen ansassig.‘(s.unter 3d2!)

Wappen: In blau ein goldener Schrägbalken.
Zier: gindgoldener Löwe eine silberne Helleparde ha1=

’ en . 1

Decken: blau—gold.

Bedeutung: Schragbalken n Stromheimat (!)‚ Löwe mit
' Heileparde e Tapferkeit.

Karlsruhe, den 1. April 1913. ’

gez. Berthold Grosskopf"1

So "schön" dieses Wappen auf den ersten Blick aussehen mag, so
falsch ist es auch.„ ch schickte es darum (am 16.5.1955) nach
Dresden ein an den heraldischen Verein "Roland" zur Begutacha„<»s
tung und bekam entsprechend meinen Ausführungen eine klare ““
sachlichgefasste Kritik darüber, die folgendermassen lautete:

"Ihr uns eingesandtes Wappen: im Schil ein Schräglinksba1=
ken, auf dem Helme ein doppelgeschwänzter Löwe, eine Streit=
axt in den Franken haltend gleicht ganz dem Wap en des am
15.4.1814 geadelten Ernst do tlob Heinrich v. AX helm, gest. :
Nürnberg 1035.1838 (Briefadeliges Gothaer Taschenbuch 1913),1„‚
nur dass bei letzterem der Schräglinksbalken im Schilde —
schwebt. Ferner Kritik über die Anderungen: "Eine Krone
gehört nicht auf einen gotischen Helm da es zu der Zeit
keine Helmkronen gegeben hat; es ist historisch falsch.
Ebenso ist die ganze Stellung des Helmes und Schildes zum
Helmschmuck_heraldisch unrichtig denn erste müssen ebenso
nach der Seite stehen wie der Helmschmuck.

Daraus geht also hervor, dass dieses Wa pen von einem gewis=
senlosen “Herald1ker” unrechtma351g ent ehnt und verkauft
und ausserdem noch durch die eigenmächtige Änderung ver=
fälscht wurde. g [17



b) Die Irreführung durch das

Wappen der schles. Adels=

' 'familie v. Axleben.

Dieses Wappen wurde vor Jahren

einer ahnungslosen Axthelmschen

Familiengruppe in Kölleda von

einem sog. "Wappenfabrikantenfl,

einem gewissenlosen Wappenhau=„

sierer für gutes Geld als Axt=

helmsches Wappen ausgemalt und

verkauft. Da diese Familien z.

-T. eine Eisenwarenhandlung be=

trieben, scheint dieses Wagpen

mit dem sprechenden Wappen ilde

zu dieser Familiengruppe zu pasz

sen, wie die Faust aufs Auge.

“Leider liegt hier eines der

schwersten Vergehen auf dem Ge=

biete der Herafdik vor, das _
sich ein Betrüger gegenuber die:

ser Axthelmschen Familien zu=

schulden kommen liess. Dieses

Wappen ist bis in alle Einzel=

heiten hinein genau das recht=

mässige Wappen des alten, be=

'kannten schles. Adelsgeschlechts

"v. ixthelm“, Magnus genannt.

 

Dieses Wappen umgab der geschäftstüchtige Vermittler miteinerUmschriftung, indem er statt des N "von Axtleben",den Namen Axthelm einsetzte und dieses "Geschlecht" leicht=hin nach Schlesien versetzte. Zum Glück wurden einige derTräger (so Fritz A.—Bln;) selbst aufmerksam und liessen sichvon den staatl. beeidigten Heraldiker Dr. Stephan Kekule v.Stradonitz den irrigen Sachverhalt aufklären.Damit stand fest, dass kein Träger des Namens Axthelm be=rechtigt ist, dieses fremde Wappen zu führen.Über dieses schles. Adelsgesch echt findet sich in siebmachersWappenbuch Bd. II,l von O.T.v. Hefner folgende Notiz (uberba er. Adell): von Axleben: gen. Magnus
so lecht. Hermann, Hans, Theodor, Ghristoph, königl. preuss.Oberstleutnant z.D. —n» sein Adoptivsohn: Gustav Julius,Ludwig Andre gen. v. Axleben = Magnus. Evangelisch. Preuss.fidflssäand, Derlin, 10. Sept. 1875. Univ.Stalfmeister ina e .

Wappen: (1873) Innerhalb roten Schildrandes in Silber dreischragrechtsliegende, schwarze Kesselhaken. Auf dem “ten Helm mit schwarzsilbernen Decken eine dreiblättrige grä=ne Pflanze mit zwei tulpenähnlichen Blumen.
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c) Das Wappen des Oberforst=

 

rats Walther Axthelm:
*\\kW/‚

Dieses Wappen wurde dem in
\\\U7y}bEisenach als Sohn des Leh=
x ) 1‘.rers Alfons Alexander Axt= ‚q 9x ’jyhelm geborenen und am 9.2. C\\’ 7 \gr / ‚ g .

1927 in Vacha (Rhön) ver= „i\ 4.Qn x mjjrr\3‚/'‚//Wmmingstorbenen Oberforstrat ‚g; „3* ‚v. a;>»' saaee" n\:v'
Walther Axthelm angefertigt..’””7” r>// . . \Qi\\
Leider kann ich nicht mehr _‚w a5” <' ; a 35’ ' t„ nachweisen, von wem dieser /%? ' //N* \\®X i v ‘/

s; Namensvetter das Wappen her: / CM f ? f/ c“\// W
stellen liess und unter wel=fq
chen Voraussetzungen. Ich. .6!
bin lediglich im Besitz deshä
Siegels, das ich von der y > v
Gattin des Verstorbenen ge=\ ‘jg
schenkt bekam.

\‚i.
Jedenfalls stellt das Wappen&\"
einen Fluss in dem Schild dar.
Die Deutung ist mir völlig \
unklar, denn diese Familie .
stammt aus Olbersleben/Thür.,
das nur Von einem Dorfbach
durchzo%en wird.

/»„
Vermutl ch soll auch dieses ff?Wappen andeuten‚ dass das Ge=t‘r
schlecht Axthelm über das \„‚5
Wasser Von Schweden her nach „vj
Deutschland gekommen ist. ß«
Das wäre wieder ein Beweis
für die weite Verbreitung der
"Schwedenlegende".

r
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Der Flügel als Helmzier hat Bezug auf den Forstberuf.Heraldisch ist nichts gegen dieses Wappen einzuwenden; ge=schichtlich ist es jedoch als ein Phantasieprodukt anzusehen.
Dieses nebenstehende Wap=

’pen fand ich gelegentlich in
einer Axthelmschen Familien:
beschreibung‚ deren Herkunft
nicht mehr zu erklären war.
Es wurde bezeichnet als: Wap=
penädes Königl. Preuss. Schützen
Axthelm und ist ein redendes
Wagpen nämlich 2 Streitäxte
un Heim im Schild.

- _Jedenfalls ist dieses Wag en
erst recht als ein Produ der
Willkür zu betrachten.

x!   
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d) Das Wappen der bayr. Adelslinie- v.

Dieses Wappen ist einzig und allein

rechtliches Ei«gentum der bayr.

Adelsfamilie v. Axthelm. Dass die:

ses Wappen einem bürgerlichen Na=

mensvetter ohne Bedenken von einem

sog. Heraldiker übergeben wurde ist

wieder ein Beweis wie gewissenlos

in der wappenrechtlichen Frage ver=

fahren wurde.

„Alperstedt b.Erfurt-Thür.,

  

7. Juni 1928.

Sehr geehrter Herr! ;_„

Ihren Brief vom 4. Juni habe ich - äy'

erhalten und teile Ihnen als Ant= DÄ»= '

wort darauf mit: a28»

' Das Herrn A.Axthelm in Koburg im „ ,— 3

Jahre 1921 gelieferte Wap en fand Ü (fit? ’

ich in dem belgischen Wer "Armo= fiQ "3m
rial general" v.J.B.Rietstap,Bd.I ’,xrj\fl j>_;'

Seite 20, wo in französischer Spra- vsäfiilf’

che folgender Text vermerkt ist: ä'g‘r

Axthelm—Baviere (reconnaissance

de noblesse, 13 avril 1814). g

D'azur a une cotice alesee d'or, _

osee en barre. lasque couronne. täwj\v4‘J

imiers: un lion issant d‘or, ,\\\3Nw

    
tenant une hache d'armes d'argent. (/L

Lambrequins: d‘argent et d‘azur.

Deutsch:

Axthelm—Bayern (Anerkennung des '7 a"„m:.i #3 „er

. ädeä am 12.1April 1814). 95%"! 6WD! 411'901}.
n auem Fe de ein oldener [R5 ämnh v„i v„ w n„ .„\„ . vi.

‚ 4, .L» a ‚ .‚I. „,4 Larf. M/ i r {,1 „5.7, {f

abgeledigter Schraglänks= ijji„’hf {,5 f.;%?„; 45 ’ ".ü° „
balken (bezw‚ Schräglinks= - M/‘Sf‘? 0/51! /’*-’i'_:‘a"l a“i(..:.’('.‚"‚- ‚.‚i/t-c) {C'WY (‚PH/3 aufgibt,

faden). Gekrönter Helm. dvcßumfuaßkmpdfiuwrgamy.L.ang„mimgw

Helm21er: Ein wachsender »Ü..,_ k ‚2 ‚ ’

goldener Lowe, vor sich (fiflfiheWg/Wrngüäj

eine silberne Hellebarde haltend.

Helmdecken: blau=silbern.

Soweit kann ich Ihnen mit Nachricht dienen‘ Vielleicht kann _.

Ihnen die Staatsbibliothek in München weiterhelfen.und ich wür=

de Ihnen raten sich einmal diesbezüglich unter Berufung auf

mich an Herrn Kunstmaler und Heraldiker Lor.M. Rheude in Mün=

chen, NN, Hess—Str. 98/111, zu wenden.

Hochahhtungsvoll

(gez.) Edm.A.chh‚

Lehrer und Heraldiker."

Dieser Brief wurde dem Kobueger Namensvetter Albert als Begleit=

schreiben mitgeschickt vom oben erwähnten Heraldiker wobei ichi„„_

betone, dass den Namensvetter im Grunde keinerlei Schuld trifft;-

er konnte es ja nicht wissen, wenn der Heraldiker ihm das Wappen

aushandigte.

Wie ich schon im Bericht I betonte, ist dieses Wappen das ein=

zige heraldisch einwandfreie und rechtlich zuläs51ge Wappen in=

nerhalb des Geschlechts Axthelm, das aber lediglich die Glie=

der dieser geadelten Linie zu führen berechtigt sind. Wer die=

ses Wa pen unberechtigterweise sich zu eigen macht‚verstösst

egen g 16 11 9 ALR.d.h. des Allgemeinen Landrechts für dief

reuss. Staaten vom Jahre 1794, wo es heisst: "N1emand_darf

sich eines adeligen Familienwappens bedienen, welcher nicht

‚zu der Familie gehört, der dieses Wappen entweder ausdrück=3

äightbäigelegt‚ist„oder die dasselbe von alten Zeiten her ge=

u r a .“ - ' A x
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II 20 ALR,: "Wer zur Ausführung eines Betruges sich Lines frem:

den Familiennamens oder Wappens bedient, der soll mit der er:

dinairen Strafe des qualifizierten Betrugs belegt und dieses,

zur Genugtuung für die beleidigte Familie, öffentlich bekannt

gemacht werden. Wer auch ohne erlaubte Absicht‚-eines fremden
Familiennamens oder Wappens sich bedient, dem soll dergleichen

Anmassung bey willkürlicher doch nachdrücklicher Geldstrafe

untersagt, und diese Strafe im Ubertretungsfalle gegen ihn

Wirklich verhängt werden."

Von der heutigen Rechtslage aus geurteilt kann also jeder

rechtmässige Träger dieses bayr. wappens gegen die unberech=

tigte Führung seines Familienwappens seitens eines Fremden

nach der ständigen Rechtssprechung des Reichsgerichts in ana=

loger Anwendung des 5 12 BGB. (Schutz des Namenrechtes vor=

gehen (Unterlassungsklage!). Ein strafrechtlicher Schutz ist

Jedoch nur dem Hoheitszeichen undffiän handeswappen gewährt! »

enn ich diese Rechtsgrage hier ausführte dann nicht, weil

ich diesem oder jenem Namensvetter eine unberechtigte Wappen:

anmassung zutraue, sondern damit alle Namensvettern etwas über

diese rechtlichen Dinge auf dem Gebiet der Wappenführung un=

terrichtet sein sollen. Ich nehme an, dass die meisten schon

über dergl. Fragen nachgedacht haben, ohne eine Antwort darauf

bekommen zu haben.

Hinzufügen möchte ich an dieser Stelle noch, dass auch die

Führung eines abgeänderten Wappens nicht statthaft ist, wenn

dieses geänderte Wappen das gleiche Schildbild und die glei=

che Helmzier aufweist, selbst wenn alle anderen Bestandteile

(wie Helm, Helmdecken, Form des Schildes usw.) grundlegend ge=

ändert sind. Denn das Kernstück eines Wappens ist immer das

Schild mit dem Schildbild. Man ist nur berechtigt, das Wappen

einer gleichnamigen Familie zu führen, wenn die Forschung ein:

wandfrei die Abs ammung von dem ersten Wappenträger ergeben

hat. LSo stamme ich z.B. von demselben Ahn ab wie der Komman=

deur des Herm. GöringwReg., Oberstleutnant Walther v. Axthelm,

aber dieser gemeinsame Ahn ist der Grossvater des ersten Wap=

pentragers. Die Verwandtschaft vor dem ersten Wappentrager

spielt keine Rolle.Also liegt klar auf der Hand, dass 10h

nicht die geringste Berechti ung zum Führen dieses Wappens ha=

be. Diese ba r. Linie v. Ax he m hat eben mit Johann Andra

(s. Bericht I und der Erhebung seines Sohnes Egggt Gottlob

Heinrichäeinen völlig eigenen Entwicklungsweg angetreten!) *

Ich bin überzeugt dass jeder Nnmensvetter so bescheiden und

stolz zugleich ist sich nicht mit fremden Federn schmücken

zu wollen. Bisher habe ich noch keinen einzigen kennengelernt,

der auch nur den Gedanken ausgesprochen hätte dieses baär.

Wappen für sich in Anspruch nehmen zu wollen.Wir sind wo l al=

le darüber einer Meinung dass die Vorrangstellung der bayr.

Adelslinie eine von den Trägern dieses Adels ruhmvoll erworbe=

ne ist, und wir freuen uns dieser Ehrung unserer vetterlichen

Linie.

Ich weiss aber auch auf Grund meines Briefwechsele mit Herrn

Oberstleutnant Walther v. Axthelm dass dieser Namensvetter L

im Adelsrang in Ehrfurcht seiner bäuerlichen Ahnen gedenkt, die

von alters herz soweit ich zurücksehen kann, als freie Bau=

ern und Hofbe51tzer durchweg eine ehrbare, führende Stellung

einnahmen. ‘

Damit komme ich zur Grundlegung

unseres neuen Bauernwappens.

4. Das neue Bauernwappen:

a) grundlegende Fragen über Wappenannahme:

Das Recht,für sich und die Glieder seines„Geschlechts_

ein Wannen als Zeichen der Blutsgemeinschift anzunehmen
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und zu führen‚ist unbestreitbar, sofern keine fremden Rech=
te dabei verletzt werden. Ebenso steht aber auch fest dass
die Wappen ursprünglich nur geführt wurden vom Adel (Grund:
adel),von Gemeinwesen (Klöstern Städten u.a.) und Bürgern
usw., die auf Grund ihrer sozialen Stellung häufig in die
Lage kamen, zu Siegeln und zu urkunden. Es ist jedoch er=
wiesen, dass die weitaus meisten bürgerlichen Geschlechter
kein solches Siegel führten. Darum ist Petschaften, Wappen
und Siegeln gegenüber, die sich nur laut mündlicher Über:
lieferung — seit "unvordenklichen Zeiten" — im Besitze der
Familie befinden sollen, grösste Zurückhaltung geboten. Ich
warne vor allem vor den sog. Wappenfabriken, d.h. vielen
heraldischen Büros und den umherziehenden Wappenmalern, die
dem Unkundigen in der Regel ein Phantasie— oder fremdes Wap=
pen aufhängen, das mit einem teilweise oder völlig erfunde=
nem oder auch gar keinem Abstammungsnachweis versehen ist
(wie ja leider schon einige Namensvettern auf diese Weise
betrogen, bezw. mit bedeutungslosen Wappen versorgt worden
Sind .

Z.Zt. steht die Annahme eines Familienwappens jedem Deutsch=
blütigen, sofern er seine Deutschblütigkeit einwandfrei nach:
geWiesen hat, frei.

Was ist überhaupt ein Wappen?

"Begrifflich hat sich das Wappen, das zunachst nur Erkennungs=
zeichen symbol. Inhalts des freien Kriegers oder auch Herr=
schaftszeichen des Fürsten und Dynasten war, im Laufe der Jahr=
hunderte langsam zu dem Begriff ausgedehnt, den wir heute vom
Wappen haben. Wappen sind farbige, vererbliche oder bleibende
Kennzeichen eines Geschlechts oder einer Gemeinschaft, von
symbolischer Bedeutung, dargestellt unter Zuvrundelegung der
mittelalterlichen Abwehrwaffen (Schild und He m mit Helmdecke
und Helmzier).Diese Begriffsbestimmung umfasst alles das, was
nach allgemeiner Ansicht heute als Wappen gilt. Das sind in
erster Linie die Geschlechtswappen adeliger und nichtadeliger

Familien, die Wappen der Lander und Gemeinden sowie anderer
juristischer Personen und Gemeinschaften, wie Zünfte, Orden,
mittelalterlicher Turniergesellschaften und Vereine.‘

Wie ist das Wappen entstanden?

"Die Entstehung des Wappenwesens fällt in die Mitte des 12.
Jahrhunderts. Seit dieser Zeit begegnen wir Wappenzeichen auf
Siegeln; seit der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts finden Sich '
auch schriftliche Zeugnisse vom Vorha.densein eines Wappenwe=;

sens. Wenn von mancher Seite ein noch weit höheres Alter der ‘
Wappen angenomme wird, so liegt das daran, dass dann der Be=’
griff des Wappens zu weit gefasst ist. ‚
Entstanden ist das Wappenwesen aus der Notwendigkeit „den im

Kampfe durch die Volls andigkeit und Gleichheit der Hustungen

unkennt—lichen Krieger durch weithin sichtbare Zeichen zu un=

terscheiden. Die geeignetste Fläche für deren Anbringung bot
der Schild, umso mehr, als er schon dem Germanen heili war._

Die Wesensverwandtschaft des in der späteren heraldisc en veit

entwickelten Wappens mit dem altdeutschen Schild beruht weni=
ger auf der Ahnlichkeit der Schildform oder der Schildbemalüng‚
als auf dem inneren symbol. Wert, dessen sich der Schild, 0b

Cf

bemalt oder unbemalt, bei den Germanen seit den ältesten ZBitenv
erfreute. Er war das Symbol der persönlichen Ehre und ergab

sich damit als Hauptbestandteil des die gleiche Ehrung genies=

senden Wappens.
_

Ein Zusammenhang des Wa penwesens mit den Runen besteht nicht.

Dagegen ist die Hagsmar e mit der altgermanischen Rune forfi=
ähnlich; und so bästeht immerhin die Möglichkeit, dass Hause
merken, die bei Schaffung eines Wappens verwandt wurden, im,
Einzelfall aus einer Rune entstanden Sind" (vgl. v. Ulmenste1n,

Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1955).
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Was ist eine Hausmarke ?

 

"Die Hausmarken bilden eine Parallelerscheinung zu den Wappen.Sie sind aber grundsätzlich nicht Familien—, sondern Personen=zeichen. Nur die Grundform ist oft durch mehrere Generationenihfbamilien vererbt worden. Die Hausmarken werden als Siegel=zeichen benutzt an Haus und Hof als Eigentumszeichen ange=bracht dem Vieh eingebrannt; sie kennzeichnen haufig das Werk=zeug ihres Besitzers. (s.Axtstiel!)

Der Ursprung der Hausmarke muss —
in friedlichem"Besitz liegen, wahr
handwerk aufs engste verknüpft ist
Die Hausmarke — häufig auch als Hofmarke bezeichnet —
in die vorgeschichtliche Zeit zurück, sie ist über ganz Deutsch=land verbreitet und oft noch heute in Anwendung. Ihrer äusse=ren Form nach ist die Hausmarke eine geometrische Figur, dienur durch die Zusetzung von Strichen gebildet ist. Im Gegensatzzum Wappenist die Farbe für sie kein Unterscheidungsmittel.Ofters wurde die Hausmarke als Wappenfigur verwendet; in die=sem Falle erhält sie die heraldischen Farben und wird unveränder=lich in einen Schild gesetzt". (Das Werk von Gustav Homeyer, DieHaus— und Hofmarken; Berlin 1870, ist zum Studium des Hausmarken=wesens noch heute unentbehrlich, eine neuere umfassende Darstel=lung dieser Materie ist nicht vorhanden). Den Unterschied vonHausmarken— und Wappenführung zeigt deutlich der Aufsatz vonWinkelmüller über die Hausmarken und Familienwappen der StadtHannover in den Hannoverschen Geschichtsblättern, Neue Folge,
2.Bd. Heft 5/6 Hannover 1955."

Auf solch eine Hause bezw. Hofmarke ist zweifellos unser Gerät:name Axthelm = Axtstiel zurückzuführen. Nach allen Untersuchun=
gen (s. Bericht II) kann ich mit einiger Sicherheit behaupten
dass unser Name in seiner heutigen Bedeutung bereits im 9. Jahr:
hundert existierte und aller Wahrscheinlichkeit nach unmittel=
bar im Zusammenhang mit einer Hausmarke stand. Darum kann m.E.
eine Neuanschaffung eines Familienwappens nur so erfolgen, dass
man von dieser Hausmarke ausgeht, sie als Schildbild in einen
frühgotischen Schild (der Zeit entsprechend) setzt und ein .
schlichtes Bauernwappen daraus entstehen lasst, das durch einen
frühgotischen Kübelhelm und noch geschlossene Helmdecken und 2’/„
Büffelhörner bezw. Stierhörner„ als ein Bauernwappen im früh; “
gotischen Stiel erkennbar ist. Ahnliche Bauernwappen erscheinen
bereits Ende des 15., Anfang des 14. Jahrhunderts Wahrend des
Mittelalters blieben sie sehr selten, später kommen sie haufiger
nur in Niedersachsen, Friesland und der Schweiz vor. Meist fuhr=
ten die Bauern eben an Stelle von Wappen Hausmarken, spater he=
raldisierte Hausmarken, d.h. zu einem Wappen umgestaltete Haus:
merken. Die Schildbilder und Helmzierden der Bauernwappen sp1e=
len vielfach auf die Tätigkeit des Besitzers an. Diese Geeichts=

schon rein sprachlich gesehen -
end das Wappen mit dem Kr1egs=

geht bis

punkte leiteten mich, als ich das nachstehende Bauernwappen des
Geschlechts Axthelm entwarf.
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des Geschlechts A X t h e l m (ein En;kurf)‚

Dieses Wappen wurde von mir entworfen unter-foläenden>Veraus=
setzungen: Das Wappen soll ein bäuerliches Fami ienwappen sein.

Die etymologische Untersuchung des Mamens Axthelm (s.Bericht II)
er ab einwandfrei dass unser Name auf einen Gerätnamen zurück=

zu ühren ist und die Bedeutung ”Axtstiel? hat„ Darauf gründet

sich auch das Geschlecht; Diese Hausmarke, ein Axtstiel, ist

also das Kennzeichen unseres Geschlechts und muss darum das

Schildbild sein. Die Eichel in der rechten Schildecke soll den

Grund — Waldbesitz der alten Bauernfamilie andeuten. Der goti=

sche Kübelhelm und auch die gotische Form des Schildes samt der

noch geschlossenen Helmdecken zeigen an, das ich die Entstehung

des Geschlechts Axthelm in die Zeit vor Beginn des 15. Jahrhun=

derts ansetze. Die Hörner (als Helmzier) sollen wiederum das

alte Bauerngeschlecht versinnbildlichen.

  



4.1:

Berechtigung zum Führen dieSes Wappens:

Es ist mein aufrichtiges Anliegen, alle Träger des Namens
Axthelm durch Zurückführen auf einen Urstamm unseres Ge=
schlechts zu einer einheitlichen Geschlechtsgemeinschaft
zusammenzuschliessen. Das und nichts anderes ist das Ziel
meines wiederholten Rundschreibens. Dieser Zusammenschluss
unseres Geschlechts soll sein äusseres dokumentarisches
Gepräge erhalten durch die sichtbare, bildhafte Darstellung
unseres alten deutschen Namens. Das soll mit diesem neuen

Bauernwappen geschehen. Darum ist es mein Wunsch, dass ‘e=
der Trä er dieses Namens einschl. der weiblichen Namens ra=
ger, auch wenn Sie durch Verheiratung einen anderen Namen
tragen, dieses Wappen führe als ein Siegel seiner Zugehörig=
keit zu unserem Geschlecht. Das kann jedoch erst geschehen,
wenn die endgültige Genehmigung zum Führen dieses Wappens
vorliegt, auf die ich taglich warte. '

Damit keine Unstimmigkeiten oder gar ungewollte Verfälschun=
gen vorkommen, Vielmehr die genaue einheitliche Prägung ein=
gehalten wird, mache ich zur einzigen Bedingung, dass 'eder,
der dieses Wappen zu führen beabsichtigt (was schliess ich
Ehrensache is 1), sich mit mir ins Einvernehmen setzt, wobei
ich betone, dass ich keinerlei Vorteil daraus schlagen will,
sondern, wenn irgend mö lich, Jeder Namensvetter ohne Unko=
stenaufwand in den Besi z des Wappens gelangt.

"Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt,

der froh von ihren Taten, ihrer Grösse '
den Hörer unterhalt und still sich freuend

ans Ende dieses schönen Reihe sich geschlossen sieht!

(Goethe).
i**************

Übersicht über die von mir durchgesehenen Werke:

l. Giesebrecht,Wilh.v.: Beitrage zur Genealogie des bayer.

Adels im ll.‚12.u.15.Jh./1870.
2. O.T.V.Hefner: Bayr. Adel Bd.II (Siebmacher)/1906
5. O.T.V.Hefner: Bürgerl.Wappen Bd.l-9 (Siebmacher)

1857—1895.
4. Rietstap Joh.Baptist:Armoria1 general. T.1/Gonda 1884.
5. Tyroff, f.A.: Wappenbuch des gesamten Adels des

Königreichs Bayern, Nürnberg 1818/

bezw. 1872. ‘
6. Gothaer Genealog. Taschenbuch der Adelshäuser

Gotha/Perthes 1901—29

insbes. Jhg. 1909,15,29 u. SO.

1. Beck, Dr. iur.: Grundfragen der W.—1ehre und des

_ Wappenrechts. Speyer 1951.
2. Galbreath, Dr L.: Handbüchlein der Heraldik.

München 1959.
5. Homeyer, Gustav: ? Die Haus— und Hofmarken/Berlin 1870.
4. Hildebrandts'Wappenfibel/ Sippenbücherei Bd.15/.
5. Philippi: Versuch einer gemeinfassl. Wappen:

lehre. Dortm. 1922.

6. Pirenne, Henri: Bibliographie de 1'histoire de Belg.

Bruxelles 1902.

“MMJALMMMJLMAauLuuuu......


