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Zusammenfassung
Die Abbildung der Wappen im Archivbestand „Salbuchy“

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Abbildung der Wappen, beigelegt 
zu den Abschriften der Adelsprivilegien im Archivbestand „Salbuchy“, 
zu publizieren. In zwei  Tabellen mit elf Kolonnen befinden sich die 
Grundinformationen über 405 Abschriften der Privilegien aus den Salbüchern Nr. 
12a, 12b und 106. Die Tabellen beinhalten z.B. die Angaben über die Persone, 
für die das Privilegium bestimmt wurde, das Datum der Ausfertigung, die Numer 
des Folios mit der Abbildung, und die Anmerkung. Für das leichtere Aussuchen 
sind die Angaben alfabetisch nach den Prädikaten geordnet. In der Tabelle ist 
auch der Hinweis auf die Bilderanlage mit den Reproduktionen der erhaltenen 
Wappen. Die Salbücher 12a und 12b beinhalten die Abschriften der für die Länder 
der Böhmischen Krone erlassenen Privilegien aus den Jahren 1580–1611. Das 
Salbuch 106 hat dahingegen keinen Zusammenhang mit dem böhmischen Milieu, 
es beinhaltet die Privilegienabschriften für das innere Österreich aus der Zeit 
der Regierung des Kaisers Leopold I., konkret aus den Jahren 1681–1705. Nach 
Prag kam es aus Versehen, und zwar auf Grund des Fehlers im Verzeichnis, das 
in der Studie von Jaroslav Čelakovský „O domácích a cizích registrech, zvláště 
o registrech české a jiných rakouských dvorských kanceláří“ (Über die inn- und 
ausländischen Register, besonders über die Register der böhmischen und anderen 
österreichischen Hofkanzleien) aus dem Jahre 1890 abgedruckt wurde und das 
als Unterlage für das Heraustrennen der Schriftstücke laut Vereinbarung über 
Archivtrennung aus dem Jahre 1920 diente. Wegen des gleichen Fehlers blieb 
dagegen im Österreichischen Staatsarchiv in Wien ein „tschechisches“ Salbuch 
mit den Privilegien aus den Jahren 1740–1743 (Buch Nr. 171). Um dieses Buch 
für die forscherische Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, ist in dem Beitrag 
das Verzeichnis dessen Inhalts von Jan Kahuda veröffentlicht.

Dieser Beitrag vertritt die erste Etappe des langjährigen Projekts des Nati-
onalarchivs, die Abbildung der in Schriftstücken des behördlichen Charakters 
beinhalteten Wappen zu reproduzieren. Es sollten die Wappen aus den Konzepten 
der Privilegien aus dem Bestand Česká dvorní kancelář (Böhmische Hofkanzlei) 
nachfolgen.   

Annotation
Pictures of Coats of Arms in the Archival Holding “Salbuchy”

This article surveys all the heraldic images (a total of 404) contained in the free 
volumes of the so-called “Salbuch”. In each case, the entire coat of arms is presen-
ted in a columnal form. The enclosed CD-ROM contains all images.


